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NORDHORN Um die Aus-
breitung des Corona-Virus
einzudämmen, baut die
Kreisverwaltung gerade ein
neues Team auf, das das Um-
feld von Infizierten genauer
unter die Lupe nehmen soll.
Ziel dieser sogenannten Con-
tainment Unit ist es, die In-
fektionsketten zu unterbre-
chen.

Die ersten Mitarbeiter sind
mit dieser Arbeit bereits in
der vergangenen Woche ge-
startet. Das erklärten die Lei-
terin des Fachbereiches So-
ziales und Gesundheit, Gitta
Mäulen, und der Leiter des
Gesundheitsamtes, Dr. Ger-
hard Vogelsang, in einem Ge-
spräch mit den Grafschafter
Nachrichten. Strategien zur
Eindämmung des Corona-Vi-
rus beschäftigen die Kreis-
verwaltung bereits seit eini-
ger Zeit.

Wegen der aktuellen Lo-
ckerung der Kontaktmaß-
nahmen durch die Öffnung
von Geschäften, die nicht sys-
temrelevante Sortimente an-
bieten, hat sich der Hand-
lungsdruck noch erhöht.
„Wir haben damit gerech-
net“, sagt Gitta Mäulen. Die
neue Einsatzgruppe soll zu-
nächst einen Umfang haben,
der rechnerisch zehn Voll-
zeitstellen entspricht. Das
Ziel ist jedoch ein weiterer
Ausbau. Der Bund empfiehlt
fünf Mitarbeiter je 20.000
Einwohner. Konkret soll die
neue Gruppe der Kreisver-
waltung das Umfeld von Co-
rona-Infizierten unter die Lu-
pe nehmen, um mögliche
weitere Infektionen zu entde-
cken. In der Regel geschieht
das durch intensive telefoni-
sche Befragungen. Die Ergeb-
nisse werden in verschiedene
Kategorien eingeteilt.

Sollten sich Verdachtsfälle
erhärten, werden Quarantä-
nemaßnahmen angeordnet.
Auf das Virus getestet wer-
den Personen erst, wenn ein-
deutige klinische Symptome
auf die Krankheit hinweisen.
Erst dann sei auch ein Test
aussagekräftig, sagt Gesund-
heitsamtsleiter Gerhard Vo-
gelsang. Bislang haben Mit-
arbeiter des Gesundheitsam-
tes das Umfeld von Corona-
Infizierten erforscht, das sei
aber vom Umfang her nicht
mehr in dem Amt zu leisten,
sagen Mäulen und Vogelsang
unisono. Daher wird jetzt die
neue Containment Unit in
der Kreisverwaltung aufge-
baut.

Bislang sind die Tests auf
Corona in Abstimmung mit

den niedergelassenen Ärzten
zentral beim Gesundheits-
amt durchgeführt worden.
Grund dafür war unter ande-
rem auch ein Mangel in
Schutzkleidung in den Pra-
xen. Diesen Mangel gibt es
nach den Worten von Fachbe-
reichsleiterin Gitta Mäulen
nicht mehr. Daher können
die niedergelassenen Ärzte
jetzt auch Test auf Corona
durchführen.

Die Euregio-Klinik testet
ihre Patienten bei Bedarf oh-
nehin selbst. Mäulen ist über-
zeugt, dass die Laborkapazi-
täten trotz der erwarteten
Zunahme der Tests derzeit
ausreichen. Bislang lägen die
Ergebnisse in der Regel in-
nerhalb eines Tages dem Ge-
sundheitsamt vor.

Neues Team im
Kampf gegen Corona

Umfeld von Infizierten untersuchen

Von Manfred Münchow

Auf Corona getestet werden Grafschafter nur dann, wenn kli-
nische Symptome auf die Krankheit vorliegen. Foto: Hille

Die Containment Unit der Kreisverwaltung hat im Jobcenter
ihre Arbeit aufgenommen. Foto: Westdörp

NORDHORN „Wir sind ge-
spannt, was auf uns zu-
kommt“, war Martina Kra-
mer, Leiterin der Stadtbiblio-
thek Nordhorn, am Mitt-
wochmorgen die Aufregung
anzumerken. Seit dem 13.
März hatte die Bücherei ge-
schlossen – nun dürfen die
Leser wieder persönlich ihre
Lektüre auswählen. Unter
Berücksichtigung der Hygie-
nemaßnahmen natürlich.

„Die Stadtbibliothek star-
tet mit dem kompletten Team
und den üblichen Öffnungs-
zeiten“, sagt Kramer. „Da wir
nur einen eingeschränkten
Service anbieten können, al-
so allein die Ausleihe, wollten
wir nicht zusätzlich noch
weitere Abstriche machen.“

Begeistert ist die Leiterin
übrigens darüber, wie inten-
siv in den vergangenen Wo-
chen der Schließung das al-
ternative Online-Ausleih-An-
gebot der Bibliothek genutzt
worden sei: „Wir haben eine
kostenlose, dreimonatige
Saisonkarte angeboten, die
immerhin 400 Interessierte

geordert haben“, freut sie
sich.

Im Trend bei den Schmö-
kern liegen ihrer Aussage
nach übrigens – nicht nur in
Corona-Zeiten – Romane.

Während die Samtgemein-
debüchereien in Emlichheim
und Neuenhaus nach Anga-
ben auf ihrer Internetseite
bis Ende April geschlossen
bleiben, geht auch Schüttorf
ab Donnerstag wieder an den
Start.

„Mit etwas komplizierten
Öffnungszeiten“, wie Büche-
reileiterin Bärbel Middelberg
zugibt. Montags sind Leserat-
ten von 14.30 bis 17 Uhr will-
kommen, dienstags von 10
bis 12 sowie von 14.30 bis 17

Uhr, mittwochs ist geschlos-
sen, donnerstags von 14.30
bis 18 Uhr und freitags von 16
bis 18 Uhr geöffnet. Umge-
setzt wird auch ein spezielles
Sicherheitskonzept. So sind
Bärbel Middelberg und ihre
Helferinnen mit Masken und
Handschuhen ausgestattet
und stehen hinter Plexiglas-
scheiben. Ausleihen können
vorab via Internet oder tele-
fonisch bestellt werden. Bü-
cher können zudem vorab via
Internet oder telefonisch be-
stellt werden. Es dürfen nur
eine begrenzte Anzahl an
Kunden (fünf bis sechs) in die
Bibliotheksräume, auch sie
werden gebeten, einen
Mundschutz zu tragen. Die

zurückgegebenen Ausleihen
werden auf einem Extra-
Tisch gesammelt und dort 72
Stunden zunächst liegen ge-
lassen, bevor sie wieder in die
Ausleihe gehen.

Bärbel Middelberg: „Die
Wiedereröffnung ist ganz
passend, denn heute ist Welt-
tag des Buches“, verweist sie
im Gespräch auf diese Tradi-
tion. Zu dem Anlass ver-
schenkt der Deutsche Buch-
handelsverband jedes Jahr
an Kinder und Jugendliche
eine Geschichte. Die soll‘s
auch in diesem Jahr geben.
Allerdings etwas später. Der
Verband hat die Aktion auf
den 20. September, den Welt-
kindertag, verschoben.

Ein gutes Buch geht immer
Bibliotheken in Nordhorn und Schüttorf wieder geöffnet / Zutrittsbeschränkungen

Von Susanne Menzel

Seit Mittwoch geöffnet: die Stadtbibliothek Nordhorn. Die Leser nutzen das Angebot mit großem Interesse. Fotos: Westdörp

Die Leseecke ist derzeit
nicht nutzbar und entspre-
chend gesperrt.

Durch eine Plexiglasscheibe
sind die Bibliotheksmitarbei-
ter geschützt.

Auf dem Boden der Bücherei
wurden Abstandshinweise
aufgebracht.


