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NORDHORN Die Liebe zu
knattrigen Zweirädern hat
den heute 63-jährigen Jan
Leutenantsmeyer schon in
frühester Jugend erfasst. „Es
fing eigentlich 1969 an, als
ich zwölf Jahre alt war“,
schreibt er in seinem 227 Sei-
ten starken Erstlingswerk.
„Ein Zöllner, der auf dem
Zollamt in Springbiel arbei-
tete und beruflich versetzt
wurde, schenkte mir seine
125er DKW.“ Mit der fuhr Jan
Leutenantsmeyer „schwarz“
durch die Straßen. „Polizei-
kontrollen gab es so gut wie
nie“, schmunzelt er in seinem
Rückblick.

Es folgten weitere Kraft-
fahrräder ohne Zulassung:
eine Panther, eine Miele, eine
Sachs, eine Rex und eine Ves-
pa. Der Jugendliche erwarb
dann den Führerschein, den
er nach einem Unfall mit dem
Moped 1975 alsbald jedoch
wieder los war. Zumindest
für ein Jahr, bis er offiziell die
„Erlaubnis zum Führen eines
Kraftfahrzeugs mit Antrieb
durch Verbrennungsmaschi-
nen der Klassen eins, drei
und vier“ erwarb. Zwei Jahre
später war der Nordhorner
glücklicher Besitzer eines
ersten „richtigen“ Motorra-
des, einer Yamaha XT 500.

580.000 Kilometer hat der
Zweiradfan seitdem zurück-
gelegt. „Das ist umgerechnet
mehr als 14 Mal um die Erde“,

hat er für sein Buch ausge-
rechnet. Viele Zweiräder folg-
ten noch. Die alte Honda
Gold Wing steht seit 2017 –
nach 185.000 Kilometern
Fahrleistung – bepflanzt in
seinem heimischen Garten.

Und wer wie er „Motorrad-
benzin im Blut“ hat, besucht
nicht nur unzählige Treffen
dies- und jenseits der Gren-
zen, knüpft Kontakte und
pflegt Freundschaften zu
Gleichgesinnten, der wird –
wie Jan Leutenantsmeyer –

irgendwann auch selbst ak-
tiv. „Weil im März früher
kaum etwas los war“, rief der
Grafschafter 1981 die „Grizzly
Bären-Treffen“ ins Leben. Zu-
nächst folgten die Biker dem
Ruf des „Oberbären“ in die
Bilk bei Wettringen. Von 1983
bis 2017 wechselten die Krad-
fahrer zum „Jagdhaus“ in
Bardel, bevor es sie vor drei
Jahren in die „Felsenmühle“
nach Ochtrup zog.

Heute, so bedauert der 63-
Jährige, sei das Interesse an
solchen Treffen leider rück-
läufig. Der Szene fehle der
Nachwuchs. Einige jüngere
Fahrer würden zwar auch die
Zusammenkünfte besuchen,
dennoch liege das Durch-
schnittsalter der Teilnehmer

bei über 50 Jahren. „Viel-
leicht wird es in 20 Jahren
solche Meetings kaum noch
geben“, meint der „Grizzly“.

Um zumindest die Erinne-
rung an die schönen gemein-
samen Stunden festzuhalten,
ist sein Buch entstanden. Da-
bei greift der Autor auf zahl-
reiche Fotodokumente zu-
rück, die bei diesen Veran-
staltungen entstanden sind,
ebenso aber auch auf die Be-
richte in den Grafschafter
Nachrichten, die zu diesen
Anlässen erschienen sind.

Thematisch gliedert Jan
Leutenantsmeyer sein Werk
in sechs Kapitel. Neben dem
Fokus auf die „Grizzly-Bären-
Treffen“ hebt er die verschie-
denen Spalierfahrten, den
Motorrad-Treffpunkt Ister-
berg, die „Waldgeister“-Tref-
fen sowie die Clubs MC Gilde-
haus und MTC Nordhorn so-
wie den MSC Schüttorf her-
vor. Es sind Rückblicke, die in
erster Linie die Leidenschaft
für die Feuerstühle zeigen.
Ein 79-jähriger Kradfahrer
beispielsweise, der sich einen
Besuch in Bardel nicht entge-
hen lassen wollte, zarte Ban-
de, die geknüpft wurden und
im Hafen der Ehe endeten,
aber auch der inzwischen tra-
ditionelle und bekannte
„Bart-ab“-Wettbewerb.

Sechs Wochen hat Jan Leu-
tenantsmeyer gebraucht, um
sein Werk zusammenzustel-
len, redigieren zu lassen und
druckfertig abzuliefern. Auf-

gelegt wurde es mit 300
Exemplaren, die zum Preis
von 12 Euro pro Stück jetzt in
den Verkauf gehen. Drei Euro
eines jeden Exemplares spen-
det der Autor dem „Eltern-

haus krebskranker Kinder“
in Göttingen.

Erhältlich ist das Buch „50
Jahre mit dem Motorrad un-
terwegs“ bei Jan Leutenants-
meyer, Zur Grenze 29, in

Nordhorn; bei projekt-multi-
core.de, Ramon de Jong, Hil-
genstiege 8, in Bad Bent-
heim; Wing World (Motorrad
Dobben), In den Bergen 11, in
Samern.

Mit dem Motorrad
14 Mal um die Erde

Jan Leutenantsmeyer veröffentlicht Erinnerungen

Von Susanne Menzel

„50 Jahre mit dem Motorrad unterwegs“ hat Jan Leutenantsmeyer sein 227 Seiten starkes
Buch betitelt, das zum 40. Treffen der Grizzly-Bären erschienen ist. Foto: Menzel

1981 rief der
Nordhorner die Treffen

der „Grizzly-Bären“
ins Leben

SCHÜTTORF „Wenn wir als
Gemeinschaft zusammen-
halten und Abstand zueinan-
der halten, können wir dazu
beitragen die Verbreitung zu
verlangsamen“, begrüßt die
Initiative „Grafschaft gegen
Corona“ Besucher auf ihrer
Webseite. Die soll Grafschaf-
tern eine Plattform bieten,
auf der sie Hilfsaktionen wie
etwa Nachbarschafts- oder
Einkaufshilfen einzelner
Bürger, Vereine und Verbän-
de finden, aber auch melden
können. Unterteilt in einzel-
ne Städte und Samtgemein-
den entsteht so eine Über-
sicht über lokale Angebote,
mit entsprechenden Weiter-
leitungen zu den Kommu-
nen.

Entwickelt hat die Initiati-
ve die Schüttorferin Judith
Tolomello. Sie will die Graf-
schafter für die derzeitige Si-
tuation sensibilisieren und
sie zur Solidarität bewegen,
sagt sie im GN-Gespräch.
„Gemeinsam können wir viel
mehr erreichen, als wenn je-

der nur seine eigene Suppe
kocht“, sagt sie.

Mit ihren Fähigkeiten und
Kontakten wolle sie einen
Beitrag dazu leisten. Unter-
stützt wird sie unter anderem
von einer Grafikerin, Foto-
grafen und Musikern. Die
Webseite grafschaft-gegen-
corona.de, an der sie gerade
Stück für Stück arbeitet, ist
nur ein Teil der Mühen. Erste
Projekte schließen sich daran
an.

Unter anderem mit einem
virtuellen Livekonzert soll
die Krisenzeit etwas erträgli-
cher werden. Via Stream im
Internet spielen „Christian
Müller“, „Chananja Schulz“,
„Jakob J. Lübke“ sowie „Oli &
Ben“ ihre Songs in rund 20-
minütigen Beiträgen direkt
in die Grafschafter Wohn-
zimmer – dezentral und kon-
form mit derzeitigen Kon-
taktregelungen. Heute, 20
Uhr, startet die Übertragung

auf der Facebookseite von
„Grafschaft gegen Corona“;
eine Verlinkung auf der Web-
seite ist ebenfalls angedacht.
Laut Tolomello könnte es so-
gar eine ganze Konzertreihe
geben.

Daneben dokumentieren
Grafschafter Berufsfotogra-
fen auf grafschaft-gegen-co-
rona.de die Krise im Bild. Mit
einer Gutschein-Verlosung
sollen Bürger zudem ani-
miert werden, selber Gut-
scheine bei Einzelhändlern
und Gastronomiebetrieben
zu erwerben, um diese bei ak-
tuellen Engpässen zu unter-
stützen. Geschäfte und Res-
taurants sind aufgerufen, ge-
änderte Öffnungszeiten und
Dienstleistungen zu melden,
die dann ebenfalls in einer
Übersicht landen. Die Web-
seite wird derzeit nach und
nach ausgebaut, über aktuel-
le Entwicklungen berichtet
Tolomello auf Facebook.

Das virtuelle Livekonzert
findet heute um 20 Uhr auf
Facebook unter facebook.com/
grafschaftgegenCorona statt.

Grafschafter spielen virtuelles Konzert
Initiative „Grafschaft gegen Corona“ überträgt heute Abend live im Internet

Von David Hausfeld

Live im Internet ist unter anderem Sängerin Chananja
Schulz heute um 20 Uhr zu sehen. Archivfoto: Wohlrab

LAGE „Ich mache das nicht“,
sagt Pastor Karl W. ter Horst
bestimmt. „Ich mache keine
Notbestattungen.“ Der refor-
mierte Pastor, der im Dezem-
ber aus seinem Ruhestand
zurückgekehrt ist, um zu 50
Prozent die Pfarrstelle in der
Gemeinde in Lage auszufül-
len, weigert sich, den Vorga-
ben der Reformierten Lan-
deskirche vom 17. März zu fol-
gen.

Darin heißt es zu Beerdi-
gungen: „Andachten aus An-
lass von Bestattungen kön-
nen nur noch unter freiem
Himmel abgehalten werden;
also am Grab, am Sarg oder
an der Urne. Der Kreis der
teilnehmenden Menschen
muss so klein wie möglich ge-

halten werden. Teilnehmen
können ausschließlich: Le-
benspartner oder Lebens-
partnerin der verstorbenen
Person, Kinder (ohne Part-
ner/in) sowie Eltern. Bitte
achten Sie darauf, dass die
teilnehmenden Menschen ei-
nen ausreichenden Abstand
zueinander einhalten.“

Bei den Reformierten dür-
fen die Gemeinden jedoch
selbst bestimmen, ob sie die-
sen Vorgaben nachkommen.
Ter Horst habe den Kirchen-
vorstand informiert, dass er
ihnen nicht Folge leisten
wird. „Ich werde niemanden
wegschieben. Ich sehe einen
Friedhof wie einen großen
Park an. Ich werde Gottes-
dienste unter freiem Himmel
abhalten und jeder Traueren-
de kann ausreichend Ab-

stand halten“, erklärt ter
Horst. Er werde beten, singen
und „jeden würdig verab-
schieden“.

Das Coronavirus sei für ihn
kein Grund, die Trauerfeiern
nur im engsten Kreis und ver-
kürzt abzuhalten. „Auch im
Supermarkt kann man sich
anstecken. Wir werden vor-
sichtig sein, aber äußerst
würdige Gottesdienste abhal-
ten,“ meint der reformierte
Pastor. Er als Seelsorger wis-
se, wie wichtig diese Zeremo-
nie für Trauernde sei. „Ich ha-
be täglich mehrere Anrufe,
bei denen ich mitkriege, wie
schwer dieser Ausnahmezu-
stand mit dem Virus den
Menschen fällt.“ Seine Ge-
meindemitglieder wolle er
nicht in ihrer Trauer be-
schränken.

Pastor ter Horst: Keine Notbestattungen in Lage
Reformierte Landeskirche hat Vorgaben veröffentlicht

Von Laura Fühner

Pastor Karl W. ter Horst hat
beschlossen, dass in seiner
Kirchengemeinde keine Not-
bestattungen stattfinden.

Archivfoto: S. Konjer

NORDHORN Die Haus-
sammlung der Lebenshilfe
Grafschaft Bentheim wird
aufgrund des Coronavirus
verschoben. „Spielen ohne
Grenzen“ sollte der Titel für
die Haussammlung lauten
und das Geld für einen neuen
Spielplatz der heilpädagogi-
schen Kindertagesstätte Re-
genbogen verwendet werden.
„Paradoxerweise sind jetzt al-
le Spielplätze deutschland-
weit gesperrt, um Kinder und
Familien vor der Ansteckung
und Weitergabe des Corona-
virus zu schützen“, schreibt
die Lebenshilfe in einer Pres-
semitteilung.

Jedes Jahr im Frühjahr ge-
hen ehrenamtliche Sammler
zu den Haushalten in der
Grafschaft Bentheim. In die-
sem Jahr sollte die Samm-
lung dem Spielplatzbau zu
Gute kommen, der Kindern
mit und ohne Behinderung
die Möglichkeit gibt, barrie-
refrei miteinander zu spielen.
Der fertige Spielplatz soll Be-
reiche bieten, bei denen die
Kinder Alltagssituationen
wie zum Beispiel Kochen, Ba-

cken, Tiere versorgen nach-
spielen und so ihre Welt bes-
ser begreifen können. Neben
den Kindern der Kita Regen-
bogen, soll der Spielplatz
auch allen Kindern aus der
angrenzenden Frühförde-
rung und Entwicklungsbera-
tung, der Autismus Ambu-
lanz sowie dem Therapiezen-
trum am Mückenweg zur
Verfügung stehen.

„Wir bedauern sehr, dass
wir die Haussammlung 2020
verschieben müssen, da der
Spielplatzbau eine Herzens-
angelegenheit von uns ist,“
sagte Thomas Kolde, Ge-
schäftsführer der Lebenshil-
fe Grafschaft Bentheim. „Uns
war jedoch sofort klar, dass
wir sie unter den aktuellen
Umständen nicht stattfinden
lassen können und wollen.“
Die Haussammlung wird,
wenn es die Umstände zulas-

sen, voraussichtlich auf den
September verschoben.

„Alle Grafschafter, die sich
in dieser schweren Zeit gerne
für Kinder mit und ohne Be-
hinderung einsetzen möch-
ten, können jetzt schon das
Projekt unterstützen“, betont
die Lebenshilfe. „Wir freuen
uns über jede Spende, da die
finanziellen Auswirkungen
der Coronakrise auch an gro-
ßen sozialen Einrichtungen
nicht spurlos vorbei gehen.
Daher möchten wir die Graf-
schafter bitten, auch in dieser
Zeit an der Seite der Men-
schen mit Behinderung zu
sein und den Spielplatzbau
zu unterstützen“, so Kolde.

Spenden können unter dem
Betreff „Spielen ohne Gren-
zen“ direkt auf folgendes
Konto überwiesen werden:
Grafschafter Volksbank eG
IBAN: DE76 2806 9956 0130
7983 00. Bei Fragen zur
Haussammlung und zu weite-
ren Fördermöglichkeiten kön-
nen sich Interessierte bei Ca-
roline Arens, Telefon 05921
8061445, melden.

Lebenshilfe sammelt später
Haussammlung für „Spielen ohne Grenzen“ verschoben

Das Geld sollte einem
Spielplatz an der

Kita „Regenbogen“
zu Gute kommen

WIETMARSCHEN Beim DRK Blutspendetermin in
Wietmarschen am 5. März wurden Bernhard Brüg-
gemann (rechts) für die 150. und Klemens Niehoff
(links) für die 125. Spende jeweils mit einem Prä-
sentkorb geehrt. In der Sünte-Marien-Grundschule
haben sich insgesamt 170 Blutspender an der Akti-
on beteiligt, darunter acht Erstspender. Jürgen Eg-
bers (DRK) überreichte die Präsentkörbe. Foto: privat

DRK ehrt Blutspender

NORDHORN Die Nordhor-
ner Wochenmärkte finden
trotz Corona weiterhin statt.
„Das gilt sowohl für die
Märkte am Mittwoch und
Sonnabend auf dem Platz am
Markt als auch für den am
Donnerstag auf dem Blanke-
platz“, teilte die Stadtverwal-
tung mit. Die Stände werden
in Nordhorn ab sofort aller-
dings großflächiger auf den
Plätzen verteilt. So können
die vorgegebenen Sicher-
heitsabstände von mindes-
tens 1,50 Meter zwischen den
Kunden eingehalten werden.
„Dadurch, dass aktuell nur
Lebensmittelstände auf dem
Wochenmarkt zugelassen
sind, ist dafür ausreichend
Platz vorhanden“, betont die
Verwaltung und bittet Händ-
ler und Kunden um Einhal-
tung der Hygiene- und Ab-
standsvorschriften.

Meldungen

Nordhorner Märkte
weiter geöffnet

NORDHORN Das „Compass
Diakonie Caritas Haus“ in
Nordhorn ist nun für Publi-
kumsverkehr geschlossen.
Der Caritasverband, das refo-
mierte Diakonische Werk
und das lutherische Diakoni-
sche Werk bieten nun Tele-
fonberatung oder einen Kon-
takt per E-Mail an. Die
Schuldnerberatung ist zu-
sätzlich erreichbar über die
Online-Beratung. Die Grup-
penangebote der Fachambu-
lanz für Sucht entfallen. In
der ambulanten Therapie
werden die Einzelgespräche
per Telefon durchgeführt.
Die Beratungsdienste sind
unter Telefon 05921 811110
von montags bis freitags von
9 bis 12.30 Uhr und montags
bis donnerstags von 13.30 bis
17 Uhr erreichbar.

Kompakt

Compass-Beratung
per Telefon

GILDEHAUS Das Organisa-
tionsteam „Fietsentouren für
jedermann“ des TuS Gilde-
haus lässt bis auf Weiteres al-
le geplanten Radtouren auf
Grund des Coronavirus aus-
fallen. Es wird rechtzeitig
mitgeteilt, ab wann das Pro-
gramm wieder aufgenom-
men wird. ha

Keine Fietsentouren
des TuS Gildehaus

SCHÜTTORF Der Schüttor-
fer Hausfrauenbund sagt bis
Ende Mai alle Veranstaltun-
gen und Aktivitäten wegen
der Corona-Krise ab.

Hausfrauenbund
sagt Termine ab


