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ie hießen Bergmann
oder Beckmann, Knuf

oder Krieger, Schultze oder
Salewski. Auf dem Fried-
hof, einen Steinwurf ent-
fernt vom Familiengrab
meiner Vorfahren, liegen
sie: Soldatengräber. In lan-
ger Phalanx reiht sich
Grabstein an Grabstein.
Hier ruhen 211 junge Män-
ner, die ihr Leben in einem
sinnlosen Krieg ließen.
Kaum einer wurde älter als
19 Jahre. Und mehr als die
Hälfte der Grabsteine
nennt dasselbe Todesda-
tum: 4. und 5. April 1945.
Hier ruhen die Toten des
„Endkampfs“ um meine
Heimatstadt.

Die Anlage ist gepflegt,
aber nur an ganz wenigen
Steinen steht mal ein
Blümchen oder ein Grab-
licht. Die hier beerdigten
Soldaten stammten nicht
aus der Gegend. Mancher
Name auf den grob be-
hauenen Sandsteinen ist
kaum noch zu lesen. In 75
Jahren verwittert und ver-
gessen. Und auf 20 Steinen
erinnern nur Inschriften
wie „Erkennungsmarke
2345“ oder „Unbekannter
Soldat“ an einen namenlo-
sen Tod.

Ich stehe am Grab mei-
nes Großvaters, den ich nie
kennenlernen durfte.
Auch er stammte nicht aus
dieser Gegend. Auch er
starb in den letzten Kriegs-
tagen – an einem geplatz-
ten Blinddarm, der wegen
der Bombenangriffe nicht
operiert werden konnte.
Daneben ruht seine Frau,
meine Großmutter, die
sich und die vier Töchter
nun allein durch eine
Nachkriegszeit voller Not
und Entbehrungen brin-
gen musste.

Dann das Grab meines
Vaters. Als 16-Jähriger hat-

S

te er sich in verblendetem
Führerglauben noch in
den letzten Kriegsmona-
ten freiwillig an die Front
gemeldet, wollte mit der
Panzerfaust amerikani-
sche Panzer aufhalten. In
Bernhard Wickis erschüt-
ternden Kriegsfilm „Die
Brücke“ sehe ich ihn vor
mir. Mein Vater hat den
Krieg überlebt, aber die
Kriegserlebnisse haben
ihn ein Leben lang nicht
losgelassen.

Wenn ich am Familien-
grab stehe, dringt oft Kin-
derlärm von einer nahen
Schule herüber. Fröhliche
Zukunftsmusik einer Ge-
neration, die all das nicht
erleben musste – und für
die all das so unvorstellbar,
so unpersönlich ist. So be-
deutungslos?

Darf denn alles verges-
sen sein nach 75 Jahren?
Darf allmählich das Gras
der Geschichte über diesen
Krieg wachsen? Ich meine:
Nein. Nur wenn uns im Be-
wusstsein bleibt, wie es da-
zu kam und was es bis heu-
te in uns angerichtet hat,
können wir der Gefahr ei-
ner Wiederholung begeg-
nen.

Heute ist es still am
Grab. Kein Kinderge-
schrei. Corona-Stille. Die
Gegenwart stellt uns vor
neue Herausforderungen.
Trotzdem muss an diesem
8. Mai Platz sein, sich zu er-
innern, zu gedenken, zu
mahnen. Und zu wissen: es
gibt viel Schlimmeres als
Corona!

Guten Morgen!

Zeit zum Vergessen?

Gerade
heute bleibt
das Erin-
nern wich-
tig, meint
Rolf Masse-
link

BERLIN Bis zum Jahr 2025
sollen die Grafschaft Bent-
heim und das Emsland mit
schnellem Internet ver-
sorgt werden. So lautet das
von der Bundesregierung
gesetzte Ziel des flächende-
ckenden Ausbaus von so-
genannten Gigabit-Net-
zen. Albert Stegemann,
CDU-Bundestagsabgeord-
neter für die Grafschaft
Bentheim und das Ems-
land, begrüßte jüngst diese
Vorhaben. „In der Corona-
Krise merken wir noch
stärker als zuvor, wie wich-
tig schnelles Internet ist“,
betonte er. Eine stabile In-
ternetverbindung werde

immer häufiger nicht nur
für Unternehmen, sondern
auch für Privatpersonen zu
einem Entscheidungskri-
terium für oder gegen den
ländlichen Raum. Daher
freue er sich, dass der Bund
den Breitbandausbau im
Emsland und der Graf-
schaft in den vergangenen
fünf Jahren mit über 40
Millionen Euro gefördert
hat. Mit dem Geld soll bis
2025 das Ausbauziel er-
reicht werden. Für den An-
schluss von Gebieten, in
denen durch den Wettbe-
werb kein Ausbau zu er-
warten ist, wurde ein Digi-
talfonds eingerichtet.

Meldungen

Stegemann begrüßt weiteren
Glasfaserausbau in der Region

NORDHORN „Auf den ers-
ten Blick wirken wir sicher-
lich so, als kämen wir aus ei-
nem schlechten Hollywood-
Film“, gibt Mareike ten Brink
ehrlich zu. Diese Einschät-
zung ist nicht unrealistisch:
Mareike ten Brink arbeitet
auf der Station 12 der Eure-
gio-Klinik. Dahinter verbirgt
sich – salopp ausgedrückt –
die Corona-Station. Dass sie
einmal unter ganz besonde-
ren Bedingungen im Einsatz
sein wird, hat die 34-Jährige
vermutlich nicht geahnt, als
sie vor Jahren ihre Ausbil-
dung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin absolvier-
te. Seit 2004 verstärkt die ge-
bürtige Münsteranerin das
medizinische Team in dem
Nordhorner Haus.

Zu der besonderen Tätig-
keit hat sie sich freiwillig ge-
meldet: „Es wurde gefragt,
wer möchte, und ich habe ja
gesagt.“ Seitdem, so gibt sie
zu, habe sich für sie vieles ver-
ändert. „Es ist ein komplett
anderer Tagesablauf als auf
einer normalen Station“, er-
zählt die junge Frau. Und der
fängt schon mit verschärften
Hygiene- und Sicherheitsvor-
schriften an. In einer eigens
für den Zugang zur Covid-19-
Station errichteten Schleuse
muss sich das medizinische
Personal umziehen. Wasser-
abweisende Kittel, Brille oder
Visier, Mund- und Nasen-
schutz sowie Handschuhe
sind vorgeschrieben, bevor es
„auf Station“ geht.

„Für die Patienten ist unser
Anblick zunächst erschre-
ckend“, hat Mareike ten
Brink erfahren. „Wir sind
kaum erkennbar. „Die Men-
schen versuchen, sich unsere
Stimmen zu merken, um uns
unterscheiden zu können.“
Ten Brink ist auf der nicht-in-
tensivpflichtigen Abteilung
eingesetzt und dort bei wei-
tem nicht nur als Kranken-
schwester im Dienst.

„Dadurch, dass der Aufent-
halt hier isoliert und in Ein-
zelzimmern stattfindet, sind
wir nicht nur Schwestern
und Pfleger, sondern für die
Patienten auch Seelsorger
und Therapeuten“, erzählt
sie. „Es vergehen ja immer
ein paar Tage, bis die Ergeb-
nisse vorliegen. Die Men-
schen sind in ihrem gesund-
heitlichen Zustand reduziert.
Sie können zwar mit der Au-

ßenwelt telefonieren, haben
aber außer zu uns zu nieman-
dem direkten Kontakt. Mit
ihren Ängsten und Sorgen
sind sie weitgehend allein.
Natürlich versuchen wir, sie
hier so gut es geht aufzufan-
gen“, versichert die 34-Jähri-
ge.

War die Station in der vor-
Corona-Zeit mit rund 40 Bet-
ten ausgestattet, sind es der-
zeit 17, für die Mareike ten
Brink sowie ihre Kollegen
und Kolleginnen zuständig
sind. Ausgestattet sind die
Räumlichkeiten mit Telefon,
Fernsehen und Internet.
„Speziell für die älteren Pa-
tienten haben wir auch schon

eine Video-Telefonie einge-
richtet“, berichtet die Kran-
kenschwester.

Hat sie hinter all ihrer be-
ruflichen Erfahrung auch ein
wenig Angst, sich möglicher-
weise auch mit dem Virus an-
zustecken? „Nein, habe ich
nicht“, kommt es umgehend
und sehr bestimmt von ihr
zurück. „Ich weiß, welche Pa-
tienten hier auf Station lie-
gen. Ich fühle mich durch un-
ser sehr umfangreiches Hy-
gienemanagement geschützt.
Vermutlich ist die Gefahr
größer, mich auf der Straße
oder beim Einkaufen anzu-
stecken als in der Klinik.“ Ih-
rer Familie habe sie in Ruhe

erklärt, was sie momentan
mache. Skepsis und ein paar
Bedenken habe es von dort
ein wenig gegeben. „Wir hal-
ten uns aber im privaten
Kreis an die Kontaktsperre,
weil ich zur Risikogruppe ge-
höre.“ Wie reagieren denn
die Patienten auf die medizi-
nischen Helfer im weißen
Kittel? „Sie sind dankbar,
dass wir da sind“, gibt Marei-
ke ten Brink ihre Erfahrun-
gen wieder: „Aber natürlich
sind sie auch froh, wenn sie
Klinik wieder verlassen dür-
fen.“

Zuständig dafür, dass in
Sachen Hygiene alles auf dem
neuesten Stand ist und sämt-

liche aktuellen Vorgaben an
der Euregio-Klinik zeitnah
umgesetzt werden, sind die
Leiterin des Infektionsma-
nagements, die Hygienefach-
kraft Sabine Heitmeier-Al-
bers, sowie ihre drei Kolle-
gen/innen als auch der Kran-
kenhaushygieniker. „In die-
sem Zusammenspiel, in die-
sem Verbund, sind wir seit
Wochen nicht nur zuständig
für die Infektionsketten von
der Quelle bis zur Verbrei-
tung, sondern auch als Grup-
pe eng zusammengewach-
sen“, betont die 59-Jährige,
die vor 19 Jahren von der Uni-
klinik in Aachen in die Graf-
schaft gewechselt ist.

So werden gemeinsam je-
den Tag die neuesten Emp-
fehlungen des Robert-Koch-
Institutes (RKI) studiert und
in der Krankenhauseinsatz-
leitung besprochen. „Die Re-
gelungen beziehen sich auf
Mitarbeiter wie auch auf Pa-
tienten. Gerade haben wir die
fünfte Version für die Co-
vid-19-Standards erhalten“,
führt Sabine Heitmeier-Al-
bers aus.

Um eine Übertragung und
somit eine Ausbreitung des
Virus zu vermeiden, werden
die RKI-Vorgaben verschrift-
licht und anschließend in
Schulungen den Mitarbeiten-
den näher gebracht.

„Wir stehen mit unserem
Handeln in engem Kontakt
mit dem Gesundheitsamt. So
werden auch Mitarbeiter der
Klinik sofort aus dem Dienst
abgezogen und getestet, soll-
ten sich bei ihnen Corona-
Symptome zeigen. Es ist un-
sere Aufgabe zu reagieren,
wenn der Test positiv aus-
fällt. Dann versuchen wir na-
türlich, der Kontaktkette
nachzugehen.“

Trotz immer mal wieder
auftretender Materialknapp-
heit seien inzwischen alle Pa-
tienten wie auch die Mitar-
beitenden mit Mund- und
Nasenschutz ausgestattet.
„Die zurückliegenden Wo-
chen haben gezeigt, dass wir
in der Euregio-Klinik zu ei-
nem tollen Team zusammen-
gewachsen sind. Viele der
Mitarbeiter sind sehr enga-
giert. Das macht die Arbeit
leichter und hat mich sehr
beeindruckt. Denn solch eine
Situation wie diese habe ich
in meiner 32-jährigen Tätig-
keit im Hygienebereich eben-
so noch nicht erlebt wie alle
anderen.“

Arbeiten auf der Corona-Station
Hohe Hygienestandards in Euregio-Klinik / Schutzkleidung wie im Hollywood-Film

Von Susanne Menzel

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen arbeitet Mareike ten Brink auf „Station 12“,
der derzeitigen Covid-19-Station in der Euregio-Klinik. Für das Hygienekonzept und dessen
Umsetzung ist Sabine Heitmeier-Albers (kleines Foto) samt Kollegen zuständig. Fotos: privat

NORDHORN
Die Gesamtzahl
der nachgewiese-
nen Corona-Infek-
tionen in der Graf-
schaft Bentheim lag
am Donnerstag wei-
ter bei 228.
Aktuell sind 25 Per-
sonen nachweislich
mit dem Virus infi-
ziert. Gestorben
sind bislang 14 Per-

sonen. In häuslicher
Absonderung / Qua-
rantäne befinden
sich derzeit 59 Per-
sonen. Als genesen
gelten 197 Personen.
Laut Landkreis be-
finden sich acht Per-
sonen im Kranken-
haus, diese können
daher nicht als Ge-
nesene gezählt wer-
den. Die Zahl der

tatsächlich Genese-
nen liegt daher bei
189. Die Fälle vertei-
len sich wie folgt:
� Nordhorn:
77 Infizierte, 6 Ster-
befälle, 65 Genesene
� Bad Bentheim:
17 Infizierte, 2 Ster-
befälle, 15 Genesene
� Schüttorf: 20 Infi-
zierte, keine Sterbe-
fälle, 17 Genesene

� Neuenhaus: 26
Infizierte, ein Ster-
befall, 19 Genesene
� Uelsen: 20 Infi-
zierte, 3 Sterbefälle,
17 Genesene
� Emlichheim:
50 Infizierte, 2 Ster-
befall, 47 Genesene
� Wietmarschen:
18 Infizierte, keine
Sterbefälle, 17 Gene-
sene

Keine Corona-Neuinfektionen in der Grafschaft

NORDHORN Das Grafschaft
Open Air wird aufgrund der
Corona-Maßnahmen nicht
wie geplant am 29. August
2020 stattfinden. Das Festi-
val wird auch nicht verscho-
ben, teilte der Veranstalter
Voiceman Management UG
gestern mit. Entsprechende
Optionen über eine mögliche
Verschiebung sollten zuletzt
geprüft werden.

Der Veranstalter Voiceman
Management bezieht sich in
seiner Begründung auf die
niedersächsische Corona-
Verordnung vom 17. April
2020. Darin heißt es: „In je-
dem Fall bleiben mindestens
bis zum Ablauf des 31. August
2020 verboten Veranstaltun-
gen, Zusammenkünfte und
ähnliche Ansammlungen von
Menschen mit 1000 oder
mehr Teilnehmern, Zuschau-
enden und Zuhörenden
(Großveranstaltungen); auch
der Besuch dieser Großver-
anstaltungen ist verboten“,
zitiert Voiceman Manage-
ment in einer Mitteilung.
„Mit dieser Verordnung ist es
uns verboten, das Grafschaft
Open Air am 29. August 2020
durchzuführen. Seit Be-
kanntwerden dieser Ent-
scheidung befinden wir uns

in enger Abstimmung mit un-
serer Versicherung, den
Künstlern, den Sponsoren
und den weiteren Firmen,
mit denen wir das Open Air
geplant hatten.“

„Keine Gutscheinlösung“

„Wir wollen dabei keine
Gutscheinlösung“, heißt es
weiter in der Mitteilung.

Kunden sollen ihr Geld zu-
rückbekommen. Freikarten
seien davon ausgeschlossen.
Die Prüfung und Vorberei-
tung würden aber noch ein
wenig Zeit in Anspruch neh-
men.

Die Abwicklungen mit den
Vertragspartnern laufen laut
Veranstalter auf Hochtouren,
seien aber noch nicht abge-

schlossen. „Daher bitten wir
alle Ticketinhaber noch um
etwas Geduld.“

Voiceman Management:
„Wir bedauern diese Ent-
scheidung sehr. Gerne hätten
wir, wie in den letzten Jahren,
gemeinsam mit den Graf-
schaftern gefeiert, getanzt
und gelacht.“ Ob und inwie-
weit Großveranstaltungen

dieser Art in der nächsten
Zeit möglich sein werden, sei
aktuell noch nicht bekannt.
Der gesamte Markt werde
sich verändern, worauf man
reagieren werde. Daher kön-
ne Voiceman Management
zum aktuellen Zeitpunkt
noch keine Aussage zu zu-
künftigen Veranstaltungen
machen.

Grafschaft Open Air 2020 endgültig abgesagt
Keine Verschiebung geplant / Käufer erhalten Geld zurück / Künftige Veranstaltungen ungewiss

Zahlreiche Musikfans feierten 2019 noch beim 6. Grafschaft Open Air. Archivfoto: Wohlrab


