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Die Einenerin Nadine Jansen lebt in Osimo

Bilder wie dieses sind vorerst Vergangenheit: Nadine Jansen am Aussichtspunkt in Sirolo, vor dem Monte
Conero. Derzeit sollte man die eigenen vier Wände nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist.

Warnhinweis am Eingang eines Supermarktes in Porto Recanati (Nachbarprovinz Macerata): „Sicherheits�
abstand von mindestens einem Meter zueinander einhalten“.

„Ganz Italien ist ein Sperrgebiet“
Einen�Müssingen / Osimo
(bjo). Abgesagte Veranstaltungen,
geschlossene Schulen und Kin�
dergärten, ein (nahezu) komplet�
ter Stillstand des öffentlichen Le�
bens: Was in Deutschland auf�
grund des Corona�Virus jetzt erst
nach und nach in Kraft tritt, ist
für Nadine Jansen schon Realität.
Die 41�Jährige ist in Einen auf�
gewachsen und nach dem Abitur
am Laurentianum, einem Studi�
um in Münster und einem Tages�
zeitungsvolontariat in Ibbenbü�
ren nach Italien ausgewandert.
Heute lebt Jansen mit ihrem
Mann und ihrer vierjährigen
Tochter in Osimo, einer Gemeinde
mit 35 000 Einwohnern in der

Nähe von Ancona, der Provinz�
hauptstadt der mittelitalieni�
schen Region Marken.
„Seit vergangenem Dienstag ist
ganz Italien ein Sperrgebiet“, er�
zählt Jansen im „Glocke“�Ge�
spräch. In den Tagen zuvor seien
lediglich nördlichere Provinzen
als Sperrgebiet ausgewiesen ge�
wesen. Und was bedeutet das im
Alltag? „Seit Mittwoch sind alle
Geschäfte geschlossen“, berichtet
Jansen. „Ausnahmen gibt es nur
für Supermärkte, Drogerien und
Apotheken.“
Der Kindergarten, den die vier�
jährige Tochter besucht, hatte
schon seit dem 26. Februar seine
Türen geschlossen. „Momentan
treffen wir nicht einmal Freunde.

Dürfen wir auch nicht“, erzählt
sie. Denn die Regeln des Sperrge�
biets sehen vor, dass man die eige�
nen vier Wände nur aus „drin�
gend erforderlichen Gründen“
verlassen darf – beispielsweise
aus medizinischen Gründen oder
für den unverzichtbaren Einkauf
im Supermarkt.
Und da fangen die Überlegun�
gen schon an. „Besser einmal in
der Woche für längere Zeit in den
Supermarkt oder nur zweimal
ganz kurz?“ ist eine der Fragen,
auf die Nadine Jansen und ihr
Mann Andrea in den vergangenen
Tagen eine Antwort finden muss�
ten. „Mein letzter Aufenthalt im
Supermarkt hat mir noch einmal
verdeutlicht, wie ernst die Situa�

tion ist“, berichtet die gebürtige
Warendorferin. Schon am Ein�
gang fordern Schilder unmissver�
ständlich auf: „Sicherheitsab�
stand einhalten! Mindestens ei�
nen Meter!“ Mittlerweile habe ein
Supermarkt sogar ein Warte�
nummern�System eingeführt, um
sicherzustellen, dass nur eine be�
grenzte Zahl an Kunden gleich�
zeitig einkaufe.
Und die Wartenden? „Halten
Abstand voneinander“, weiß Jan�
sen. Ungute Gedanken allerdings
habe man dennoch im Kopf, be�
kennt sie. „Was, wenn doch je�
mand zuvor den Einkaufswagen
angefasst hat, der noch unwis�
sentlich Virusträger ist?“, fragt
sie sich.

Wartende vor einem Supermarkt in Osimo: Nur eine bestimmte Anzahl
an Kunden darf gleichzeitig einkaufen.

Trotz Sicherheitsmaßnahmen:
Das Virus kommt immer näher

Beruflich ist Nadine Jansen oft in Rom. Vorerst wird sie nicht mehr
dorthin kommen.
Bilder: privat

Einen�Müssingen / Osimo (bjo).
Und der Sicherheitsabstand von
einem Meter? Im Alltag gar nicht
immer einzuhalten. „Die Treppe
rauf zu unserer Wohnung ist
ziemlich schmal. Wenn wir auf
der Treppe den Nachbarn begeg�
nen, haben wir definitiv keinen
Sicherheitsabstand von einem
Meter zueinander“, so die gebür�
tige Einenerin. Ist das Grund zur
Sorge? „Unsere direkte Nachba�
rin arbeitet als Onkologin in dem
Krankenhaus in Ancona, das jetzt
offizielles Covid�19�Krankenhaus
ist. Laut Auskunft der Region
Marken liegen derzeit in diesem
Krankenhaus 85 infizierte Perso�

Folgen der Corona�Pandemie

nen – 21 davon auf der Intensiv�
station. Sie und ihre Familie sind
einem extrem hohen Risiko aus�
gesetzt“, sagt Nadine Jansen.
Dennoch: Menschen, die selber
mit dem Corona�Virus infiziert
sind, kennt Jansen nur um einige
Ecken. „Personen aus unserem
erweiterten Umfeld sind oder wa�
ren in Quarantäne. So kommt das
Virus gefühlt immer näher.“ Auch
deshalb sei sie froh, dass Italien
zu so drastischen Maßnahmen
greife. „Geschlossene Geschäfte
bedeuten weniger Leute und da�
mit geringeres Ansteckungsrisi�
ko.“
Dass diese Botschaft längst

nicht bei allen Italienern ange�
kommen war, sieht sie mit Be�
sorgnis. „Der Staat schließt die
Schulen, Kindergärten und Uni�
versitäten, damit man endlich
viel Zeit für Einkaufszentren, ei�
nen günstigen Skiurlaub und
Treffen mit Freunden in überfüll�
ten Restaurants hat“ – diese Ein�
stellung sei weit verbreitet gewe�
sen und habe die jetzt so kritische
Situation erst mit ermöglicht,
kritisiert sie.
Über die aktuellen Entwick�
lungen in Italien schreibt Nadine
Jansen auch in ihrem Blog:
http://kitamaus.de/catego�
ry/blick�ins�ausland/
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Sicherheitsmaßnahme

Zeitpunkt wird die Kirchen�Ka�
barett�Veranstaltung mit „Dou
Camillo“ in der Freckenhorster
Pauluskirche, die für den 27.
Märzgeplant war. Geschlossen ist
ab dem heutigen Montag auch
der evangelische Johanneskin�
dergarten, zunächst bis zum
Ende der Osterferien (19. April).
a Die Vorentscheidungen der Ke�
geldorfmeisterschaft in Milte
und auch das Finale am Samstag
den 21. März werden verschoben.
a Die Chorproben des Pfarrcäci�
lienchors St. Bonifatius Frecken�
horst und des Kirchenchores St.
Lambertus Hoetmar sind bis auf
weiteres ausgesetzt. Damit ent�
fallen auch die Einsätze der Chö�
re bei den Gottesdiensten in der
Passionszeit und an den österli�
chen Festtagen.
a Die KFD Hoetmar sagt die
Mitgliederversammlung am 18.
März ab. Diese wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Ebenso findet keine Eltern�Kind�
Gruppe, E�La�Mo, Rückenfitness

und Yoga bis zum 16. April statt.
Ob die Fahrt zum Hindutempel
am 23. April stattfindet, ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
a Die Gruppenleiterrunde St.
Bonifatius und St. Lambertus
Freckenhorst teilt mit, dass der
„Offene Keller“ im Freckenhors�
ter Pfarrheim zunächst bis zum
3. April geschlossen bleibt.
a Der Förderkreis des TUS Fre�
ckenhorst verschiebt seine für
den 26. März einberufene Mit�
gliederversammlung auf unbe�
stimmte Zeit.
a Weil das Hallenbad geschlos�
sen ist, fallen auch die Trainings�
und Ausbildungstermine der
Wasserwacht Freckenhorst aus.
a Die im Jahresprogramm für
Samstag, 28. März, angesetzte
Generalversammlung der Kol�
pingsfamilie Freckenhorst wird
abgesagt.
Nachbargemeinschaft
a Die
Spille sagt die für Sonntag, 29.
März, geplante Jahreshauptver�
sammlung ab.
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Nur noch zwei Tage können Fahrgäste in den Hoetmarer Bürgerbus
steigen. Danach stellt er seinen Betrieb vorläufig ein.

Bürgerbus fährt ab
Mittwoch nicht mehr
Hoetmar (gl). Der Bürgerbus
Hoetmar wird am heutigen Mon�
tag und am morgigen Dienstag
den Fahrbetrieb in gewohnter
Weise durchführen. Ab Mittwoch,
18. März, wird wegen der Corona�

Krise der Fahrbetrieb bis auf wei�
teres eingestellt.
Der Bürgerbusverein Hoetmar
wird rechtzeitig informieren,
wann der Fahrbetrieb wieder auf�
genommen wird.

SC Hoetmar

Eröffnung des Kunstrasenplatzes wird verschoben
Hoetmar (gl). Der SC Hoetmar
sieht sich aufgrund der aktuellen
Lage und nach Rücksprache mit
den Sportverbänden hinsichtlich

der Corona�Epidemie gezwun�
gen, den Trainings� und Spielbe�
trieb bis auf weiteres auszuset�
zen. Ebenso werden die Jahres�

hauptversammlung, die für den
9. April geplant war und die Er�
öffnung des Kunstrasenplatzes,
die am 2. Mai stattfinden sollen,

Die Dimension der Corona�
Pandemie in Italien wird anhand
von Zahlen deutlich. In der nur
knapp 9700 Quadratkilometer
großen Region, in der etwas mehr
als 1,5 Millionen Menschen leben,
sind Stand Sonntag 1133 Men�
schen positiv auf das Corona�Vi�
rus getestet worden. Davon liegen
98 Personen auf Intensivstationen
und weitere 521 auf anderen
Krankenhaus�Stationen. 46 Men�
schen sind in der Region bislang
an den Folgen von Covid�19 ver�
storben. Italienweit meldete der
Zivilschutz am Samstagabend
21157 Infizierte – 3497 mehr als
noch am Vortag. 1966 Personen
gelten als geheilt, 1441 Menschen
sind italienweit an den Folgen
von Covid�19 verstorben.

Termine & Service

Veranstaltungen fallen aus,
Versammlungen werden abgesagt
Freckenhorst / Hoetmar / Ei�
nen�Müssingen / Milte (gl). Auch
in den Warendorfer Ortsteilen
kommt es aufgrund der Corona�
Pandemie zu zahlreichen Absa�
gen von Veranstaltungen und re�
gelmäßigen Treffen:
a Die Evangelische Kirchenge�
meinde
Everswinkel�Frecken�
horst teilt mit, dass ab sofort die
Gottesdienste in der Johannes�
kirche und in der Pauluskirche
sowie die Treffen aller Gruppen
und Kreise zunächst bis ein�
schließlich
Gründonnerstag,
9. April, nicht stattfinden wer�
den. Dazu gehören die Frauenhil�
fen in Everswinkel und Frecken�
horst, die beiden Kirchenchöre in
Everswinkel und Freckenhorst,
der Seniorenkreis in Everswin�
kel, die Treffen der Jungscharen
in Everswinkel und Freckenhorst
und der Männerkreis in Frecken�
horst. Bis zu diesem Zeitpunkt
geschlossen bleibt auch die Ge�
meindebücherei in Everswinkel.
Verschoben auf einen späteren

Hintergrund

verschoben. Auch das Vereins�
heim bleibt bis auf weiteres ge�
schlossen. Weitere Informationen
werden im Lauf der nächsten

Tage auf der Homepage des Ver�
eins bekannt gegeben. Bei Rück�
fragen steht der Vorstand gern
zur Verfügung.

„Das Lädchen“ Hoetmar: 9.30
bis 11.30 Uhr an der Ahlener
Straße geöffnet.
LVHS: 10 bis 19 Uhr Ausstel�
lung „Blick ins Unbekannte“
mit Bildern aus der Arbeit des
ambulanten Kinder� und Ju�
gendhospizdienstes
Hamm/
Kreis Warendorf geöffnet.
Infostelle „Demenz“: 16 bis 18
Uhr in der Bücherei am Stifts�
markt geöffnet.
Apothekendienst:
Notdienst
hat die St.�Johannis�Apothe�
ke, Beelen, Warendorfer Straße
20, w 02586 / 313.

Vereinshaus

Planungsauftrag
wird vergeben
Freckenhorst (gl). Neues in
Sachen Freckenhorster Ver�
einshaus hat während der
jüngsten Bezirksausschusssit�
zung Christoph Schmitz, Sach�
gebietsleiter
Gebäudewirt�
schaft bei der Stadt Waren�
dorf, berichtet. In dieser Woche
solle der Planungsauftrag für
die Umwandlung des Pfarr�
heims in ein Haus der Vereine
vergeben werden. Danach wer�
de man dann mit den Vereinen
in die konkreten Planungen für
die Organisation einsteigen,
teilte Schmitz den Mitgliedern
mit.

