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BAD BENTHEIM Mit ei-
ner virtuellen „Burgfüh-
rung für Kinder“ ver-
spricht das Fürstliche
Haus ein wenig Abwechs-
lung für den Nachwuchs.
Ab Dienstag, 7. April, bis
zum Ostermontag, 13.
April, ist auf der Facebook-
seite von Burg Bentheim
sowie weiteren sozialen
Kanälen und „You tube“ ab
11 Uhr jeden Tag eine neue
Episode zu sehen. „Täglich
grüßt das Burg-Gespenst“,
könnte man sagen, denn

Helga Wellen, die Burgfüh-
rerin, berichtet, das „Burg-
gespenst sei etwas mutiger
geworden“, seit keine Be-
sucher mehr in der Burg zu
sehen sind. Vielleicht lasse
es sich sogar blicken.

Insgesamt wurden in
den vergangenen Tagen
sieben Folgen gedreht. Je-
der einzelne Beitrag dauert
etwa 5 bis 7 Minuten, in de-
nen die Kinder (und natür-
lich auch erwachsene Zu-
schauer) etwas Neues aus
der alten Burg erfahren. is

Meldungen

Virtuelle Burgführung für Kinder
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s raschelt. Erst ganz
leise, dann etwas kräf-

tiger. Mein Hund bleibt
stehen und beginnt vor-
sichtshalber zu knurren.
Erst ganz leise, dann etwas
kräftiger. Da ist doch was
im Busch! Ich zücke meine
Taschenlampe, um ein we-
nig Licht ins Dunkel zu
bringen. Es ist schon spät
und der letzte Gassi-Gang
des Tages hat uns etwas ab-
seits der Siedlung an den
Kanal geführt. Hallo? Ist
da jemand?

Eine rein rhetorische
Frage, wie ich im Nachhi-
nein feststellen muss. Na-
türlich ist da jemand. Und
plötzlich bricht es aus dem
finsteren Dickicht heraus.
Mein Hund und ich schre-
cken zurück, die Augen
weit aufgerissen. Pure
Hektik im flackernden
Lichtkegel meiner Ta-
schenlampe. Ich sehe nur
noch Beine. Kurze Beine.
Aber in bemerkenswert
präzisem Formationslauf.
Sie gehören eine Schar ei-
liger Enten.

Ich brauche einen Mo-
ment, um die Lage zu son-
dieren. Warum fliegen die
nicht einfach weg? Als
nach der ersten Aufregung
etwas Ruhe einkehrt und
wir ein paar Meter Ab-
stand zwischen uns ge-
bracht haben, schaue ich
mir die Vögel ein bisschen
genauer an und tippe auf
eine besondere Spezies:
Laufente. Die kleinen Flü-
gel der hochgewachsenen,
schlanken Tiere haben ein-

E

fach nicht die Spannweite,
die es nun einmal braucht,
um nennenswert vom Bo-
den abzuheben. Wie süß!
Und wie schade!

„Sie hat einen lebhaften
Charakter, ist sehr auf-
merksam und agil“, lese
ich später bei Wikipedia
und finde mich in meiner
Vermutung bestätigt. Ich
erfahre außerdem, dass
Laufenten gezüchtet und
gehalten werden. Von ei-
nem Dasein in freier Natur
lese ich nichts. Wem mö-
gen meine neuen Freunde
wohl gehören? Oder sind
sie rebellierend dem Ruf
der Wildnis gefolgt und
streben nach einem selbst-
bestimmten Leben ohne
Zaun?

Ich vermute, dass sie
vom Land kommen. An-
ders kann ich mir ihre Re-
aktion bei unserer abendli-
chen Begegnung nicht er-
klären. Denn die gewöhn-
liche Stadtente, die mein
Hund und ich sonst bei un-
seren Spaziergängen an
den Wasserwegen der In-
nenstadt treffen, weiß aus
Erfahrung sowohl die
Funktion als auch den
Wert einer Leine zu schät-
zen und verliert nicht so
schnell die Nerven.

Guten Morgen!

Cool bleiben

Andre
Berends
hat eigent-
lich keine
Angst im
Dunkeln.

NORDHORN Auch in der
Grafschaft sind am Sonn-
abend die wiedereröffneten
Baumärkte und Gartencen-
ter zum beliebten Ausflugs-
ziel geworden. Plötzlich ist
der große Parkplatz am Nord-
horner Ringcenter wieder
rappelvoll. Schon früh war-
ten die ersten Kunden auf die
Öffnung des „Toom“-Bau-
marktes. Vor der Tür begrüßt
sie eine große Tafel mit Si-
cherheitshinweisen: zwei
Meter Abstand halten, maxi-
mal eine Person pro Einkauf,
Hygieneregeln beachten.
Mitarbeiter eines Sicher-
heitsdienstes überwachen
die Einhaltung der Regeln.
Wie im Supermarkt muss
auch hier jeder Kunde einen
Einkaufswagen als „Ab-
standsgarantie“ mit in den
Markt nehmen. Der „Door-
man“ ist überaus freundlich,
aber streng: Ohne Einkaufs-

wagen lässt er niemanden ins
Gebäude.

Entsprechend begehrt
sind die Einkaufswagen: Auf
dem Parkplatz herrscht bald
ein reger „Tauschhandel“. In
den dafür vorgesehenen Ab-
stellboxen herrscht gähnen-
de Leere. Wer also in den
Baumarkt möchte, muss sich
von Kunden, die ihren Ein-
kauf bereits erledigt haben,
einen der knappen Wagen be-
sorgen. Wer keinen Wagen er-
gattert, muss warten.

Mit diesem Trick soll die
Überfüllung des Marktes ver-
hindert werden. Da aber
auch im benachbarten Super-
markt Einkaufswagen ver-
fügbar sind, gibt es zusätzlich
für jeden Baumarktkunden
eine „Eintrittskarte“, ein
postkartengroßes Blatt mit
Aufklebern. Das Blatt gibt’s
beim Eintritt in den Markt,
am Ausgang muss es wieder
abgegeben werden. Auch da
gilt: Keine Karte, kein Zutritt.

Sind alle Karten verteilt, ist
der Markt „voll“. Zutritt erst
wieder, wenn Kunden den
Markt verlassen haben.

„Über 90 Prozent der Leute
haben dafür inzwischen gro-
ßes Verständnis“, sagt der Si-
cherheitsmann am Eingang.
Aber zwischendurch muss er
doch immer wieder Kunden
daran erinnern, dass sie ei-
nen Einkaufswagen mitneh-
men müssen. Einen Kunden,
der wenig Verständnis zeigt
und meint „Wozu einen Ein-
kaufswagen, ich will doch gar
nichts kaufen“ schickt er
nach Hause.

„Mal rauskommen“

Auch im Markt gilt wie
überall: Sicherheitsabstand,
Schutzmaßnahmen fürs Per-
sonal, vor allem an den Kas-
sen. Und doch: die Kunden
genießen das lange vermisste
Einkaufserlebnis. „Es ist so
schön, mal wieder raus zu
kommen und endlich ein

paar Frühlingsblumen für
den Garten aussuchen zu
können“, sagt eine Kundin,
die ihren Namen lieber nicht
nennen möchte. Den eigenen
Garten auf Vordermann brin-
gen, das ist in diesen Tagen
für viele Grafschafter eine
willkommene Aufgabe. Und
dafür ist der Einkauf im Bau-
und Gartenzentrum beinahe
ein Muss.

Dasselbe Bild beim Raiffei-
senmarkt am Döppers Esch.
Auch hier erwartet die Kunden
am Eingang eine Hinweistafel,
ein Ständer mit Desinfektions-
mittel und ein Paket mit Ein-
weghandschuhen. Auch hier
sind überall im Laden und vor
dem Kassenbereich Sicher-
heitsmarkierungen auf den
Boden geklebt: Abstand hal-
ten! Neben Gartenzubehör
und Tierfutter sind an diesem
sonnigen Sonnabend auch
Gartengrills ein „Renner“.

„Man merkt deutlich, dass
die Kunden die Regeln jetzt

befolgen und Abstand hal-
ten“, sagt Marktleiter Andre
Beckmann. Das sei zu Anfang
der Beschränkungen nicht
immer so gewesen. Im Ge-
gensatz zu den Baumärkten
musste Beckmann seinen
Markt in den vergangenen
Wochen nicht komplett
schließen, Tierfutter und Le-
bensmittel durften weiter
verkauft werden. Für das üb-
rige Sortiment hatte der
Markt schnell einen Liefer-
service eingerichtet, der sehr
gut angenommen wird.

„Den Service werden wir
auch weiterführen, obwohl
wir jetzt wieder unser kom-
plettes Sortiment im Markt
verkaufen dürfen“, so Beck-
mann. Er appelliert an alle
Kunden, die Abstands- und
Hygienevorgaben einzuhal-
ten. „Wir freuen uns über je-
den Kunden, aber wir müs-
sen auch die Sicherheit von
Kunden und Personal im Au-
ge haben.“

„Nur einige Blumen für den Garten“
Wieder geöffnete Baumärkte auch in der Grafschaft ein beliebtes Ausflugsziel

Von Rolf Masselink

Der Parkplatz rappelvoll, vor dem Eingang Sicherheitskontrollen und Hinweistafeln: Die wieder eröffneten Baumärkte und Gartencenter erlebten am Sonn-
abend auch in der Grafschaft einen Kundenansturm, der – wie hier beim Nordhorner „Toom-Markt – mit Zugangskontrollen kanalisiert wurde. Foto: Masselink

NORDHORN Das Coronavi-
rus hat ein zweites Opfer in
der Grafschaft Bentheim ge-
fordert. Es handelt sich um
einen Mann aus Nordhorn,
im Alter von etwa Mitte 70,
der bereits in der Euregio-
Klinik behandelt wurde, teil-
te die Kreisverwaltung am
Sonnabend mit. Zu den bis-
herigen 121 laborbestätigten
Fällen von Freitag sind am
Sonnabend neun und am
Sonntag zwei Fälle hinzuge-
kommen. Die Gesamtzahl
liegt damit bei 132. Als gene-
sen gelten – wie bereits seit
Mittwoch – 27 Grafschafter.
Damit sind aktuell 103 Men-
schen im Landkreis mit dem
Coronavirus infiziert.

Die Fälle teilen sich wie
folgt auf die Kommunen auf:
� Nordhorn: 39 Fälle / 2 To-
desfälle / 7 Genesene
� Bad Bentheim: 15 Fälle / 1
Genesener
� Schüttorf: 13 Fälle / 5 Gene-
sene
� Neuenhaus: 11 Fälle / 3 Ge-
nesene
� Uelsen: 9 Fälle / 1 Genese-
ner
� Emlichheim: 31 Fälle / 3 Ge-
nesene
� Wietmarschen: 14 Fälle /

7 Genesene

Zahlen aus der Klinik

Am Wochenende hat auch
die Euregio-Klinik in Nord-
horn aktuelle Zahlen be-
kannt gegeben. Derzeit sind
es zehn Covid-19-Patienten,
die im Nordhorner Kranken-
haus behandelt werden. Fünf
von ihnen werden auf der als
Isoliereinheit eingerichteten
Intensivstation versorgt, fünf
auf der Normalstation (eben-

falls eine Isoliereinheit). „Ei-
nige Patienten konnten
glücklicherweise wieder ent-
lassen werden“, teilte Klinik-
Geschäftsführer Michael
Kamp in einer Pressemittei-
lung am Sonnabend mit.

Insgesamt seien in den ver-
gangenen Wochen 28 Patien-
ten mit der Lungenkrankheit
Covid-19 behandelt worden.
Darüber hinaus habe es eini-
ge Verdachtsfälle mit ent-
sprechenden Symptomen ge-
geben, bei denen Covid-19
nicht diagnostiziert wurde.
Bei den derzeitigen Patienten
handelt es sich nach Klinik-
Angaben weiterhin eher um
ältere Patienten. Jugendliche
oder Kinder befinden sich
derzeit nicht unter ihnen.

„Die deutschlandweit zu-
nehmend langsamer anstei-
gende Zahl der Neuinfektion
ist kein Anlass für eine Ent-
warnung, lässt aber hoffen,
dass die Maßnahmen erste
Wirkung entfalten. Da es
aber einen zeitlichen Nach-
lauf zwischen Infektion und
möglicher Behandlungsnot-
wendigkeit gibt, müssen wir
davon ausgehen, dass die
Spitze der Patientenzahlen
noch nicht erreicht ist“, er-
läutert Geschäftsführer Mi-
chael Kamp die aktuelle Si-
tuation.

Neben den bereits vorhan-
denen und im Rahmen der
regulären Akutversorgung
weiter benötigten Intensiv-
behandlungsplätzen, wurden
siebzehn weitere Plätze ein-
gerichtet und mit entspre-
chender Medizintechnik aus-
gestattet. Insgesamt stehen
damit mindestens vierund-
zwanzig Intensivbehand-
lungsplätze für Covid-19-Pa-
tienten zur Verfügung.

Covid-19: Zweiter
Todesfall im Kreis

Bisher 28 Grafschafter in Klinik behandelt

Von Carolin Ernst

GILDEHAUS In Gildehaus
ist am Samstagabend ein ille-
gales Osterfeuer abgebrannt
worden. Laut Polizei hatte
sich dort eine Gruppe nieder-
ländischer Bürger getroffen
und das Feuer angezündet.
Über die Anzahl der Perso-
nen gibt es noch keine Infor-
mationen. Ein Mitglied der
Gruppe wohnt auf deutscher
Seite, in der Nähe seines
Wohnhauses wurde das ille-
gale Feuer entfacht.

Obwohl zwei Polizeiwagen
mit mehreren Beamten an-
rückten, weigerten sich die
Niederländer, das Feuer zu
löschen. So musste um kurz
vor 22 Uhr die Feuerwehr Gil-
dehaus ausrücken. Erst
löschten die Einsatzkräfte
mit Wasser die Flammen,
dann wurde „aufgrund der

Größe des Haufens und da
sich neben Holz auch diver-
ser Abfall in dem Feuer be-
fand“ – wie die Feuerwehr auf
ihrer Facebook-Seite schreibt
– alles mit einem Radlader
auseinandergezogen. „Die

anwesenden Personen, wel-
che sich zwischendurch eine
Kiste Bier geholt hatten, wur-
den von der Polizei von der
Einsatzstelle verwiesen“,
schrieb ein Sprecher der Gil-
dehauser Wehr.

Illegales
Osterfeuer in

Gildehaus
Holländer zündeln

Von Carolin Ernst

Während die Feuerwehr das illegale Osterfeuer löschte, hol-
te sich die Gruppe, die es entfacht hatte, eine Kiste Bier. Die
Polizei verwies sie der Einsatzstelle. Foto: Feuerwehr Gildehaus

NORDHORN „Wir nehmen
sachlich begründete Kritik
gern an, verwahren uns aber
gegen herabwürdigende Aus-
sagen gegen unsere Mitarbei-
ter“, stellte Dr. Michael Kiehl,
Erster Kreisrat des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim, am
Sonntag in einer Pressemit-
teilung klar. Anlass dieser
Aussage ist ein am Freitag in
den GN erschienener Leser-
brief zu den Geschwindig-
keitsmessungen des Land-
kreises. „Mitarbeiter als arm-
selige Wegelagerer zu diskre-
ditieren, ist ein absolutes No-
Go. Die vielen Kollegen in der
Kreisverwaltung – und zwar

nicht nur die, die direkt mit
dem Corona-Geschehen be-
fasst sind – machen gerade
jetzt einen hervorragenden
Job“, wird Kiehl zitiert.

Die Kritik sei dazu absolut
unsachgemäß. So seien zwar
deutlich weniger Fahrzeuge
unterwegs, einige scheine
dieses aber zu einem beson-
ders rasanten Fahrstil zu ani-
mieren. „Wenn Fahrzeuge
dann außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften mit 154 Stun-
denkilometern oder inner-
halb gar mit 144 Stundenkilo-
metern gemessen werden,
zeigt sich leider die Notwen-
digkeit in krassester Weise“,

so Dr. Michael Kiehl. Mehr
als üblich seien in den letzten
Tagen in der Grafschaft Fahr-
zeuge mit über 90 Stundenki-
lometern in den Orten ge-
messen worden, so der Erste
Kreisrat. „Die herabgewür-
digten Mitarbeiter leisten ei-
nen wichtigen Beitrag, dass
alle Menschen, die derzeit so
unglaublich wichtige Arbeit
leisten – sei es in Medizin und
Pflege, in den Geschäften
oder in der Notbetreuung
von Kindern – sicher zur Ar-
beit und wieder nach Hause
kommen. Das ist ein Job, der
alles andere als erbärmlich
ist.“

„Blitzen ist alles andere als erbärmlich“
Landkreis betont Wichtigkeit von Tempokontrollen
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