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 Aus
dem
Landkreis

NORDHORN Nachdem
die Politik die Kontaktbe-
schränkungen gelockert
hat, nimmt auch das Amts-
gericht Nordhorn seinen
Dienstbetrieb mit soforti-
ger Wirkung in erweiter-
tem Umfange wieder auf.
Wie das Gericht am Diens-
tag mitteilte, ist das Gebäu-
de in der Zeit von Montag
bis Donnerstag von 8 bis
15.30 Uhr und Freitag von
8 bis 12 Uhr geöffnet. Besu-
cher fänden jedoch nur
Einlass, wenn sie ein be-
rechtigtes Anliegen ver-
folgten. Dies sei etwa die
Teilnahme an Sitzungen,
Antragstellungen oder die

sonstige Erledigung von
Dienstgeschäften im Ge-
richt. Für Letzteres bedür-
fe es jedoch einer vorheri-
gen telefonischen Termin-
absprache. Der Sitzungs-
betrieb werde damit wie-
der aufgenommen.

Zur Einhaltung der Kon-
taktbeschränkungen sind
damit je nach Sitzungssaal
zwei bis höchstens fünf Zu-
schauer zugelassen. Zum
Schutz von Mitarbeitern
und Besuchern müssen
künftig Mund-/Nasen-
schutzmasken getragen
werden. Für entsprechen-
de Masken müssen Besu-
cher selbst sorgen.

Amtsgericht nimmt Betrieb auf
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s sind ja die kleinen
Dinge, die einem im

Moment Freude bereiten
und die eine Abwechslung
von den eigenen vier Wän-
den bieten, in denen man
aktuell wohl mehr Zeit ver-
bringt, als einem lieb ist. So
wird der Ausflug zur Eis-
diele schon mal zum Höhe-
punkt eines ansonsten er-
eignisarmen Wochenen-
des. Für gastronomische
Betriebe gilt derzeit, dass
der Verzehr im Umkreis
von 50 Metern nicht ge-
stattet ist. Kein Problem,
das Eis lässt sich ja auch
ganz bequem im Laufen
schlecken. Einmal Nuss,
einmal Zitrone, bezahlen
und den Rückweg antre-
ten. Wenn man dann aller-
dings – aus der Gewohn-
heit heraus – noch auf dem
Bürgersteig vor der Eisdie-
le beginnt, am Eis zu le-
cken, fühlt man sich schon
ein wenig wie ein Kleinkri-
mineller.

Wie ich jedoch im Nach-
hinein herausgefunden
habe, habe ich damit tat-
sächlich nicht gegen die
Verordnung verstoßen.

E

Auf der Webseite der nie-
dersächsischen Landesre-
gierung findet sich eine Er-
läuterung, die sich explizit
auf das Thema Eisdielen
bezieht. Darin heißt es:
„Bei der Anwendung der
Verordnung darf insofern
pragmatisch vorgegangen
werden, als durch erstes
rasches Lecken an einer
Eiskugel während des zü-
gigen Sichentfernens von
der Eisdiele ein Herunter-
tropfen des Eises auf Klei-
dung oder Fußboden ver-
hindert werden darf. Für
den Verzehr des Resteises
gilt jedoch der Abstand
von 50 Metern.“

Ich hoffe nur, ich habe
rasch genug geschleckt
und mich zügig genug ent-
fernt. Exakte Zeit- und Ge-
schwindigkeitsangaben
wären hilfreich.

Guten Morgen!

Schnell schlecken

Jonas
Schönrock
amüsiert
sich über
das Amts-
deutsch.

NORDHORN Die Zahl der
Genesenen steigt an und
gleichzeitig erhöht sich die
Gesamtzahl der Corona-
Infektionen in der Graf-
schaft um einen weiteren
Fall. Das teilte die Kreisver-
waltung am Dienstag mit.
Damit sind 207 Corona-In-
fektionen durch einen Test
nachgewiesen, aktuell infi-
ziert sind 52 Personen. 145
sind bereits genesen. Die
Zahl der Sterbefälle bleibt
bei zehn. In Quarantäne
oder häuslicher Absonde-
rung befinden sich 199
Grafschafter. Die Fälle tei-
len sich wie folgt auf:

� Nordhorn:
71 Infizierte, 4 Sterbefälle,
41 Genesene
� Bad Bentheim:
19 Infizierte, 2 Sterbefälle,
16 Genesene
� Schüttorf:
16 Infizierte, keine Sterbe-
fälle, 13 Genesene
� Neuenhaus: 19 Infizierte,
ein Sterbefall, 12 Genesene
� Uelsen: 19 Infizierte,
2 Sterbefälle, 12 Genesene
� Emlichheim:
46 Infizierte, ein Sterbefall,
35 Genesene
� Wietmarschen:
17 Infizierte, kein Sterbe-
fall, 16 Genesene

Meldungen

Stand am Dienstag: Ein neuer
Corona-Fall in der Grafschaft

NORDHORN Im GN-Inter-
view mahnt Landrat Uwe
Fietzek weiter zu einem be-
dachten Umgang in der Coro-
na-Pandemie. Er kündigt Be-
suchsmöglichkeiten in Alten-
und Pflegeheimen an. Leich-
te Lockerungen der Corona-
Regeln könnten aber schnell
wieder gestrichen werden.

Herr Fietzek, die Fallzah-
len an Neuinfektionen in
der Grafschaft stagnieren
seit dem Wochenende. Ist
das nun ein Grund sich
zurückzulehnen?

Ganz im Gegenteil, ich glau-
be, dass wir uns über die Si-
tuation freuen können. Ich
überlege noch, inwieweit wir
hier noch über Verzögerungs-
effekte, zum Beispiel durch
das Wochenende, sprechen
müssen. Zurückzulehnen wä-
re das völlig falsche Signal,
wir müssen ernsthaft und
sehr akribisch an dem Thema
weiterarbeiten. Das bedeu-
tet, dass wir alles tun müssen,
um Neuinfizierungen zu ver-
meiden und damit auch Kon-
takte zu unterbinden.

Aus den bisherigen Be-
schränkungen könnte
man ja Erfolge ableiten?
Reichen die bisherigen
Maßnahmen aus?

Das war ja sicherlich ein
Punkt, dass man sich in Ber-
lin und Hannover entschie-
den hat, über Lockerungen
zu unterhalten. Das ist etwas
irreführend. Lockerungen
würde ich etwas anders be-
schreiben wollen: Hier geht
es um einen Ausgleich zwi-
schen gesundheitlichen Inte-
ressen und wirtschaftlichen
sowie sozialen Interessen.
Und dieser notwendige Aus-
gleich führte dazu, dass man
gesagt hat, Menschen wieder
Möglichkeiten bieten zu
müssen. Aber auch den Un-
ternehmen Möglichkeiten zu
bieten ist wichtig. Viele lei-
den unter der Coronakrise
und da geht es jetzt darum,
insbesondere Kleinunter-
nehmern wieder eine Chance
zu bieten, wirtschaftlich tätig
zu sein.

Die Geschäfte sind seit
Montag wieder geöffnet,
gibt es da nicht auch
Grund zur Sorge, dass
man dann in zwei Wochen
einen plötzlichen Anstieg
der Infektionen hat?

Es ist logisch, dass in dem
Moment, in dem wir wieder
mehr zu lassen, die Gefahr
und das Risiko steigen wer-
den. Wir werden die Zahlen
sehr genau beobachten und
gegebenenfalls reagieren.
Wenn ich etwa positive Sig-
nale erlebe und sehe, dass
man diesen Stand, wie wir
ihn heute haben, so halten
kann, dann muss man auch
darüber nachdenken, etwa
Gaststättenbetreiber, Restau-
rants und Hoteliers zu unter-
stützen und wieder Öff-
nungsmöglichkeiten zu bie-
ten.

Wie ist denn derzeit die
Situation in der Fachkli-
nik Bad Bentheim und der
Nordhorner Euregio-Kli-
nik?

Wir haben dort eine stagnie-
rende Situation im positiven
Sinne. Wir haben die Inten-
sivbetten zu einem gewissen
Teil belegt, auch mit An-
schluss an die Beatmungsge-
räte. Aber wir haben keine
besorgniserregenden Steige-
rungszahlen.

Es soll jetzt mehr Corona-
Tests geben und Ärzte sol-
len nun auch in ihrer Pra-
xis testen…

Die Möglichkeit besteht, dass
Ärzte vor Ort testen. Es stellt
sich aber immer die Frage,
wie es mit den Laborkapazi-
täten aussieht. Von unserer
Seite gibt es keine Beschrän-
kungen, was Tests angeht.

Soll mehr getestet werden?
Das könnte ja auch dafür
sorgen, dass die Zahl der
nachgewiesenen Infizierten
wieder ansteigt?

Wir haben im Moment keine
Signale von den niedergelas-
senen Ärzten, ob sie mehr tes-
ten. Insofern fände ich es ei-
nen Blick in die Glaskugel,
wenn man da Prognosen ab-
geben würde.

Ein heikler Punkt ist die
Situation in den Pflegeein-
richtungen. Es gab bereits
viele Corona-Fälle in ande-
ren Regionen, wie ist die
Situation in der Graf-
schaft? Fälle sind bislang
noch nicht bekannt.

Wir haben Gott sei Dank
noch keine Ausbrüche in den
Heimen. Das ist ein Zwi-
schenerfolg und da bin ich
besonders den Kräften in den
Pflegeheimen dankbar. Inso-
fern können wir wirklich
sehr, sehr froh sein, dass wir
dort noch keine Ausbrüche
haben.

Es ist eine emotionale Sa-
che für die Bewohner und
Angehörige, die Liebsten
nicht zu sehen.

Das ist mit eine der
schlimmsten Situation und
Gott sei Dank gibt es jetzt ei-
ne Möglichkeit vom Land
Niedersachsen. Wir warten
darauf, dass wir Hygiene-
regeln und Verhaltensregeln
bekommen, damit wir in ge-
wissen Maßen wieder einen
Zugang zulassen können. Wir
sind optimistisch, dass wir
darüber einen begrenzten
persönlichen Kontakt zulas-
sen können.

Die Situation mit den Nie-
derlanden ist ja so, dass
Rückkehrer, die zwei Tage

oder länger im Nachbar-
land waren, in Deutsch-
land in Quarantäne müss-
ten. Gibt es da schon Fälle
hier im Kreis?

Nein, solche Fälle haben wir
noch nicht. Man muss sehen,
wie sich die Zahlen entwi-
ckeln. Auch da gibt es Optio-
nen, dass man möglicherwei-
se zu unliebsamen Entschei-
dungen kommen muss.

Das Thema Grenzschlie-
ßungen ist noch nicht vom
Tisch?

Das Thema ist durchaus ein
Widerspruch. Wir haben auf
der einen Seite die neuen Re-
geln und Lockerungen und
dann reden wir über Grenz-
schließungen. Aber wir beob-
achten, was sich tut – und
wenn es insgesamt eine Si-
tuation gibt, die einen Rück-
schritt bedeutet, dann kann
auch eine Grenzschließung
eine Option sein.

Die Öffnung der Schulen
ab dem 27. April, stellt Sie
das vor Herausforderun-
gen? Ich denke da an den
Schülertransport in den
Bussen.

Die Schulöffnung ist eine
große Herausforderung.
Wir starten ja mit den Ab-
schlussklassen, den Abitu-
rienten und den 10er- und
9er-Jahrgängen. Es ist rich-
tig, schrittweise dort heran-
zugehen. Wir haben Kon-
takt mit der Bentheimer Ei-
senbahn. Man wird es so
handhaben, dass man mit
Masken in den Bus geht und
im Bus immer eine Sitzreihe
frei lässt und auf Doppel-
plätzen immer nur den
Fenstersitzplatz besetzt.

Zum Thema Masken: Ist
eine Maskenpflicht für Sie
im Landkreis denkbar?

Wir empfehlen durchaus
den Bürgern das Tragen ei-
ner normalen Maske, wenn
man sich in die Öffentlich-
keit begibt. Eine Pflicht hal-
te ich zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht für ange-
sagt. Auch hier werden wir
gucken, wie sich diese neu-
en Freiheiten ergeben.
Wenn sich das negativ ent-
wickelt, dann müssen wir
auch über eine Masken-
pflicht sprechen.

„Wir können uns nicht zurücklehnen“
Besuch in Alten- und Pflegeheimen wird angedacht / Grenzschließung weiter Thema

Von Henrik Hille

Landrat Uwe Fietzek rät den Grafschaftern, eine Schutzmaske zu tragen. Eine Maskenpflicht
will er aber bislang noch nicht einführen. Foto: Hille

� Auf GN-Online gibt es
ein Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3725 im
Suchfeld eingeben.

BAD BENTHEIM Furche um
Furche wühlt sich der Tre-
cker mit schwerem Gerät im
Schlepptau durch den Boden.
Hinter sich eine lange Staub-
fahne. „Es ist halt sehr tro-
cken“, kommentiert Holger
Bus hinter dem Lenkrad. Da-
bei erkennt der Vorsitzende
des Landwirtschaftlichen
Ortsverbandes (LOV) noch
das positive Element in sei-
ner örtlichen Lage unmittel-
bar am Waldrand in Bad
Bentheim an: „Hier haben
wir noch ein Sand-/Lehm-
Gemisch. Im Rest der Graf-
schaft herrscht leichter Sand-
boden vor, der das Regenwas-
ser nicht lange speichert.“

Anders vor fünf Wochen

Noch vor fünf Wochen sah
es auf den Äckern in der Graf-
schaft ganz anders aus, weiß
der 43-Jährige. „Nach wo-
chenlanger Regenphase im
Winter war alles gut durch-
feuchtet. Dann allerdings
setzten Trockenheit und
Wind ein. Der Niederschlag
am vergangenen Samstag
waren nur ein paar Tropfen
auf der Motorhaube.“ Doch
alles hat seine Nach- wie auch
Vorteile, erkennt Holger Bus.

„Wir kommen in diesem Jahr
sehr früh raus zum Maisle-
gen. Das sah schon einmal
anders aus. Da war vor dem
27. Mai nichts zu machen,
weil die Traktoren in der Erde
versunken sind, so matschig
wie es war.“

80 Hektar Fläche bewirt-
schaftet der Bad Bentheimer,
aufgeteilt in Mais- und Ge-
treideanbau sowie in Grün-

land. „In den vergangenen
beiden Jahren hatten wir
durch die lang anhaltende
Trockenheit schon geringere
Ernteerträge, wobei wir uns
hier in dieser Ecke noch ganz
gut gerettet haben. Beim
Grünland haben wir im
Durchschnitt stets Futtervor-
räte von 150 Prozent. Also
mehr, als wir im Jahr für un-
sere 125 Milchkühe benöti-

gen.“ Da er allerdings in den
zurückliegenden 24 Monaten
diese Marge nicht erreichen
konnte, seien die Vorräte in-
zwischen gut aufgebraucht.
„Etwas haben wir noch“, sagt
Bus, „aber noch so ein trocke-
nes Jahr brauchen wir nicht.“

Vorräte gut aufgebraucht

Die Gerste hat sich in den
vergangenen Wochen gut

entwickelt, „da ist die Tro-
ckenheit aktuell noch nicht
schlimm“, kommentiert der
Fachmann.

„Aber wenn’s ins Längen-
wachstum geht, dann benöti-
gen wir Regen, damit auch
der eingebrachte Dünger wir-
ken kann.“ In dieser Woche
wird er den Mais legen. „Bei
der Trockenheit werde ich
damit wohl auch fertig wer-
den. Die ersten vier Wochen
ist dafür nicht so viel Wasser
erforderlich, dann aber
schon.“

Düngemittel errechnen

Und das Nass von oben ist
nicht nur fürs Pflanzen-
wachstum erforderlich, son-
dern auch für die Wirkung
der Düngemittel. Holger Bus:
„Die Bedarfsermittlung müs-
sen wir bereits im Frühjahr
erstellen. Dann geben die
Landwirte an, wie viel Stick-
stoff ist noch im Boden, wel-
che Früchte werden ausge-
bracht und welche Mengen
an Stickstoff entziehen sie
dem Boden. Aber das Wetter,
das bleibt in dieser Rechnung
eine unbekannte Größe,
denn das lässt sich noch nicht
voraussagen.“ sm

Landwirte warten dringend auf Regen
Sandboden ist in der Grafschaft schon sehr trocken / Ernteeinbußen in den Vorjahren

Zieht beim Pflügen auf seinem Acker aufgrund der Trockenheit eine lange Staubfahne hin-
ter sich her: Holger Bus. Foto: Menzel


