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ie kennen doch Emojis,
die kleinen, vielsagen-

den Piktogramme. Sie er-
setzen Wörter, Gefühle,
Ausrufezeichen und fin-
den Verwendung in Nach-
richten, die man sich von
Handy zu Handy oder über
den PC schickt. Das Wort
kommt aus dem Japani-
schen, eine seiner mögli-
chen Übersetzungen lautet
sinngemäß: Wir feiern!

Das ist in Corona-Zeiten
besonders praktisch, weil
Jubiläen oder Geburtstage,
Kommunion, Konfirmati-
on oder Hochzeit zu ziem-
lich einsamen Veranstal-
tungen heruntergeregelt
werden. Die Gäste bleiben
zwangsweise aus, ihre
Kreativität hingegen
wächst. Selten habe ich so
viele leckere Torten be-
kommen, kaum je zuvor ei-
ne derartige Häufung von
lächelnden Gesichtern,
emporgereckten Daumen,
pulsierenden Herzen und

S

kirschroten Kussmündern
abgekriegt. Eine wahre
Emoji-Parade aus Zu-
spruch, Mutmachern,
Trostpflastern, Zunei-
gungsbekundungen und
der einen oder anderen he-
rausgestreckten Zunge un-
ter wild rollenden Augen.
Eine digitale Fete, wenn
man so will, die einen (Ge-
burts)-Tag locker füllt.

Nachteil: Die Geschenke
bleiben aus. Vorteil: Die
ganze Chose kostet nichts
(Smiley!). Doch es hilft
nichts, ohne Menschen,
die man schätzt und mag,
lassen sich besondere An-
lässe nicht teilen. Und da-
rauf kommt es an.

Guten Morgen!

Herzen und Torten

Guntram
Dörr hatte
viel Besuch
auf dem
Handy.

NORDHORN Die Zahl der
Sterbefälle, die im Zusam-
menhang mit dem Corona-
virus genannt werden, ist
im Landkreis auf fünf ge-
stiegen. Am Mittwoch wur-
den zwei Todesfälle in Bad
Bentheim und Nordhorn
bekannt gegeben. Es gibt
acht Neuinfektionen und
acht Menschen, die seit
Mittwoch wieder als gene-
sen gelten. Die Zahl der In-
fektionen seit Beginn der
Statistik steigt auf 160, ins-
gesamt zählt der Landkreis
nun 76 Genesene. Aktuell
sind 79 Grafschafter mit
dem Coronavirus infiziert.

In häuslicher Quarantäne
befinden sich 318 Graf-
schafter. Die Fälle teilen
sich wie folgt auf:
� Nordhorn: 47 Infizierte /
3 Sterbefälle / 23 Genesene
� Bad Bentheim:
18 Infizierte / 1 Sterbefall /
8 Genesene
� Schüttorf:
13 Infizierte / 9 Genesene
� Neuenhaus:
14 Infizierte / 8 Genesene
� Uelsen: 12 Infizierte /
1 Sterbefall / 5 Genesene
� Emlichheim:
39 Infizierte /12 Genesene
� Wietmarschen:
17 Infizierte / 11 Genesene

Meldungen

Zwei weitere Corona-Todesfälle

NORDHORN Die Christen in
der Grafschaft stellen sich
auf ein Osterfest in bisher un-
bekannter Form ein, da Got-
tesdienste, Spaziergänge und
sonstige Zusammenkünfte
aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden kön-
nen. Der Glaube an die Aufer-
stehung Christi bleibt jedoch
bestehen – und so mischt sich
in das Bedauern über den
Ausfall des gemeinsamen
Feierns doch die Zuversicht,
dass die österliche Botschaft
gerade in der jetzigen Situati-
on den Menschen Trost und
Hoffnung spenden kann.

Ökumene und Zusammen-
halt spielen nun eine beson-
dere Rolle, was sich in ge-
meinsamen Aktionen wider-
spiegelt. Die in der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) Nordhorn ver-
bundenen Konfessionen ha-
ben zum Beispiel dazu aufge-

rufen, Sonnen zu basteln und
an die Haustür oder in den
Vorgarten zu hängen. Zudem
soll das Lied „Here Comes
The Sun“ der Beatles gesun-
gen werden. Wer möchte,
kann kleine Videosequenzen
vom Basteln und Singen an
die Pastoren Simon de Vries
(WhatsApp: 0151 27074303,
E-Mail: simondevries79
@gmail.com) und Jörg Dü-
selder (WhatsApp: 0172
9573522, E-Mail: duesel-
der@web.de) senden, die da-
raus ein fröhliches Ostervi-
deo herstellen.

Auch seitens der Gemein-
den wird – besonders im In-
ternet – jede Menge geboten:
von der Gründonnerstagsan-
dacht mit Pastorin Henrike
Lüers um 20 Uhr auf der Fa-
cebook-Seite des Projekts
„Zwischenzeit“ und einer Vi-
deo-Passionsandacht der
Baptistenkirche auf deren
Netzauftritt am Gründon-
nerstag um 19 Uhr über Got-

tesdienste auf den Youtube-
Kanälen der reformierten so-
wie der altreformierten Ge-
meinden Nordhorns bis hin
zu Anleitungen zu Hausgot-
tesdiensten auf Webseite und
Facebook der katholischen
Stadtpfarrei St. Augustinus.
Am Ostersonntag um 10 Uhr
sollen alle Glocken in der
Kreisstadt läuten.

Welche Gedanken haben
die Geistlichen aus Nord-
horns Kirchen mit Blick auf
das außergewöhnliche Fest?
Der katholische Pfarrer Ul-
rich Högemann erklärt: „Wir
sind mit Tod und Leid exis-
tenzieller konfrontiert als
früher. Es geht daher um die
Frage: Wie gehen wir mit
Grenzerfahrungen um und

welche Antworten gibt der
Glaube?“ Er sieht die Chance,
dass Ostern nun noch inner-
licher wahrgenommen wer-
den könne, weil die Men-
schen mit Grundfragen des
christlichen Lebens in Berüh-
rung kommen – und sagt
über sich selbst: „Ich hoffe,
dass mich dies der Osterbot-
schaft noch näher bringt.“

Pastor Dieter Wiggers von
der altreformierten Gemein-
de ist es wichtig zu verdeutli-
chen, dass das Licht des Os-
terevangeliums auch in düs-
teren Zeiten leuchtet. Auf
derzeit häufig vernommene
Aussagen wie „Ostern fällt ja
diesmal aus“ reagiert er deut-
lich: „Gerade jetzt fällt Os-
tern nicht aus.“ Pastor Hanno
Sommerkamp von der Bap-
tistenkirche unterstreicht in
diesem Zusammenhang die
Bedeutung des Auferste-
hungsfestes: „Die größte Kri-
se – nämlich der Tod – ist
überwunden.“

Der lutherische Pastor Hol-
ger Schmidt meint: „Ich freue
mich auf Ostern, weil es ein
historisches Ereignis wird.
Deutlicher kann die Oster-
botschaft nicht werden.“ Bei
aller Dunkelheit sei es wich-
tig, das Licht ins Herz zu las-
sen. Pastor Jörg Düselder von
der reformierten Gemeinde
Nordhorn stimmt seinen Kol-
legen in allen Punkten zu –
bekennt aber auch, dass ihn
den Wegfall des direkten Mit-
einanders traurig stimmt:
„Ein Fest zu Hause ist eben
doch etwas anderes.“

Pfarrer Ulrich Högemann
fügt abschließend den hoff-
nungsstiftenden Gedanken
hinzu, dass die Bedeutung
der Auferstehung nicht nur
zum Zeitpunkt des Osterfes-
tes gilt, sondern fortwähren-
den Bestand hat: „Ostern
wird häufig auf ein Wochen-
ende im April reduziert –
aber als Christen wissen wir
es besser.“

„Gerade jetzt fällt Ostern nicht aus“
Kirchen erwarten außergewöhnliches Fest und betonen die tröstende Botschaft

Von Sebastian Hamel

Ein etwas anderes Osterfest steht den Grafschafter Kirchengemeinden bevor, hier zu sehen in Nordhorn (von links) die lutherische Kreuzkirche, die altre-
formierte Kirche, die Baptistenkirche, die reformierte Kirche am Markt und die katholische Kirche St. Augustinus. Fotos: Hamel

Am Ostersonntag
um 10 Uhr sollen alle
Glocken in Nordhorn

läuten

BAD BENTHEIM Weil die
Behörden trotz der Corona-
Krise eine Zunahme des Rei-
severkehrs über die Osterfei-
ertage erwarten, verschärft
die Bundespolizei ihre Über-
wachung der Grenzregion er-
neut. Das teilte ein Sprecher
den GN mit. Zusätzlich zu
den Einsatzkräften von den
Flughäfen in Hannover und
Hamburg, die ihre Kollegen
im Landkreis bereits seit ei-
nigen Tagen unterstützen,
werden jetzt Teile einer Hun-
dertschaft in die Grafschaft
verlegt.

Die Bundespolizisten, die
aus dem Berliner Raum an-
reisen, sollen ab heute den
Einreiseverkehr im Blick be-
halten und Fahrzeuge stich-
probenartig überprüfen.

Hintergrund ist, dass die
Niederlande (wie berichtet)
vom Robert-Koch-Institut als
Corona-Risikogebiet einge-
stuft worden sind. Die Beam-
ten achten darauf, wie viele
Personen sich in den Autos
befinden und ob sie mögli-
cherweise Krankheitssymp-
tome zeigen. Mit Fieberther-
mometern sind die Schutz-
masken tragenden Beamten
nicht ausgestattet, da es sich

für die Bundespolizei nach
wie vor offiziell um Routine-
kontrollen handelt. Sollten
die Beamten allerdings ein-

deutige Symptome entde-
cken, die auf eine Covid-19-
Erkrankung hinweisen, dann
würde die Polizei das Ge-

sundheitsamt verständigen.
Für Einreisende gelten die
deutschen Corona-Regeln, so
ist etwa das Reisen in Grup-
pen untersagt.

Pendler sollen weiterhin
über die Grenze fahren dür-
fen und selbst eine Einkaufs-
tour im jeweiligen Nachbar-
land ist nicht untersagt. Al-
lerdings fordern deutsche
wie niederländische Politiker
gleichermaßen, unnötige
Reisen zu vermeiden. Die in-
tensiven Kontrollen in der
Grenzregion sollen nach Aus-
kunft der Bundespolizei bis
zum kommenden Dienstag
andauern.

Grenzkontrollen werden ab sofort noch einmal verstärkt
Bundespolizei versetzt Hundertschaft in die Grafschaft / Stichprobenartige Überprüfung

Von Henrik Hille

Ein Bundespolizist kontrolliert den Verkehr am Grenzüber-
gang zwischen Denekamp und Nordhorn. Foto: Hille


