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ISTERBERG Es roch gleich
nach Marihuana, als Bun-
despolizisten am Samstag-
nachmittag gegen 15.30 Uhr
in Isterberg einen 26-jähri-
gen Deutschen in seinem
Auto anhielten. Im Koffer-
raum und Innenraum fan-
den die Beamten dann auch
vier große Kunststoffbeutel mit den Drogen. Sie haben
laut Bundespolizei einen Wert von etwa 120.000 Euro.
Der 26-Jährige wurde festgenommen und Beamten des
Zollfahndungsamtes übergeben. Foto: Bundespolizei

Polizeibericht

12,6 Kilo Marihuana im Auto
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elche Rolle spielt der
Mensch in der digi-

talen Welt? Wie sieht das
Zusammenleben mit
künstlichen Intelligenzen
aus? Zwei Fragen, mit de-
nen sich Zukunftsforscher
aktuell auseinandersetzen.
Nicht erst seit der Corona-
Krise steht die Frage, wie
unsere Welt in zehn Jahren
aussieht, wie Digitalisie-
rung und künstliche Intel-
ligenz unser Leben verän-
dern, weit oben auf der Ta-
gesordnung.

Aber die Krise gibt dem
Thema noch mal richtig
Schub. Selbst Menschen
wie ich, die sich bisher
eher zögerlich in die Wei-
ten der digitalen Welt vor-
wagten, werden jetzt förm-
lich in sie hineingesogen.
Da blinken mir neue On-
line-Angebote entgegen,
Video-Plattformen für al-
les und jedes wachsen wie
Pilze aus dem Netz. Das
Smartphone ist zur Kris-
tallkugel geworden für al-
le, die wissen wollen, wie
es mit uns weitergeht.

Fragen wie: Wann wer-
den die Kontaktbeschrän-
kungen weiter gelockert?
Wann darf ich meine
Freunde wieder besuchen,
wann die nächste Urlaubs-
reise buchen? sind schon
beinahe banal. Längst geht
es um mehr: Verfolgen un-
sere Entscheider die richti-
ge Strategie im Kampf ge-
gen das Virus? Oder ist die
ganze Krise womöglich

W

nur herbeigeredet, um
mehr staatliche Kontrolle
oder sonstige „Interessen
gegen das Volk“ durchzu-
setzen? Hellseher und Bes-
serwisser, Berufspessimis-
ten und Alles-in-Frage-
Steller nutzen Internet
und soziale Netzwerke in-
tensiver denn je als Platt-
form für ihren Kampf um
die Deutungshoheit.

Digitalisierung verän-
dert nicht nur unsere
Kommunikation. Künstli-
che Intelligenz verändert
auch Produktionsprozes-
se, Dienstleistungen, Ar-
beitsplätze. Auch da gibt
die Corona-Krise einen
sichtbaren Schub. Nach
der Krise wird die Welt
nicht mehr dieselbe sein.

Welche Rolle spielt der
Mensch in der digitalen
Welt? Wird er bestimmen,
wie und mit welchem Ziel
die Digitalisierung voran-
getrieben wird? Oder wird
er zum Getriebenen einer
„Alles-ist-möglich-Tech-
nik“? Also, liebe Zukunfts-
forscher: Die Zukunft ist
das, was wir Menschen da-
raus machen! Wir sollten
sie nicht den „Experten“
überlassen.

Guten Morgen!

Zukunft geht uns alle an
Digitalisie-
rung und
künstliche
Intelligenz
fordern uns
heraus,
meint Rolf
Masselink.

NORDHORN Die Zahl der Genesenen steigt und gleich-
zeitig gibt es keine neue Corona-Infektion in der Graf-
schaft. Das teilte die Kreisverwaltung am Montagnach-
mittag mit. Damit sind weiterhin 206 Corona-Infektio-
nen durch einen Test nachgewiesen, aktuell infiziert
sind 61 Personen. 135 sind bereits genesen. Die Zahl der
Sterbefälle bleibt bei zehn. In Quarantäne oder häusli-
cher Absonderung befinden sich 210 Grafschafter.
Nordhorn: 70 Infizierte, 4 Sterbefälle, 40 Genesene
Bad Bentheim: 19 Infizierte, 2 Sterbefälle, 15 Genesene
Schüttorf: 16 Infizierte, 13 Genesene
Neuenhaus: 19 Infizierte, ein Sterbefall, 10 Genesene
Uelsen: 19 Infizierte, 2 Sterbefälle, 10 Genesene
Emlichheim: 46 Infizierte, ein Sterbefall, 32 Genesene
Wietmarschen: 17 Infizierte, 15 Genesene

Meldungen

Zahl der Infizierten konstant

NORDHORN Der Landkreis
unterstützt die Euregio-Kli-
nik beim Aufbau einer Spe-
zialisierten Ambulanten Pal-
liativversorgung (SAPV). Für
dieses im Aufbau befindliche
Projekt hat der Kreistag zur
Abdeckung eines erwarteten
Defizits eine Zuwendung von
bis zu 76.000 Euro beschlos-
sen, die sich auf die Jahre
2020 (56.000 Euro) und 2021
(20.000 Euro) aufteilt. Es

wird erwartet, dass der Zu-
schussbedarf geringer aus-
fällt, als in den ersten Planun-
gen erwartet.

Die Spezialisierte Ambu-
lante Palliativversorgung
dient dem Ziel, die Lebens-
qualität und die Selbstbe-
stimmung schwerstkranker
Menschen mit einer nicht
heilbaren, weit fortgeschrit-
tenen Erkrankung mit be-
grenzter Lebenszeit zu erhal-
ten, zu fördern und zu verbes-
sern. Von besonderer Bedeu-

tung ist dabei die vernetzte
Zusammenarbeit aller Betei-
ligten, heißt es in einer Vorla-
ge der Kreisverwaltung. Die-
se enge Zusammenarbeit ba-
siert auf einem Netzwerk, be-
stehend aus ambulanten
Pflegediensten, niedergelas-
senen Hausärzten/Palliativ-
medizinern, Apotheken und
Hospizhilfen. „Somit ergänzt
eine SAPV das bestehende
Versorgungsangebot zu
Hausarzt und Pflegedienst“,
so die Kreisverwaltung.

Kreis unterstützt Palliativversorgung
Gelder fließen in Projekt der Euregio-Klinik Nordhorn

Von Manfred Münchow NORDHORN Das Bundesmi-
nisterium für Umwelt startet
einen neuen Förderaufruf für
mehr Klimaschutz auf kom-
munaler Ebene. Städte und
Gemeinden können sich mit
ihrem Konzept zur Treib-
hausgasminimierung bis
zum 30. April bewerben. „Kli-
maschutz funktioniert nicht
ohne das große Engagement
der Kommunen. Nur durch
regionale Maßnahmen kön-
nen wir langfristig den Aus-
stoß von Treibhausgasen re-

duzieren“, ruft der Bundes-
tagsabgeordnete Albert Ste-
gemann (CDU) aus Ringe zur
Teilnahme auf.

Seit 2016 werden kommu-
nale Klimaschutz-Modell-
projekte gefördert. Ziel ist die
direkte Treibhausgasreduzie-
rung zur schrittweisen Errei-
chung der Treibhausgasneu-
tralität. Zudem soll eine mo-
dellhafte Realisation möglich
sein. Das Ministerium trägt
bis zu 90 Prozent der Kosten
für die Umsetzung.

Preis für Klimaschutz
Bewerbung bis zum 30. April möglich

NORDHORN Die Initiative
Pro Grafschaft hat in Anleh-
nung an einen Beschluss der
Stadt Lingen beim Nordhor-
ner Bürgermeister Thomas
Berling beantragt, für die
Nordhorner Bürger rund
120.000 waschbare Mund-
Nase-Masken zu kaufen und
für diese entsprechende Aus-
gabestellen in der Stadt ein-
zurichten.

Um die Bürger hier zu un-
terstützen und zu animieren,
Masken zu tragen, sollte die
Stadt kurzfristig ein entspre-
chendes Kontingent von
Masken zu einem auf Grund
der Menge günstigeren Preis
erwerben und diese zum
Selbstkostenpreis an die
Nordhorner Bürger mit Erst-
oder Zweitwohnsitz veräu-

ßern. Inhaber eines gültigen
Nordhorn-Passes sollten die
Masken kostenlos erhalten.

Jeder Nordhorner Bürger
sollte auf diesem Wege maxi-
mal zwei Mund-Nase-Mas-
ken erhalten können. Durch
diese offizielle Ausgabe wäre
auch das Tragen von Masken
in den Schulen leichter
durchzusetzen. Bleiben aus
dieser Aktion Masken übrig,
könnten diese eingelagert
oder bei entsprechenden
Mengen an die Partnerstädte
verschenkt werden. An den
Ausgabestellen könnten die
Käufer gebeten werden, ei-
nen freiwilligen Obolus als
Spende zu entrichten, um
diejenigen zu unterstützen,
die sich die Masken nicht
leisten können.

Stadt Nordhorn soll Schutzmasken kaufen
Pro Grafschaft rechnet mit Maskenpflicht im öffentlichen Raum / Bedarf für 120.000 Exemplare

Mund-Nase-Masken soll die Stadt Nordhorn zum Selbstkostenpreis verkaufen. Foto: dpa

NORDHORN Im Intersport-
Fachgeschäft Matenaar in
Nordhorn scheint man auf
die Wiedereröffnung an die-
sem Montag gut vorbereitet
zu sein. Juniorchef Patrick
Matenaar empfängt Kunden
und Gäste mit wachem Blick
hinter seiner dunkel umran-
deten Brille. Der untere Teil
seines Gesichts wird durch
eine Schutzmaske bedeckt.
Auch die anderen Mitarbei-
ter des Sportfachgeschäftes
tragen allesamt Schutzmas-
ken.

Patrick Matenaar freut
sich, dass das Sportgeschäft
wieder öffnen darf, aber er
will auch seinen Teil dazu bei-
tragen, dass die Kunden und
die Mitarbeiter im Verkauf
geschützt werden. Daher ste-
hen in dem Sportgeschäft
auch mehrere Spender mit
Desinfektionsmitteln, die ge-
nutzt werden können, wenn
man zwischen den Sortimen-
ten wechselt, die auf einer auf
die erlaubten 800 Quadrat-
meter reduzierten Verkaufs-
fläche angeboten werden.
Den Kassenbereich umgeben
Plexiglasscheiben, der Ein-
lass ins Geschäft ist begrenzt.
Dabei wird die erlaubte Zahl
von 80 nicht erreicht.

Das alles zeugt von einer
gründlichen Vorbereitung.
Seit Anfang der vergangenen
Woche sind die Familie Mate-
naar und deren Mitarbeiter
dabei, sich auf die ersehnte
Wiedereröffnung des Ge-
schäftes vorzubereiten. Da
gab es zwar noch keine Lan-
desverfügung mit Regelun-
gen für die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in der
Corona-Krise. Doch man
wollte vorbereitet sein auf
den vergangenen Freitag, als
das Land Niedersachsen
dann tatsächlich die Wieder-
eröffnung von Läden mit ei-
nem Sortiment erlaubte, das
nicht zu den sogenannten
systemrelevanten Dingen des
Lebens gehörte. Und auch
Geschäfte mit einer großen
Verkaufsfläche wie Matenaar
dürfen wieder eröffnen,
wenn sie ihre Fläche auf 800

Quadratmeter reduzieren
und für bestimmte Hygiene-
standards sorgen.

Das Kaufverhalten an die-
sem Montag ist noch verhal-
ten. Der kalten Frühlingsluft
wird durch die strahlende
Sonne enorm an Wirkung ge-
nommen. Eigentlich ein gu-
tes Einkaufswetter. Vielleicht
ist aber auch noch die Verun-
sicherung über so manchen

Expertendiskurs in der Coro-
na-Diskussion zu groß. Das
Wetter soll in dieser Woche so
gut bleiben. Vermutlich lässt
erst das kommende Wochen-
ende eine verlässliche Ein-
schätzung darüber zu, wie
Kunden auf die neuen Frei-
heiten für die Geschäftswelt
reagieren. Die Verhaltens-
maßregeln für die Bürger gel-
ten ja auch weiterhin.

Gestern noch nicht geöff-
net hatte das Familienunter-
nehmen Zierleyn, das aber al-
les daran setzt, am heutigen
Dienstag seine Geschäfte in
der Übergangsphase des
Neubaus wieder zu eröffnen.
Mitten im Gespräch mit den
GN erreicht Geschäftsführer
Nils Holm der Anruf mit der
Nachricht, dass die Plexiglas-
scheiben für die Kassenberei-
che am Montagnachmittag
geliefert werden. Damit steht
der Eröffnung dann nichts
mehr im Wege, denn auch
Nils Holm hat sich mit sei-
nem Team vorbereitet. Die
Mundschutze für die Ange-
stellten hat eine Mitarbeite-
rin genäht und auch für Kun-
den steht eine begrenzte An-
zahl von Einweg-Mundschut-
zen zur Verfügung. Für die
Einkaufskörbe gibt es Desin-
fektionsmittel.

Im Spielzeuggeschäft mit
seinen 300 Quadratmetern
dürfte Zierleyn 30 Kunden
bedienen, doch Nils Holm
will es bei zehn belassen: „Ge-

rade in einem Geschäft, in
das auch Kinder kommen,
halte ich die Regelung mit
den zehn Quadratmetern als
zu großzügig“. Da sei das Ab-
standhalten sehr schwierig.
Mit einer einbahnigen Füh-
rung durch das Geschäft will
er die Kontakte der Kunden
untereinander minimieren.

Bei der Kundenberatung
setzt Nils Holm auf die per-
sönliche Vereinbarung von
Terminen außerhalb des Ge-
schäftsbetriebs. Gerade bei
Sortimenten wie Schulran-
zen gebe es keine schnellen
Einkäufe. Das gleiche gelte
für sein Haushaltsgeschäft
gegenüber des Spielzeugla-
dens. Dort werden etwa
Grills verkauft. „Da ist eine
intensive Beratung nötig“,
sagt Nils Holm. Diese Gesprä-
che will er individuell verein-
baren.

Kauflaune noch verhalten
Corona-Krise: Geschäfte mit erweitertem Sortiment seit Montag wieder geöffnet

Von Manfred Münchow

Mit Schutzmaske bedienen Juniorchef Patrick Matenaar (und auch die Mitarbeiter seines Teams) die Kunden im Intersport-
Fachgeschäft in Nordhorn. Derzeit interessieren sich Kunden vor allem für Inlineskates und Laufschuhe.

Gut vorbereitet auf die Eröffnung am Dienstag ist Zierleyn-
Geschäftsführer Nils Holm unter anderem in seinem Spiel-
zeuggeschäft. Fotos: Münchow

� Auf GN-Online ist ein
Video zum Thema zu sehen.
Einfach Online-ID @3724 im
Suchfeld eingeben.


