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Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Montag, 10. September 2018 16G NORDHORN

Leser
Shopwww.gn-lesershop.de

JETZT IM GN-LESERSHOP
Überraschend vielfältig.

Garten-Projekte
Kleine Selbstbau-Projekte mit Step-by-Step-Anleitungen: vom Hochbeet über Bilderrahmen zum 
Kräutertrocknen bis hin zum Mini-Teich für Balkon und Terrasse. Hier ist für jeden etwas dabei.  
Artikel-Nr.: 27838

14,99 €

ie Kegel-
freunde

kennen diesen
unglücklichen
Augenblick,
wenn die Ku-
gel die Bahn
verlässt und
ins Abseits
rollt. Alle freuen sich (bis auf
einen): Conny hat „einen Pu-
del geschossen“! Geschieht
ihm das mehrfach, dann
steht er da „wie ein begosse-
ner Pudel“.

Wieso Pudel? Warum nicht
Rottweiler oder Pinscher?
Schon die Römer nannten
den schlechtesten Wurf in ei-
nem Spiel „canis“ (Hund).
Der Pudel, derzeit nicht in
Mode, galt immer als ein be-
sonders gelehriger Hund,
dem man allerhand Kunst-
stückchen beibringen konn-
te, „er, der Studenten treffli-
cher Skolar (Schüler)“, wie es
in Goethes Faust-Drama
heißt. Dort begegnet dem Ge-
lehrten Faust und seinem As-
sistenten Wagner beim Os-
terspaziergang vor den Toren
der Stadt ein Pudel, der sich
ihnen anschließt und sich
später als Mephistopheles
entpuppt: „Das also war des
Pudels Kern!“, ruft Faust
dann aus und beginnt bald
seine neue Laufbahn im
Schlepptau des Teufels.

Hier ist der Pudel eine
Maskerade für einen anderen
– überraschenden – Kern.
Wenn er sich dagegen als
vom Regen durchnässter
Hund schüttelt, dass die
Tropfen fliegen, das heißt
„pudelnass“ ist, dann macht
er eher eine komische, klein-
laute, beschämte Figur. Als
1618 die rebellischen protes-
tantischen Adligen in Böh-
men drei kaiserliche Beamte
aus einem Fenster der Prager
Burg warfen, da hieß es scha-
denfroh in einem Volkslied:
Sie hätten sich, weich auf ei-
nen Misthaufen gefallen, da-
vongeschlichen „alsam be-
goßne Hund“. Immerhin
wurde mit diesem Prager
Fenstersturz der Dreißigjäh-
rige Krieg ausgelöst. Da hat-
ten die böhmischen Aufstän-
dischen, wie sich bald he-
rausstellen sollte, „einen Pu-
del geschossen“.

D

Ach so!

Einen Pudel
schießen

Von Bernd Durstewitz

NORDHORN Die Mitglieder
der Herz-Selbsthilfegruppe
treffen sich am morgigen
Dienstag, 11. September, von
19 bis 21 Uhr im Feierraum
des Wohnstiftes am Vechte-
see zum monatlichen Erfah-
rungs- und Gedankenaus-
tausch, Klönen und geselli-
gen Beisammensein. Das
Treffen steht dieses Mal unter
dem Motto „Wir feiern den
Sommer – Rückblick und
Ausblick“. Die Teilnahme ist
kostenlos, neue Interessierte
sind den Verantwortlichen –
wie immer – willkommen.

Kompakt

Treffen der
Herzgruppe

NORDHORN Wie Eltern
die Zahngesundheit ihrer
Kinder unterstützen kön-
nen, erläutert am Mittwoch
um 19.30 Uhr die Jugend-
zahnpflegereferentin des
Landkreises Grafschaft
Bentheim, Anke van Bent-
heim, in der Fabi an der
Steinmaate 2. Anmeldun-
gen unter Telefon 05921
89910 oder online auf
www.fabi-nordhorn.de.

Fabi: Vortrag über
Zahngesundheit

NORDHORN Der Turnver-
ein Nordhorn veranstaltet
am Sonnabend eine ge-
führte Radtour durch das
Grenzgebiet von etwa 50
Kilometern. Start und Ziel
ist beim TVN-Sportzen-
trum am Promenadenweg.
Die Radler treffen sich um
10 Uhr, die Ankunft ist für
15 Uhr geplant. Die Teil-
nahme ist kostenlos, auch
Nicht-Mitglieder sind will-
kommen. Anmeldungen
werden telefonisch unter
05921-2650 oder oder per
E-Mail an info@turnver-
ein-nordhorn.de entgegen-
genommen.

Turnverein lädt
zu Radtour ein

NORDHORN In der
„Denkfabrik“ Nordhorn
am Heseper Weg 40 findet
am Sonnabend ab 10 Uhr
eine Neurologische Veran-
staltung über neue Thera-
pien bei Multipler Sklerose
(MS) (Neurologische Kli-
nik und Neurologische Pra-
xis – Henrichs/Hennig) für
Patienten und Angehörige
statt. Dr. Stefan von Kegler,
Oberarzt der Klinik für
Neurologie der Euregio-
Klinik, wird über die „Erste
Therapie gegen PP-MS:
Ocrelizumab (Ocrevus)“
berichten. PD Dr. Stefan
Probst, Chefarzt der Klinik
für Neurologie der Euregio-
Klinik, informiert die Zu-
hörer danach über „Vier
Wochen Tabletten = Vier
Jahre Therapie! Cladribin
(Mavenclad)“. Anschlie-
ßend ist nach Angaben der
Veranstalter noch genü-
gend Zeit für eine rege Dis-
kussion und einen gemein-
samen Imbiss eingeplant.
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, wird um Anmel-
dung im Sekretariat der
Neurologie bei Britta Möl-
lers unter Telefon 05921
84-1660 oder per Fax an
05921 84-1664 gebeten.

Meldungen

Informationen zu
neuen MS-Therapien

NORDHORN In der Book-
holter Kirche in Nordhorn
haben Einladung der refor-
mierten Frauenarbeitsge-
meinschaft (FAG) des Syno-
dalverbandes Grafschaft
Bentheim 120 Frauen einen
Gottesdienst gefeiert. Im An-
schluss trafen sich die ge-
wählten Vertreterinnen für
Frauenarbeit aus den Kir-
chengemeinden der Graf-
schaft in der
konstituie-
renden Sit-
zung der
Frauenar-
beitsgemein-
schaft.

Im Vor-
stand der
Frauenar-
beitsgemein-
schaft gab es
Veränderungen: Zwei lang-
jährige Mitglieder schieden
aus, Berendine Hüsemann
aus Nordhorn wurde nach 25
Jahren ehrenamtlicher Vor-
standsarbeit verabschiedet.
Sie hat in dieser Zeit die Ar-

beit der FAG entscheidend
mitgestaltet und war dabei
auch zwölf Jahre als Vorsit-
zende der reformierten Frau-
en für viele Veranstaltungen
in der Grafschaft federfüh-
rend.

Zwanette Kleine Ruse ver-
lässt das Vorstandsteam nach
zwölf Jahren aktiver und en-
gagierter Mitarbeit. Gisela
Kalverkamp sprach beiden

im Namen al-
ler Dank aus.
In ihren Äm-
tern bestätigt
wurden Alexa
Balderhaar,
Gisela Kal-
verkamp und
Angelika
Zeidler.
Friedhild
Wargers-Gie-

lians aus Emlichheim und
Helma Wittke-Gosink aus
Nordhorn wurden neu in den
Vorstand der Frauenarbeits-
gemeinschaft gewählt.

In die Frauenkonferenz
der Landeskirche, die an die-

sem Wochenende in Leer
tagt, wurden sieben Frauen
und deren Stellvertreterin-
nen aus der Grafschaft ent-
sandt.

Zu dem Titelvers „Es ist
noch Raum da“ aus dem Lu-
kasevangelium (Kapitel 14,
Vers 22) war zuvor – wie an
vielen anderen Orten bun-
desweit auch – in Bookholt
der Frauengottesdienst gefei-
ert worden. Im Mittelpunkt

des Gottesdienstes stand die
Frage nach dem Feiern. Mit
der Predigt von Pastorin
Gretchen Ihmels-Albe und
der musikalischen Beglei-
tung der Bookholter Kirchen-
band wurde dieser Gottes-
dienst zu einer ganz besonde-
ren Veranstaltung. Es wurde
eine Kollekte von 784,93 Eu-
ro für ein Frauenhaus in La-
vender Hill (Südafrika) zu-
sammengelegt. In diesem

von der reformieren Kirche
gebauten Haus ist Raum für
Frauen, die Opfer von Gewalt
geworden sind.

Nach dem Gottesdienst
gab es im Foyer neben einem
Buffet auch Informationen
von Gudrun Maurer von der
Arbeitsstelle Religionspäda-
gogik sowie Gelegenheit zu
Gesprächen mit der neuen
Präses des Synodalverban-
des, Heidrun Oltmanns.

Reformierte Frauen wählen neues Vorstandsteam
Arbeitsgemeinschaft des Synodalverbandes Grafschaft Bentheim feiert Gottesdienst in Nordhorn

Die neuen, wiedergewählten und ausgeschiedenen Mitglieder des Leitungsteams (von
links): Berendine Hüsemann, Pastorin Gretchen Ihmels-Albe, Friedhild Gielians-Wargers, Gi-
sela Kalverkamp, Helma Wittke-Gosink, Angelika Zeidler und Zwanette Kleine Ruse . Auf dem
Foto fehlt Alexa Balderhaar. Foto: privat

– ANZEIGE –

Konzerte der 
42. Internationalen Sommerakademie 

für Kammermusik Niedersachsen

Mo., 10. September 2018
12 UHR  Werkstattkonzert 

Kloster Frenswegen, 
Eintritt frei

NORDHORN „Warum sehen
die Männchen bei den Vögeln
eigentlich schöner aus als die
Weibchen?“, fragt Jäger
Friedrich Eesmann in die
Runde und blickt in erwar-
tungsvolle Kinderaugen. Die
Aufklärung: Wenn die Weib-
chen im Nest brüten, sind sie
weniger auffällig als die bun-
ten Männchen – somit wird

das Gelege vor Fressfeinden
geschützt. Die Jägerschaft
des Hegerings 3 aus Nord-
horn zählt zu den vielen Mit-
wirkenden, die sich am Sonn-
tag beim Natur- und Arten-
schutztag im Tierpark betei-
ligt haben. Den ganzen Tag
konnten die Besucher an 15
Ständen viel Wissenswertes
über heimische und weltwei-
te bedrohte Arten erfahren
und Anregungen sammeln

für den Naturschutz im eige-
nen Garten.

Ausgestattet mit einem
Stempelblatt marschierten
vor allem die kleinen Zoogäs-
te von Stand zu Stand, um je-
weils eine Frage zu beantwor-
ten. Wer am Ende ein ausge-
fülltes Blatt abgeben konnte,
erhielt zur Belohnung eine
Becherlupe: Damit kann das
Forschen im eigenen Garten
weitergehen. Beim Infomobil

der Jäger galt es etwa, die
dort gezeigten Tiere zu er-
kennen. Vom Nutria bis hin
zum Wildschwein gab es dort
allerlei zu entdecken. Der
Wissensstand der Besucher
fällt unterschiedlich aus, wie
Friedrich Eesmann berich-
tet: Während manches Vor-
schulkind bereits bestens in-
formiert sei, könnten einige
Leute nicht den Rehbock von
der Ricke unterscheiden:
„Aber dafür sind wir ja da“, so
Eesmann. Bisweilen müsse er
auch Aufklärungsarbeit hin-
sichtlich des Jagdbetriebs
leisten und nennt als einen
der Aspekte, wie gesund
Wildfleisch ist: „Mehr ,Bio‘
geht nicht.“

Artenschutz der besonde-
ren Art betreibt Manuela
Schohaus aus Ohne: Sie ist ei-
ne Sortenerhalterin für To-
maten. Rund 40 Sorten kulti-
viert sie in ihrem Garten, von
denen sie einige während des

Aktionstags im Tierpark prä-
sentiert – darunter Wild-,
Cocktail- und Fleischtoma-
ten. „Die alten Sorten und de-
ren Geschmack kennt keiner
mehr“, berichtet sie. Das Ge-
müse gedeiht bei Manuela
Schohaus ganz natürlich: Als
Pflanzenschutzmittel ver-
wendet sie ein selbst herge-
stelltes Produkt auf Basis von
Zwiebelsud. Mit BUND, Na-
bu, „Rettet den Drill“ sowie
den Imkern sind auch Verei-
ne mit von der Partie, die
schon lange mit dem Tier-
park kooperieren. Erstmals
dabei gewesen sind die Kak-
teenfreunde Münster. „Als
regionales Artenschutzzen-
trum verstehen wir uns als
Netzwerkstelle“, sagt Presse-
sprecherin Ina Deiting. Auch
der Tierpark selbst war mit
Ständen vertreten. 2016 hatte
es im Zuge der Eröffnung der
Zooschule den ersten Natur-
und Artenschutztag gegeben.

Einsatz für bedrohte Tiere und Pflanzen
3300 Besucher informieren sich beim Natur- und Artenschutztag im Tierpark

Natur- und Artenschutz
steht beim Tierpark Nord-
horn ganz oben auf der
Agenda. Aus diesem An-
lass hat der Familienzoo
nunmehr zum zweiten
Mal einen Aktionstag ver-
anstaltet, der sich dem
Erhalt bedrohter Tier- und
Pflanzenarten widmet.
Zahlreiche Vereine haben
dabei mitgewirkt.

Von  Sebastian Hamel

Ein Blickfänger sind die ausgestopften Tiere der Jäger. Wie riechen die Kräuter? Beim Aktionstag gab es allerlei auszuprobieren. Fotos: Hamel

Viel Kinderprogramm: Dieses Mädchen baut ein Insekten-
hotel.


