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 Aus der
Kreisstadt

Dienstag, 10. März 2020 16G NORDHORN

NORDHORN Große Dinge
erfordern eine gute Planung.
Für den 21. Juni dieses Jahres
bereiten der Kreissportbund,
der Sportverband Nordhorn
und die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK)
Grafschaft Bentheim einen
Sportkirchentag vor. Unter-
stützt wird der Aktionsnach-
mittag auch von der Stadt
Nordhorn und dem Land-
kreis Grafschaft Bentheim.
Es soll ein Fest der Begeg-
nung für die ganze Familie
sein, betonen Vertreter aller
Beteiligten gegenüber den
GN.

Auf die Frage nach den Ge-
meinsamkeiten von Kirche
und Sport erinnert der altre-
formierte Pastor Dieter Wig-
gers an die berühmte Fuß-
ball-Hymne „You‘ll never
walk alone“. Auch die Kirche
sage: „Du wirst nie allein ge-
hen.“ Es gehe beim Sportkir-
chentag um den ganzheitli-
chen Menschen, um „body
and soul“.

Der Sportkirchentag will
ab 12 Uhr mit einem attrakti-
ven Programm möglichst vie-
le Interessierte auf eine öku-
menische und sportliche Kir-
chenmeile zwischen dem
Platz vor der Alten Kirche am
Markt und der St. Augusti-
nus-Kirche locken. Nach ei-
ner Andacht und der offiziel-
len Eröffnung auf der großen

Bühne am Marktplatz sollen
die Besucher ein vielfältiges
Angebot an Informationen
und Mitmachangeboten erle-
ben können. „Neben der klas-
sischen Präsentation von

Sportarten können unter an-
derem Gospelchöre, die Dia-
konie oder Special Olympics
eine Bühne bekommen“,
heißt es in einer Ankündi-
gung des Sportverbandes.

Neben den klassischen An-
geboten wie Hüpfburg und
Menschenkicker könnte
auch ein Informationsstand
der Gefangenenseelsorge ste-
hen, weisen die Organisato-

ren auf die Möglichkeit einer
bunten Vielfalt hin. Ehren-
amtliche Initiativen wie „So-
ckenstricken für Peru“ seien
ebenso zur Teilnahme einge-
laden wie Nischensportar-

ten, die sonst eher weniger
im Licht der Öffentlichkeit
stehen. Es sollen „vielfältige
integrative sowie inklusive
sportliche und kirchliche An-
gebote präsentiert werden.
Um 17 Uhr beginnt der Ab-
schlussgottesdienst, der bei
gutem Wetter auf der großen
Bühne auf dem Platz vor der
Alten Kirche am Markt gefei-
ert wird.

In einer Ankündigung der
Organisatoren heißt es: „Kir-
che und Sport sind von gesell-
schaftspolitischer Bedeutung
und haben die Kraft, unter-
schiedlichste Kulturen sowie
Altersklassen und Bevölke-
rungsschichten zusammen
zu bringen. Wir wollen den
Menschen Spaß an der Bewe-
gung sowie an der Gemein-
schaft aufzeigen und dafür
Sorge tragen, dass jeder die
Chance hat, neue Talente für
sich zu entdecken. Den Bür-
gern soll verdeutlicht wer-
den, dass Sport und kirchli-
ches Leben wesentliche Be-
standteile der Gesellschaft
sind und zur Erhöhung der
Lebensqualität beitragen.“

An einer Teilnahme Inte-
ressierte können mit Ole
Bentz in Kontakt treten. Er
leistet seinen Bundesfreiwil-
ligendienst bei der Sportju-
gend Grafschaft Bentheim
und der lutherischen Kirche
Nordhorn. Kontaktdaten:
fsj@ksb-grafschaft-bent-
heim.de oder 05921 8537320.

Aktive Kirchenmeile in Nordhorn
Sportkirchentag in Nordhorn am 21. Juni / Informationen und Mitmachaktionen

Von Manfred Münchow

Sport und Kirche haben viele Berührungspunkte, meinen die Organisatoren des Sportkirchentages in Nordhorn. Das Bild
zeigt einen Eindruck von der Leichtathletik Team-Challenge „Berlin fliegt!“ im Jahr 2018 vor der Marienkirche. Weitspringer
Fabian Heinle springt seinen ersten Versuch.  Foto: Annegret Hilse/dpa

NORDHORN Ein bislang
unbekannter Verursacher
hat am Samstagmorgen ei-
nen roten Peugeot beschä-
digt. Dieser stand in der
Zeit zwischen 12 und 12.15
Uhr auf dem Parkplatz des
Lidl-Marktes am Heide-
weg, wie die Polizei mitteil-
te. Der Verursacher ent-
fernte sich anschließend.
Hinweise nimmt die Polizei
in Nordhorn unter Telefon
05921 3090 entgegen.

Roter Peugeot auf
Parkplatz beschädigt

NORDHORN Am frühen
Samstagmorgen wurde ei-
nem jungen Mann auf dem
Mühlendamm seine Jacke
samt Geldbörse und Handy
geraubt. Das Opfer wurde
laut Angaben der Polizei
gegen 5.20 Uhr von drei un-
bekannten Männern ange-
sprochen und unter Dro-
hungen aufgefordert, seine
Jacke auszuhändigen.
Nachdem er die Jacke aus-
zog, nahmen die Täter die-
se an sich und warfen das
Fahrrad des Opfers in die
Vechte. Anschließend
flüchteten sie durch den
Stadtpark in Richtung
Parkstraße. Das Opfer wur-
de nicht verletzt.

Polizeibericht

Jungem Mann Jacke
in Nordhorn geraubt

NORDHORN Am heutigen
Dienstag, 10. März, trifft si-
cher wieder die Herz-
Selbsthilfegruppe im Feier-
raum des Wohnstiftes am
Wasseregarten in Nord-
horn. Beginn ist um 19 Uhr,
Ende gegen 21 Uhr. Es geht
um Austausch und Infor-
mationen zum Thema
Herz. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Herz-Selbsthilfe
trifft sich heute

NORDHORN Schon von Wei-
tem ertönt die laute Stimme
des singenden Hausmeisters
der „Vechte-Arkaden“ bei sei-
ner Spendenaktion für die
Hospizhilfe Nordhorn. Nur
durfte Klaus Prawitz dieses
Mal nicht singen – das hätte
er als Eigenveranstalter bei
der „Gema“ anmelden müs-
sen. „Um bei dieser Aktion zu
singen, hätte ich sie bei der
Gema anmelden müssen und
das kostet Gebühren. Aber
dieses Mal ging es um Spen-
den für die Hospizhilfe, des-
halb habe ich darauf verzich-
tet“, erklärt Klaus Prawitz. Je-
der, der für die öffentliche
Nutzung von Musik verant-
wortlich ist – ob Veranstalter,

Gastronom oder Einzelhänd-
ler – ist gegenüber der „Ge-
ma“ zahlungspflichtig, heißt
es auf deren Internetseite.
„Komponisten, Textdichter
und Musikverleger haben ein
Recht auf angemessene Ver-
gütung, daher ist die öffentli-
che Musikwiedergabe nur
mit Erlaubnis und Honorie-
rung der Musikurheber zu-
lässig“, heißt es weiter. „Wei-
tersingen werde ich aber auf
jeden Fall. Die nächsten Pro-
jekte sind schon in Planung“,
stellt Prawitz klar.

Statt Opernarien zu
schmettern, animierte er also
die Menschen, die am Sonn-
abend von 11 bis 16 Uhr in den
„Vechte-Arkaden“ unterwegs
waren, mittels Mikrofon sich
Lose für zwei Euro zu kaufen

und an der Tombola-Spen-
denaktion teilzunehmen.
Nachdem seine Frau an
Krebs gestorben ist, setzt sich
Klaus Prawitz mit Spenden-
aktionen für Projekte wie
„Stäbchen rein, Spender
sein“ von der DKMS, für das
Kinderhospiz Balthasar in
Olpe oder wie dieses Mal für
die Hospizhilfe ein.

Viele Gewinne standen da-
bei zur Verlosung bereit –
zum Beispiel 25 von Fußball-
legende Uwe Seeler handsig-
nierte Bälle, eine Wochen-
endreise für zwei Personen
oder ein Candle Light Dinner.
Sponsoren waren zahlreiche
Geschäfte und Kaufleute der
„Vechte-Arkaden“ und der
Nordhorner Innenstadt. Ste-
fanie Rohoff, die oft gemein-

sam mit Prawitz singt, ver-
teilte die Lose. Der Erlös geht
komplett an die Hospizhilfe
Nordhorn. Am Ende des Ta-
ges kamen rund 1607 Euro
zusammen. „Ein paar Preise

sind noch übrig gebelieben,
aber es trotzdem ein toller
Betrag für die Hospizhilfe“,
sagt Prawitz. Der singende
Hausmeister plant weiterhin
neue Projekte: „Ende des Jah-

res will ich gemeinsam mit
Stefanie Rohoff wahrschein-
lich bei der Burg in Bad Bent-
heim singen. Aber das steht
alles noch nicht vollständig
fest.“

Singender Hausmeister spendet
1607 Euro für Hospizhilfe

Tombola-Spendenaktion in den Vechtearkaden

Von Elisabeth Kemper

Spendenaktion für die Hospizhilfe: Klaus Prawitz, besser bekannt als der singende Haus-
meister, veranstaltete eine Spendenaktion für die Hospizhilfe Nordhorn. Unterstützt wurde
er dabei von Stefanie Rohoff (Mitte). Foto: Kemper

Hanni Schmidt, Veldhau-
ser Straße 179, Nordhorn,
zum 90. Geburtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Für den jähr-
lichen Karnevalsumzug im
Nordhorner Stadtteil Blan-
ke hat die Grafschafter
Volksbank vor Kurzem ei-
nen Sponsoringbetrag in
Höhe von 1000 Euro zur
Verfügung gestellt. Der
Umzug fand am letzten
Sonntag im Februar statt
und wurde wieder rein eh-
renamtlich von den beiden
Karnevalsvereinen „Junge
Narren“ Nordhorn (KCN)
und KC Alemannia Blanke
(KCA) organisiert. Der
VVV-Stadt- und Citymarke-
ting Nordhorn unterstütz-
te den Umzug ebenfalls,
unter anderem durch die
Übernahme administrati-
ver Aufgaben. Alexander
Roling, Geschäftsstellen-
leiter Blanke der Grafschaf-
ter Volksbank, überreichte
die Zuwendung jetzt offi-
ziell an Kim Frischknecht
vom VVV, Bianca Wasch-
kau und Sascha Rohe als
Organisatoren des Umzu-
ges und das Stadtprinzen-
paar Prinzessin Julia I. und
Prinz Stefan I. Roling be-
tonte: „ Die Vereine schaf-
fen es jedes Mal, die Men-
schen aus Nordhorn und
Umgebung für den Karne-
val zu begeistern.“

Meldungen

1000 Euro für
Karnevalsumzug

NORDHORN Corona-Virus
hin oder her – bei der zehnten
Ausgabe des Nordhorner
Poetry Slam in der Alten We-
berei konnte der langjährige
Moderator Marian Heuser ei-
ne Rekordzahl von annä-
hernd 300 Besuchern begrü-
ßen. Unter allgemeinem Bei-
fall äußerte Heuser die Hoff-
nung, dass das Kulturzen-
trum in Zukunft eher weitere
Poetry-Slam-Veranstaltun-
gen denn einen AFD-Landes-
parteitag (die GN berichte-
ten) erleben möge.

Die Regeln des Dichter-
wettstreits sind rasch erklärt.
Die höchstens sechs Minuten
langen Beiträge werden von
einer siebenköpfigen Publi-
kumsjury mit ein bis zehn
Punkten bewertet. Heuser
beschwört das Motto eines je-
den Poetry-Slam: „Respekt
gegenüber den Poeten“ – bei
Zuwiderhandlung drohe ein
eigener Bühnenauftritt, wo
man es besser machen darf.
Das will niemand.

Auftritt 1: Simeon Buss aus
Bremen liefert eine Homma-
ge an „Momo“. Die „grauen
Herren“ aus dem Märchen-
Roman von Michael Ende

verwandeln sich in neureiche
Neoliberale, die eine gesell-
schaftliche Entwicklung be-
fördern, in der die Menschen
Ungleichheit hinnehmen,
den Status bloßer Kunden
annehmen, sich optimieren
und eines lernen: „Bloß nicht
stören, denn asozial sein ist
gefährlich“. Gesellschaftskri-
tik verpackt in Wortspiele,
die einen schwindlig werden
lassen. 37 Punkte.

Auftritt 2: Johnny aus Met-
tingen erzählt die schaurige
Moritat einer Metzgerin. Es

ist die Metfrau von Mettin-
gen, die Rainer Calmund als
Hackfleischstatue im Laden
stehen hat, nach Feierabend
Wurstsalate anbaut und ihre
Liebesannoncen in der Fach-
zeitschrift „Beef“ platziert.
In einem wahnwitzigen Fi-
nale mutiert die „Tinder-Ha-
cke-Petra“ zu einer „Dr.
Frankensteinerin“ deren
Männerträume um geklonte
Fleischklumpen kreisen.
Düstere Fantasien eines be-
kennenden Veganers. Das
Publikum mag aber nicht im

Wurstwasser schwimmen:
35 Punkte.

Auftritt 3: Dilara Yüksek
aus Münster beschäftigt sich
in „Konjunktiv“ mit verpass-
ten Chancen. Ja, das Leben
ist kein Wunschfilm. Ja, ohne
Risiko kein Happy End. Ja,
wir könnten, wenn wir denn
wollten. Ja, wir sollten nichts
bereuen, denn Fehler sind
wichtig. Vom Konjunktiv zur
Punktevergabe: 36 Punkte

Auftritt 4: Nele Müller,
aufgewachsen in Celle, Nie-
dersachsen, studiert nun im

weltoffenen Münster. Ihr
Text „Liebe“ singt ein Hoch
auf die Vielfalt der Liebe, for-
dert eine Abkehr von den
„Schubladen der Sexualität“,
kritisiert die Verachtung
gleichgeschlechtlicher Liebe
und wünscht sich eine Welt,
die jedwede Liebe als einen
„Blumenstrauß leuchtender
Farben“ akzeptiert. So sollte
es sein, denkt auch das Publi-
kum: 43 Punkte.

Auftritt 5: Die Lokalmata-
dorin Theresa Sperling aus
Nordhorn, Deutschlehrerin
am Gymnasium Emlichheim
wird in „Rockstars“ zur Stim-
me einer jungen alleinerzie-
henden Frau, die durch eine
ungewollte Schwangerschaft
im Alter von gerade einmal 16
Jahren aus allen Mädchen-
träumen gerissen wird. Ein
anrührender Text über ein
„früh erwachsenes Kind“,
dass trotz aller Widerstände
ihre Mutterrolle annimmt.
Im letzten Satz zitiert Sper-
ling die junge Frau: „Wenn
Du auf der Bühne stehst / und
für mich sprichst / sag allen
Mamas da draußen / ihr seid
alle Rockstars“. Anrührende
Stille, gefolgt von brausen-
dem Applaus. Der beste Text
des Abends: 50 Punkte.

Auftritt 6: Sebastian Hahn,
nach eigenem Bekunden „ein
dicker Junge aus Oldenburg“
– sein Wunsch: Gewicht redu-
zieren. Die in fröhlicher
Selbstironie formulierte Ant-
wort „Sport“ wird zu einem
überaus lustigen Ausflug in
die Welt der Trendsportarten.
Darunter den Zumba-Tanz
mit Melanie, der „vertikale
Ausdruck eines horizontalen
Verlangens“. Nach Scheitern
im Trendsport empfiehlt
Hahn eine erotische Variante.
Beim Küssen verbrenne man
zwölf Kalorien; beim Ge-
schlechtsverkehr 200. „Das ist
viel für drei Minuten“. Aufla-
chen im Publikum: 46 Punkte.

Im Halbfinale glänzt Se-
bastian Hahn mit einem die
Lachmuskeln reizenden, vom
Publikum leider unterbewer-
teten Ausflug in die Sprach-
welt seiner ostfriesischen
Heimat. Dagegen entfalten
Theresa Sperling, Simeon
Buss und Nele Müller ein wei-
tes Panorama an Gesell-
schaftskritik. Den meisten
Zuspruch finden die hinter-
sinnigen Texte von Simeon
Buss. Mit knappem Applaus-
vorsprung vor Theresa Sper-
ling entführt er die Goldene
Spindel nach Bremen.

Mit Gesellschaftskritik zur „Goldenen Spindel“
Simeon Buss aus Bremen gewinnt zehnte Auflage des Poetry Slams in der Alten Weberei / Rund 300 Zuhörer

Von Werner Straukamp

Zufrieden mit ihren Auftritten waren die Teilnehmer des zehnten Poetry-
Slams in der Alten Weberei. Foto: Rump


