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as heute noch wie
ein Märchen klingt,

kann morgen Wirklichkeit
sein. Hier ist ein Märchen
von übermorgen. Nur die
Älteren werden sich noch
an diesen legendären Satz
erinnern, mit dem ab 1966
jede Folge der ersten deut-
schen Science-Fiction-Se-
rie „Raumpatrouille“ be-
gann. Nun, dieses Über-
morgen ist heute längst
von vorgestern. Und in Zei-
ten der Corona-Krise gilt
schon keine Prognose von
gestern mehr. Aber ist
nicht gerade heute ein
Blick auf die Wirklichkeit
von morgen spannender
denn je? Was kommt nach
der Krise?

Ich sitze auf dem Sofa
und komme ins Grübeln.
Da wird – kaum spüren die
Menschen die Ausgangs-
beschränkungen im Alltag
– schon über Ausstiegssze-
narien diskutiert. Und
über den Sinn oder Unsinn
solcher Diskussionen. Da
wollen die einen so schnell
wie möglich „zurück zur
Normalität“. Die anderen
warnen vor dem vorzeiti-
gen Ausstieg, um eben jene
Normalität nicht zu ge-
fährden.

Welche Normalität?
Wird die Welt von morgen
dieselbe sein wie die Welt
vor dem Virus? Ich finde
keine Antwort. Wie auch,
wenn selbst die Zukunfts-
forscher sich nicht einig
sind.

W

Meine Augen werden
schwer, als ich am Laptop
noch ein paar Pressemit-
teilungen durchsehe. „Lass
das Chi ungehindert durch
die Wohnräume fließen“,
blinkt es mir entgegen.
„Schon vor über 2500 Jah-
ren wurde in Asien mit
Feng Shui die Harmonie
zwischen Mensch und Um-
gebung gefördert.“ Aha!
Gähnend lese ich Hinweise
wie: „Den Toilettendeckel
stets geschlossen halten,
das hilft gegen Energie-
schwund.“ (Kein Scherz, so
steht’s da). Ich lese Tipps
wie „Kleiderschrank aus-
misten“ und „Lebensberei-
che in der Wohnung klar
trennen“. Ist das ein Haus-
arbeitsauftrag? Ist das der
Blick auf meine Wirklich-
keit von morgen?

Eine andere PR-Mel-
dung will mich wohl wie-
der munter machen: „Feie-
re den Tag der Tolkien-Lek-
türe!“ Jawoll! Also mache
ich mich lang auf dem Sofa
mit Bilbo Beutlin und
Herrn Frodo und der Ge-
schichte vom Herrn der
Ringe. Im Traum bin ich
schon auf dem Weg nach
Isengart!

Guten Morgen!

Auf nach Isengart!

Vom Sofa
aus lässt
Rolf Mas-
selink die
Phantasie
auf morgen
schweifen.

NORDHORN In der ak-
tuellen Situation ohne be-
suchbare Veranstaltungen
bietet die Volkshochschule
(VHS) verstärkt die Mög-
lichkeit, online Vorträge zu
verfolgen. Nach dem Start
mit den ersten drei Online-
Vorträgen im März geht
die Webinarserie mit drei
weiteren Vorträgen in die
zweite Runde.
� Am Mittwoch, 1. April,
startet um 16.30 Uhr eine
Online-Lesung von Dita
Zipfel aus ihrem Jugend-
buch „Wie mir der Wahn-
sinn die Welt erklärte“. Di-
ta Zipfel ist nominiert für
den Deutschen Jugendlite-
raturpreis 2020.
� Am Abend des 1. April
findet um 19.30 Uhr ein
Online-Vortrag von Profes-
sor Hans Ulrich Gum-
brecht zum Thema „Sport
– eine kulturwissenschaft-
liche Betrachtung aus
nicht nur männlicher Per-
spektive“ statt. Hans Ul-
rich Gumbrecht ist seit
1989 Professor für Litera-
turwissenschaften an der

Universität Stanford. Seine
Werke wurden in 20 Spra-
chen übersetzt.
� Der dritte Online-Vortrag
findet am Donnerstag, 2.
April, von 19.30 bis 21 Uhr
in Form eines Gesprächs
mit Thomas Girst, Autor
des Buches „Alle Zeit der
Welt“ statt. Thomas Girst,
geboren 1971, verantwortet
seit 2003 das internationa-
le Kulturengagement der
BMW Group.

Bei jeder Online-Veran-
staltung können die Teil-
nehmer am Ende über ei-
nen Chat Fragen stellen
oder auch in die Diskussi-
on mit den Referenten tre-
ten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, setzt aber eine An-
meldung voraus unter Te-
lefon 05921 8365-0 oder
per Mail an info@vhs-
nordhorn.de. „Wir lassen
Ihnen dann einen Link zu-
kommen, über den Sie teil-
nehmen können. Alles was
Sie benötigen, ist ein Com-
puter und eine Internet-
verbindung“, sagt VHS-
Leiter Axel Bullwinkel.

Meldungen

Weitere VHS-Online-Vorträge

NORDHORN Ohne große
Diskussionen hat der Kreis-
tag in der Corona-Krise den
Haushalt für dieses Jahr be-
schlossen. Zu unwägbar sind
derzeit die finanziellen Aus-
wirkungen der Infektionen
mit dem Coronavirus. Zu den
Haushaltsbeschlüssen gehö-
ren auch einige Punkte, mit
denen die kreisangehörigen
Städte und Gemeinden ent-
lastet werden.

Für die Breitbandgesell-
schaft werden in diesem Jahr
eine Million Euro als Gesell-
schaftereinlage zur Verfü-
gung gestellt. In den kom-
menden beiden Jahren sind
noch einmal Beträge von je-
weils rund 1,6 Millionen Euro
eingeplant, für das Jahr sol-
len noch einmal 850.000 Eu-
ro zur Verfügung gestellt wer-
den. Damit soll ein Breit-
bandausbau „bis an die letzte
Milchkanne“ gewährleistet
werden. Weitere 135.000 Eu-
ro sind eingeplant, um die Di-
gitalisierung der Verwaltung
voranzutreiben. Damit sollen
unter anderem die Rathäuser
vernetzt werden, um Bürgern
künftig kreisweit einheitli-

che Dienstleistungen anbie-
ten zu können.

Ein weiterer „dicker Bro-
cken“ im Haushalt sind die
Zuwendungen für den Bau
und die Einrichtungen von
Kindergärten, für die mehr
als 4,8 Millionen Euro bereit-
gestellt werden, im kommen-
den Jahr sollen es gar 7,3 Mil-
lionen Euro sein, im über-
nächsten Jahr 3 Millionen
Euro. Für die Kindergarten-
förderungen werden somit
auf der Grundlage von verän-
derten Richtlinien von 2020
bis 2022 rund 8 Millionen Eu-
ro zusätzlich zur Verfügung
gestellt. Bislang wurde pro
geschaffenen Platz gefördert,
künftig teilen sich die Kom-
munen und der Landkreis
nach Abzug von Drittmitteln
die förderfähigen Gesamt-
kosten. Im Rahmen des Digi-
talpaktes erhalten die kreis-
eigenen Schulen im Rahmen
der Sportförderung Sockel-
beträge von jeweils 30.000
Euro, das schlägt in diesem
Jahr mit 303.000 Euro zu Bu-
che, im nächsten Jahr wer-
den darüber hinaus 1,3 Mil-
lionen Euro und im Jahr 2022
gut 1,2 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.

Investiert werden soll auch
in diese Projekte:
� So werden für das Gymna-
sium Nordhorn für die Er-
weiterung um acht Klassen-
räume sowie die Sanierung
der Sporthalle am Promena-
denweg 2 Millionen Euro und
im nächsten Jahr gut 1,3 Mil-
lionen Euro eingeplant.
� Für eine Dunkelampel in
Hesepe sind 50.000 Euro ein-
geplant.

� Der Ausbau der Fahrbahn
der Kreisstraße 14 zwischen
der Landesstraße 43 und der
Bundesstraße 403 von Wie-
len nach Wilsum schlägt mit
gut 1,8 Millionen Euro zu Bu-
che.
� Der Neubau eines Radwe-
ges an der Kreistraße 19 kos-
tet den Landkreis über 2,1
Millionen Euro.
� Zur Anfinanzierung eines
neuen Radweges an der
Kreisstraße 14 stellt der
Landkreis 40.000 Euro zur
Verfügung, im nächsten Jahr

über 1,7 Millionen Euro und
im übernächsten Jahr noch
einmal 1,3 Millionen Euro.
� Die Wirtschaftsförderung
will sich der Landkreis in die-
sem Jahr 500.000 Euro kos-
ten lassen. Für die Förderung
kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen stehen
zusätzlich 250.000 Euro zur
Verfügung.
� Der Ansatz für Tourismus-
projekte ist mit 230.000 Euro
gefüllt. Realisiert werden soll
unter anderem ein Knoten-
punkt-Radwandersystem.
� An der Umgestaltung des
Bahnhofes in Nordhorn will
sich der Kreis mit 228.000
Euro beteiligen.
� Für die Erweiterung des
Personenverkehrs auf der
Schiene stehen 100.000 Euro
in der Finanzplanung 2023.
� Mit 50.000 Euro will der
Kreis die Gemeinden bei der
Errichtung von Ladesäulen
für E-Mobilität fördern.
� Für den Aufbau eines Car-
sharingangebotes werden
130.000 Euro zur Verfügung
gestellt.

Die Einführung des Bun-
desteilhabgesetzes und der
damit zusammenhängenden
Neuverteilung der Zustän-

digkeiten können noch zu er-
heblichen Veränderungen im
Haushalt führen. Das gilt
auch für die derzeit über-
haupt nicht abzuschätzen-
den Ausgaben, die sich im
Rahmen der Corona-Krise er-
geben. Mit der Senkung der
Kreisumlage um einen Pro-
zentpunkt kommen in die-
sem Jahr über 1,6 Millionen
Euro weniger in die Kreiskas-
se. Für die Kosten zur Einfüh-
rung eines Bürgerbegehrens
zur Eissporthalle sind 90.000
Euro eingeplant.

Zur Stärkung der hausärzt-
lichen Versorgung in der
Grafschaft Bentheim sind
173.000 Euro vorgesehen, da-
zu kommen weitere 25.000
Euro für die Erarbeitung ei-
nes regionalen Konzeptes zur
Sicherung der ambulanten
medizinischen Versorgung.
Für einen Ideenwettbewerb
und den sich daraus ergeben-
den Projekten an der Berufs-
bildenden Schulen sind im
Kreishaushalt 250.000 Euro
vorgesehen, mit weiteren
50.000 Euro soll die Entwick-
lung der Berufsschulen zu ei-
nem Campus Berufsbildung
nebst Berufsakademie geför-
dert werden.

Von Manfred Münchow

In den Ausbau des Glasfasernetzes steckt der Landkreis auch in diesem Jahr einen Millionenbetrag. Foto: dpa

Kreis treibt Breitbandausbau voran
Haushalt sieht 24 Millionen Euro Investitionsvolumen vor / Kreisumlage gesenkt

Landkreis
entlastet die Städte

und Kommunen
um Millionen

NORDHORN Die Anzahl von
Covid-19-Patienten, die in der
Euregio-Klinik in Nordhorn
behandelt werden, steigt wei-
ter. Das bestätigte am Mon-
tagmittag Klinik-Geschäfts-
führer Michael Kamp. Ak-
tuell werden zwölf bestätigte
Corona-Patienten in dem
Krankenhaus versorgt – fünf
davon auf der als Isolierein-
heit eingerichteten Intensiv-
station, sieben auf der Nor-
malstation, die ebenfalls als
Isoliereinheit eingerichtet
worden ist. Bei den Patienten
handelt es sich nach Angaben
von Kamp „eher um ältere Pa-
tienten“.

„Nach dem derzeitigen
Stand der Planungen wird
noch in dieser Woche eine
weitere Einheit zur Versor-

gung von intensivpflichtigen
Covid-19-Patienten in Betrieb
genommen. Hier stehen in
der nächsten Stufe bis zu acht
weitere Intensivplätze zur
Verfügung, die bei Bedarf als
Beatmungsplätze eingerich-
tet sind. Für die Normalstati-
on ist eine Erweiterung ak-
tuell noch nicht nötig. Dieses
kann jedoch im Bedarfsfall
kurzfristig erfolgen“, erläu-
tert der Klinik-Geschäftsfüh-
rer die aktuelle Situation.

Kamp bedankt sich zu-
gleich für die vielfältigen Un-
terstützungen von Unterneh-
men aus der Region und der
Bevölkerung und appelliert
zugleich an die Einwohner
der Grafschaft Bentheim, das
Kontaktverbot einzuhalten,
um eine weitere Verbreitung
des Coronavirus möglichst
einzudämmen.

Zahl der Corona-Fälle
in Euregio-Klinik steigt

Aktuell zwölf Patienten

Von Susanne Menzel

Zelte vor der Euregio-Klinik werden von der Notdienstpra-
xis der Kassenärztlichen Vereinigung genutzt. Foto: Westdörp

NORDHORN Die Anste-
ckungsgefahr durch das Co-
ronavirus hat auch die Ju-
gendhäuser in der Grafschaft
dazu gezwungen, vorerst zu
schließen. „Die Bedürfnisse,
Fragen und Probleme der
Kinder und Jugendlichen
bleiben trotz Corona beste-
hen“, sagt Dennis Kley, Leiter
des Bentheimer Jugendhau-
ses. Damit die Kinder mit ih-
ren Sorgen nicht alleine sind,
haben die Mitarbeiter eine
Beratung über das Telefon,
Videochat oder über Whats-
App eingerichtet.

„Häufig geht es um Rat-
schläge des alltäglichen Le-
bens. Welchen Mobilfunkan-
bieter nutzt du? Ideen für ei-
nen Nebenjob? Aber auch in
schwierigen Situationen, wie
bei Stress mit dem Freund
oder der Freundin, Ärger mit
den Eltern, Problemen in der
Schule und bei Verstößen ge-
gen das Gesetz sind wir für

die Jugendlichen da“, berich-
tet Dennis Kley. Die Mitarbei-
ter des Bentheimer Jugend-
hauses sind unter der Num-
mer 0152 26054422 erreich-
bar.

Auch das Emlichheimer
„Jugendhaus @21“ bietet für
die Jugendlichen, die sonst in
der Einrichtung beraten wor-

den wären, eine Telefonbera-
tung an. Die Mitarbeiter sind
unter der Rufnummer 05943
983623 erreichbar.

Jugendliche der Gemeinde
Wietmarschen können sich
bei Bedarf auch bei der Ju-
gendpflegerin Magdalena
Bruns unter der Nummer
05908 939961 melden.

Jugendhäuser bleiben erreichbar
Beratung über Telefon, Videochat und WhatsApp

Von Tom Konjer

Im Jugendhaus in Bad Bentheim stehen die Mitarbeiter, wie
Dennis Kley (im Vordergrund) über verschiedene digitale Ka-
näle zur Verfügung. Foto: privat

NORDHORN/BERLIN Das
Bundesumweltministerium
zeichnet zum ersten Mal
nachhaltige Gebäudekonzep-
te und ökologische Innova-
tionen mit dem „Bundespreis
Umwelt & Bauen“ aus. „Nach-
haltiges Bauen ist gut für das
Klima und zahlt sich auf Dau-
er auch im Geldbeutel aus.
Sinnvolle Projekte zur ener-
getischen Sanierung von Ge-
bäuden und der effiziente
Einsatz von naturnahen Roh-
stoffen wie Holz sollen durch
den Preis bekannter werden“,

sagt der CDU-Bundestagsab-
geordnete Albert Stegemann
aus Ringe.

Aus dem Wettbewerb sol-
len Inspirationen für Bauher-
ren und Architekten aus der
ganzen Bundesrepublik zur
Umsetzung in einer Vielzahl
von Bauprojekten hervorge-
hen. Den Siegern wird der
Preis bei der Fachkonferenz
„Umwelt & Bauen“ am 29.
September in Berlin von Bun-
desumweltministerin Svenja
Schulze überreicht. Auch er-
halten sie ein Videoporträt.

Ermutigende Worte richtet
Stegemann an die möglichen
Bewerber: „Im Emsland und
in der Grafschaft Bentheim
haben wir viele Hidden
Champions in der Baubran-
che. Diese sollten ihre Chan-
ce nutzen und Berufskolle-
gen mit Zukunftskonzepten
zu begeistern.“

Interessierte können sich
bis zum 15. April bewerben
auf der Seite www.umwelt-
bundesamt.de/bundespreis-
umwelt-und-bauen.

„Nachhaltiges Bauen zahlt sich aus“
Stegemann ruft zu Bewerbung um Bundespreis auf


