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pril, ApAA ril: VoVV rsicht ist
heute geboten! Nicht

nur vor Coronavaa iren, son-
dern auch vor denWitzbol-
denmit denmehr oder we-
niger lustigen Scherzen,
mit denen man sich bis-
lang in den ApAA ril zu schi-
cken pflff egtgg e. Doch die Ge-
faff hr,rr heute jemandem auf
den Leim zu gehen und
sich zum Narren zu ma-
chen, fäff llt vermutlich
mangels sozialer KoK ntaktkk e
geringer aus. Mit Covid-19
imNacken dürftff e die allge-
meine Lust am Scherzen
sowieso verflff ogen sein.
WeWW r etwtt a imHomeoffff iff ce

arbeitet, der braucht die
Scherzkekse unter den
KoK llegennicht zu füff rchten,
die schon mal zum 1. ApAA ril
TeTT sa-Streifeff n unter die op-
tische Computermaus klkk e-
ben. Falls sich bei den digi-
talen Heimarbeitern den-
noch Nutella-Reste auf
dem TeTT lefoff nhörer oder
wahre KrKK ümelmonster in
der PC-T- aTT stataa ur fiff nden,
kommen die mit großer
WaWW hrscheinlichkeit von
den lieben KlKK einen, die in
diesen TaTT gen überaus inte-
ressiert Anteil am neuen
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hh

Berufsff leben der Eltern
zwischenKüKK chentisch und
Sofaff nehmen.
WaWW s daba ei nach ApAA ril-

scherzen aussieht, macht
füff r den hilfsff bereitenNach-
wuchs durchaus Sinn.
Manche KiKK nder nehmen
ihre derzeit zwangsverord-
nete Haushaltung nämlich
wörtlich und drehen den
Haushalt schon mal auf
links. KiKK ndliche Logik
sorgtgg so etwtt a füff r denTeTT ddy
in der Dusche oder bunt
bemalte Wände. Und wer
sich heute über den vierla-
gig verpacktkk en KlKK eider-
schrank im zarten Blüm-
chenmuster wundert, der
hataa es nicht etwtt a mit ei-
nem ApAA rilscherz zu tun,
sondernmit kreataa ivenKiKK n-
dern und einer VoVV rrataa s-
kammer,rr in der sich die
KlKK opapierrollen wohl bis
unterdieDecke stapeln.

Guten Morgen!

Keine Scherze
Thomas
Kriegisch
vermutet,
dass der
1. April dies-
mal eine
scherzfreie
Zeit ist.

NORDHORN Der KrKK eisverwaltung sind seit Dienstag
füff nfweitereGrafsff chaftff er bekannt, die sichnachweislich
mit dem Coronavaa irus infiff ziert haba en. Insgesamt beläuftff
sich die Zahl der positiv getesteten Infiff zierten im Land-
kreis damit nun auf 92, von denen 26 inzwischenwieder
aus der häuslichen QuQQ arantäne entlassenwerden konn-
ten. AuAA f die einzelnen KoKK mmunen verteilt sich die Ge-
samtzahl der Infiff zierten wie foff lgtgg : Nordhorn 28, Bad
Bentheim 13, Schütttt orf 12, Neuenhaus 6, Uelsen 7,77 Em-
lichheim 15, Wietmarschen 11. Bisher ist in der Graf-ff
schaftff ein Mann, der nachweislich mit dem Virus infiff -
ziertwar,r gestorben. In häuslicherQuQQ arantäne befiff nden
sich wegen des VeVV rdachts einer möglichen Infeff ktkk ion et-
wa 360 Grafsff chaftff er.

Meldungen

ünf weitere Corona-Infizierte

� Auf GN-Online gibt es dazu eine aktuelle Grafik.
Einfach Online-ID @3688 im Suchfeld eingeben.

NORDHORN In Zeiten
von Corona und geschlos-
senen Gartenaba faff llsam-
melplätzenweist derLeiter
des AbAA faff llwirtschaftff sbe-
triebes (AWAA B) auf den AbAA -
holservice hin. „W„ ir möch-
ten die Bürgerinnen und
Bürger ausdrücklkk ich er-
muntern, unseren Service
gut zunutzen, und rechnen
nataa ürlich in diesem Jahr
mit einer größeren Menge
aus der AbAA holung“, erklkk ärt
Christoph Bröcker. „AuAA s
Sicht des Landkreises ist –
Stand heute – eineWieder-
eröffff nff ung der Gartenaba -
faff llsammelplätze erst bei
einer sinkenden Zahl an
Neuinfeff ktkk ionen rataa sam.
Wir prüfeff n aba er zurzeit un-
sere Handlungsoptionen,

wenn die Schließung län-
ger als einenMonataa andau-
ern würde“, ergänzt Brö-
cker. Die Grüngutsamm-
lungen werden in der
Samtgemeinde Uelsen
vom27.77 ApAA ril bis 4.Mai (Be-
zirke 1 bis 5), in der Samt-
gemeinde Emlichheim
vom5. bis 12.Mai (Bezirke 1
bis 6) sowie in Nordhorn
noch bis 24. ApAA ril (Bezirke
1 bis 16) durchgefüff hrt. In
den übrigen KoKK mmunen
erfoff lgtgg e bereits die AbAA ho-
lung. Die TeTT rmine der je-
weiligen Bezirke sind im
AbAA faff llplaner und im Inter-
net auf wwww www .wwawaa bw -graf-ff
schaftff .de aufgff efüff hrt. AuAA s-
künftff e erteilt auch das
AWAA B-KuKK ndencenter unter
TeTT lefoff n0592196-1666.

Gartenabfälle werden abgeholt

NORDHORN Dr. Markus
Jansen istÄrztlicherDirektkk or
in der Euregio-KlKK inik Nord-
horn und dort Chefaff rzt füff r
Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfeff . Im GN-Interview
spricht er über Geburten in
ZeitenderCorona-KrKK ise.

HeHH rrrr Dr.rr JaJJ nsnn en,n auchcc in
CoCC rorr na-Z- eZZ itett n kommen in
dedd r EuEE rerr gee igg o-K- lKK ill nikii klell ine
ErEE drr edd nbürgrr egg r zuzz r WeWW ltll .tt WiWW eii
sind SiSS eii in didd eii see er SiSS tutt atitt on
dadd rarr ufu vff orbrr ererr itett t?

Grundsätzlich sind wir auf
die AuAA skünftff e der werden-
den Mütttt er angewiesen. VoVV r
AuAA fsff uchen der KlKK inik sollte
bei frff aglicher oder manifeff s-
ter Covid-19-Infeff ktkk ion die
KlKK inik beziehungsweise der
KrKK eißsaal telefoff nisch kontak-
tiert werden. AuAA f Begleitung
bei Routineuntersuchungen
soll verzichtetwerden.
Sagen kann man, dass es

laut aktkk ueller Meinung kei-
nen Hinweis dafüff r gibt, dass
Schwangere gefäff hrdeter sind
als die AlAA lgemeinbevölke-
rung. Hinweise auf ein er-
höhtes Risiko füff r Fehlgebur-
ten oder einen ÜbÜÜ ergang des
Virus auf das ungeborene
KiKK nd gibt es zurzeit nicht. AlAA -

lerdings handelt es sich um
ein neuartiges Virus mit ent-
sprechend dünner Dataa enla-
ge.
Die Planung der Geburt

orientiert sich wie gehaba t an
den etaba lierten KrKK iterien. Es
gibt keinen Grund, vermehrt
Kaiserschnitttt e vorzuneh-
men.Hinweise auf eineÜbÜÜ er-
tragung des Virus über die
Mutttt ermilch gibt es nicht.
Stillen wird weiterhin emp-
foff hlen, da die VoVV rteile des
Stillens die potenziellen Risi-
ken einer ÜbÜÜ ertragung des
Coronavaa irus überwiegen. Die
üblichen Hygienemaßnah-
men wie Händewaschen vor
und nach dem KoK ntaktkk mit
dem KiKK nd, gegebenenfaff lls
das TrTT agen einesMundschut-
zeswerdenempfoff hlen.

WiWW eii haben SiSS eii didd ei StSS att titt on
GyGG näkää ololl go igg ei /ee G// eGG burtrr stt hss ilfll eff
umstrtt urr ku tutt rirr eii rtrr ?

Grundsätzlich sind alle ge-
planten und nicht dringli-
chen stataa ionären Behandlun-
gen und Eingriffff eff auf ein not-
wendiges Minimum herun-
tergefaff hren. Für an Covid-19
erkranktkk e schwangere oder
entbundene Pataa ientinnen
stehen spezielle Isolierzim-
mer zur VeVV rfüff gung. Diese be-
fiff nden sich räumlich ge-

trennt von der geburtshilflff i-
chen Stataa ion. Die ärztliche
und pflff egerische Betreuung
der Pataa ientinnen und der
KiKK nder ist sichergestellt. Ge-
meinschaftff sbereiche sind ak-
tuell geschlossen. Hierzu ge-
hören insbesondere das Buf-ff
feff t-Zimmer sowie das Still-
und Wickelzimmer. Sämtli-
che Tätigkeiten werden in
den Pataa ientenzimmern ver-
richtet – auch die Pflff ichtun-
tersuchungen der Neugebo-
renen.

Dürfrr eff n VäVV tett r nochcc bei dedd r
GeGG burtrr dadd bei sein? WeWW lcll hcc e
EiEE nsnn chcc rärr nknn ukk ngn egg n gigg bt esee
mögöö lgg ill ci hcc erwrr eisii e fe üff r sieii ?

Stand jetzt darf derwerdende
VaVV taa er oder in besonderen Fäl-
len eine zu benennende, feff ste
BezugspersondieEntbinden-
de bei der Geburt begleiten.

Umunser Personal und ande-
re Pataa ienten zu schützen, darf
die Begleitperson nicht
symptomataa isch sein. Zudem
darf kein KoK ntaktkk zu einer
auf Covid-19 positiv geteste-
ten Person im VoVV rfeff ld erfoff lgtgg
sein. Daba ei sind wir auf eine
wahrheitsgemäße und ehrli-
che Rückmeldung seitens der
Begleitpersonangewiesen.

WiWW ei sieii hee t esee mit dedd r Be-
suchcc shh rerr gee egg lull ngn dodd rtrr aus?
IcII hcc dedd nknn ek dadd beisii ps ieii lsll weisii e
an stott lzll ezz GrGG orr ßo eßß ltll ett rnrr odedd r
an didd ei GeGG see chcc wisii tett r,rr didd eii
MuMM tttt ett r und KiKK nd in dedd r
KlKK ill nikii jajj gegg rnrr e besee uchcc en.

AuAA f der WoWW chenbetttt -Stataa ion,
auf der die gesunden Neuge-
borenen betreut werden, er-
lauben wir in Anbetracht der
aktkk uellen Situataa ion aus-
schließlich den Besuch des
VaVV taa ers oder der benannten
Bezugsperson. WeWW itere Besu-
cher,rr auch Geschwister und
Großeltern, sind nicht er-
laubt. Da insbesondere Groß-
eltern und weitere ältere An-
gehörige zur Risiko-Gruppie-
rung gehören, versteht sich
von selbst, dass hier ein Be-
suchkontraproduktkk ivwäre.

WaWW s ergrr egg ben sicii hcc fh üff r ÄnÄÄ dedd -
rurr ngnn egg n in dedd r NaNN chcc shh orgrr egg ?

WaWW s düdd rfrr eff n,n was könöö nen
HeHH bammen dadd momentatt n
nochcc lell isii tett n?

Die im Rahmen der Selbst-
ständigkeit vorgesehene
Nachsorge durchHebammen
fiff ndet in deren Eigenverant-
wortlichkeit stataa ttt . Hierbei
gelten die allgemeinen Emp-
feff hlungen des deutschen
Hebammenverbandes unter
Berücksichtigung der Hygie-
nestandards und Empfeff h-
lungen des Robert-KoKK ch-In-
stitutes. Wir empfeff hlen vor
der Nachsorge, telefoff nischen
KoKK ntaktkk mit der betreuenden
Hebammeaufzff unehmen.

WiWW eii viei lell GeGG burtrr ett n ver-rr
zezz ici hcc nen SiSS eii im ScSS hcc nitttt
in dedd r EuEE rerr gee igg o-K- lKK ill nikii ?

Im Schnitttt verzeichnet die
KlKK inik etwtt a 1000 Geburten
pro Jahr. AkAA tkk uell verzeichnen
wir keinenRückgang.

KaKK nn sici hcc an dedd n VoVV rgrr agg -
ben,n didd eii SiSS ei gegg see chcc ildll edd rtrr ha-
ben,n wieii dedd r etwtt as ändedd rnrr ?

AlAA le Empfeff hlungen und
Maßnahmen unterliegen ei-
ner ständigen ÜbÜÜ erprüfuff ng
und können sich auch kurz-
frff istig je nach Lage und Emp-
feff hlungsgrad der Fachver-
bände und des Robert-KoKK ch-
Instituts ändern.

„KeKK in Grund füff r mehr KaKK iaa serschcc nitttt e“
Corona-Krise: Begrenzter Besucherzugang auf der WoWW chenbett-Station in der Euregio-Klinik

VoVV n Susanne MeMM nzel

Dr.rr Markus Jansen FoFF to: Hille

BAD BENTHEIM/BERLIN
WeWW gen der Corona-AuAA sbrei-
tung hataa der Intercitytt (IC)
von Berlin über Hannover
nach Amsterdam seinen
Endhaltepunktkk derzeit in
Bad Bentheim. VoVV m 6. bis vo-
raussichtlich 19. ApAA ril 2020
fäff llt die Linie sogar auf der
gesamten Strecke aus, ant-
wortet ein DB-Sprecher auf
GN-Anfrff age.
Reisende von Bad Bent-

heim, RhRR eine, Ibbenbüren,
Osnaba rück und Bünde nach
Berlin nutzen auf Empfeff h-

lung der DB bis Bielefeff ld die
RegionalbahnlinieRB61 (Eu-
robahn) und erreichen dort
die stündlichen ICE-Züge aus
Nordrhein-W- eWW stfaff len über
Hannover nach Berlin. Fahr-
gäste von Minden nach Ber-
lin nutzen bis Hannover die
IC-Züge der Linie Köln–Han-
nover–Dresden oder den Re-
gionalverkehr und können
dort ebenfaff lls in die ICE-Zü-
ge in die Bundeshauptstadt
umsteigen. In der Gegenrich-
tung gilt dies entsprechend.
Für Reisende von und nach

Stendal werden derzeit Zu-
sataa zhalte anderer Fernver-
kehrszügegeprüftff .
Bei Tickets mit Zugbg in-

dung ist diese aufgff ehoben,
wenn die gebuchte VeVV rbin-
dung ausfäff llt. Für Inhaba er
vonZeitkarten gilt laut Bahn-
sprecher eine Sonderkulanz:
„Pendler mit einer Strecken-
zeitkarte im AbAA onnement
wenden sich dazu an ihr zu-
ständiges AbAA ocenter und
Pendler mit Zeitkarte ohne
AbAA onnement an ihre VeVV r-
kaufsff stelle.“ Ansprechpart-

ner füff r Bahncard 100-Nutzer,rr
die pendeln, ist laut DB der
BahnComfoff rt-Service.
Die Bahn biete auch in der

Corona-KrKK ise ein „verlässli-
ches Grundangebot“, über
das Metropolen und die Re-
gionen weiterhin miteinan-
der verbunden sind. „Ein-
schränkungen ergeben sich
durch behördliche Anwei-
sungen und Empfeff hlungen
vor allem im internataa ionalen
VeVV rkehr und im touristischen
VeVV rkehr in Urlaubsgebiete“,
soderDB-Sprecher. dhdd

VoVV rerst kekk in IC-Halaa t in Bad Bentht eim
Deutsche Bahn setzt Strecke zwischen Berlin und Amsterdam vom 6. bis 19. April aus

Der Intercity von Amster-
dam nach Berlin mit Halt am
Bahnhof Bad Bentheim wird
ausgesetzt. FoFF to: Hausfeld

NORDHORN Die Corona-
Pandemie hataa die AuAA fnff ahme-
fäff higkeit des Arbeitsmarktkk es
aba rupt zum Stillstand ge-
bracht, teilt die Agentur füff r
Arbeit am Dienstag mit. An-
gesichts der in weiten TeTT ilen
ruhenden Wirtschaftff bleiben
Neu- und Wiedereinstellun-
gen vorerst aus. Stataa ttt dessen
versuchen Unternehmen, ih-
reBeschäftff igtgg enmöglichst zu
halten. Ein Hilfsff mitttt el dazu
sei KuKK rzarbeit. Viele Betriebe
haba en bereits von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht:
Die Agentur hataa aktkk uell rund
2300 Anzeigen zu KuKK rzarbeit
erfaff sst.
AuAA fgff rund der „enorm ho-

hen Zahl“ an Anzeigen haba e
ein TeTT il noch nicht aufgff e-
nommen und verififf ziert wer-
den können, beschreibt
Hans-Joachim Haming, Chef
der Nordhorner Arbeitsagen-
tur. Laut Agentur greifeff n
auch sehr viele klkk einere Be-
triebe auf KuKK rzarbeit zurück.
AlAA le verfüff gbg aren Mitarbeiter
würden in den Hotlines und
der Bearbeitung von Leis-
tungsanträgen eingesetzt.
Haming: „W„ eWW r einen An-
spruch hataa , erhält diese Leis-
tung.OhneWeWW nnundAbAA er.“
Die Corona-Pandemie hataa

zudem AuAA swirkung auf die
Arbeitsmarktkk dataa en füff r den
Monataa März. Laut Arbeits-
agentur spiegeln die Dataa en
erstmals bereits zum Zeit-
punktkk ihrer VeVV röffff eff ntlichung
nicht mehr die aktkk uelle VeVV r-
faff ssung des Arbeitsmarktkk es
wider: „Die AuAA swirkungen
der aktkk uellen Corona-Pande-
mie sind in den neuen Zahlen

noch nicht enthalten, da der
Stichtag füff r den Bericht der
12. März war – kurz bevor die
AuAA sbreitung des Virus und in
der Folge die Maßnahmen
der Politik die wirtschaftff li-
chen AkAA tkk ivitäten stark einge-
schränktkk haba en“, darauf
weist der Nordhorner Agen-
turchef Haming hin.
Die einsetzende Frühjh ahr-

belebung hataa ttt e die Arbeitslo-
sigkeit in der Grafsff chaftff
Bentheim und im Emsland
um 276 Personen (-4,1 Pro-
zent) auf 6508 sinken lassen.
Lediglich der starke Rück-
gang im Stellenzugang und
Bestand spiegelt dieVeVV rände-
rung der Marktkk situataa ion wi-
der.
„W„ ir wissen leider,rr dass die

Zahlen auch künftff ig deutlich
anders ausfaff llen werden als
in den vergangenen Mona-
ten“, so Haming. Zum März
zeigtgg en Betriebe und VeVV rwal-

tungen der Agentur füff r Ar-
beit Nordhorn 1037 offff eff ne
Stellen an. Das sind 71 oder
6,4 Prozent weniger als im
VoVV rmonataa . Insgesamt gaba es

im März 4639 Stellen, über
deren Besetzung noch nicht
endgültig entschieden war.
Im Bereich der Arbeitslo-

senversicherung nahm die

Zahl der Arbeitslosen gegen-
über dem VoVV rmonataa um 363
oder 9,7 Prozent auf 3387 Per-
sonenaba . Bei den füff r die steu-
erfiff nanzierte Grundsiche-
rung verantwtt ortlichen Job-
centern ist die Arbeitslosen-
zahl imMärz gegenüber dem
VoVV rmonataa um87,77 also 2,9 Pro-
zent, auf 3121 Personen ge-
stiegen.
Im Emsland waren imMo-

nataa März 4609 Personen ar-
beitslos gemeldet, die Ar-
beitslosenquote liegtgg bei 2,5
Prozent. VeVV rglichen mit dem
VoVV rmonataa nahm die Zahl der
Arbeitslosen um 252 Perso-
nen (-5,2 Prozent) aba . In der
Grafsff chaftff Bentheim redu-
zierte sich die Zahl der Ar-
beitslosen ebenfaff lls. Hier gaba
es mit 1899 Arbeitslosen 24
Personen (-1,2 Prozent) weni-
ger als imMonataa Februar. Die
Arbeitslosenquotebeträgtgg 2,5
Prozent.
Mit 3645 arbeitslosen

Männern waren 162 weniger
im Bestand als noch im Fe-
bruar. Bei den Frauenwar ein
Rückgang von 114 auf insge-
samt 2863 Personen zu ver-
zeichnen. Der Anteil der
Frauen an allen Arbeitslosen
betrug 44 Prozent, der der
Männer lag bei 56 Prozent.
VoVV n den Arbeitslosen waren
10,5 Prozent Jugendliche. Die
Arbeitslosenzahl sank auf
681 Personen (-80).

WeWW itere Information zu
Kurzarbeit finden Unterneh-
men im Internet unter
www.arbeitsagentur.de/kurz-
arbeit oder telefonisch unter
0800 4555520.

Betriebe e setzen auaa f KuKK rzarbr eit
Arbeitsagentur verzeichnet „enorm hohe Zahl“ an Anzeigen

Die Zahl der Anzeigen zu Kurzarbeit ist mit den Corona-Maßnahmen gestiegen. FoFF to: dpa
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Arbeitslose in der Grafschaft Bentheim 
Stand: 31. 3. 2020

Stichtag war der 12 März: Der aktuelle Bericht der Arbeits-
agentur zeigt ein verzerrtes Arbeitsmarktbild für den vergan-
genen Monat. Quelle: Bundesagentur für Arbeit/Grafik: GN


