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GILDEHAUS Die geplante
Halbtagestour der Sportge-
meinschaft SG Bad Bent-
heim am Mittwoch, 18.
März, wird wegen der Vor-
sorgemaßnahmen wegen
des Coronavirus auf einen
späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden. Das teilt
der Leiter der Radwander-
abteilung, B. Dalenbrock,
mit.

Meldungen

SG Bad Bentheim
sagt Radtour ab

SCHÜTTORF Einmal, zwei
Mal, drei Mal setzt Emilia das
Mundstück des Jagdhorns
an, um Töne aus ihm heraus-
zupressen. Erst dann ist die
15-Jährige aus Samern halb-
wegs zufrieden. „Wenn die
Lippen nicht geschmeidig
sind, wird das nichts“, redet
ihr Klaus Neesen, Obmann
der Jagdhornbläser im Hege-
ring Schüttorf, beruhigend
zu. Fünf Töne sind es, die das
Pleßhorn erzeugen kann.
Fünf Töne, die in erster Linie
als Jagdzeichen gebraucht
werden und mit denen die
Waidmänner sich unterei-
nander verständigen und in-
formieren. „Das hört sich we-
nig und somit recht einfach
zu erlernen an. Dahinter
steckt allerdings mehr
Übung als man denkt“, weiß
Neesen.

Dem stimmt auch Emilia
zu. Seit drei Jahren ist sie
Mitglied der Bläsergruppe,
engagiert sich seitdem in
Smartphonezeiten auf das
Bewahren von altem Kultur-
gut. „Ich komme aus einer Jä-
gerfamilie“, erklärt der Teen-
ager sein Faible für diese be-
sondere musikalische Prä-
gung. „Meine Eltern und
Großeltern sind Jäger und
ich selbst habe als Reiterin
schon an so mancher Fuchs-
jagd teilgenommen. Leider
fanden die Reiterwettbewer-
be dort immer ohne Bläser
statt. Deshalb hatten meine

Cousine und ich damals ge-
sagt: Warum sollen wir uns
dafür nicht zur Verfügung
stellen“, erklärt sie ihre Be-
weggründe. Während ihre
Mitstreiterin aufgrund ihres
Studiums inzwischen wieder
aus der Gruppe ausgestiegen
ist, gibt es aber „in der Klasse
noch zwei weitere Interes-
senten, die einsteigen wol-

len“. „Dass junge Menschen
Spaß am Jagdhornblasen ha-
ben, ist leider nicht mehr
selbstverständlich“, bedauert
Obmann Klaus Neesen. Aller-
dings sei seine Gruppe mit 13
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus der Region gut
aufgestellt.

„Die jüngste Spielerin
zählt 15 Lenze, der älteste ist

über 80. Das Durchschnitts-
alter liegt zwischen 50 und 60
Jahren“, bemüht Neesen ein
wenig die Statistik. Einmal in
der Woche trifft sich die
Gruppe unter der Regie von
Übungsleiter Hermann Sun-
dag zum gemeinsamen Spiel,
ansonsten ist auch jeder da-
heim im eigenen Kämmer-
lein gefragt.

Der 19-jährige Jason, gera-
de zwei Monate mit am Start,
nutzt speziell die häusliche
Ruhe, um sich mit dem Jagd-
horn vertraut zu machen.
„Drei Töne bekomme ich
schon hin“, grinst der ange-
hende Zimmermann. An-
fangs, so berichtet er, hätten
seine Lippen nach den Pro-
ben schon sehr gekribbelt.
„Sie müssen sich erst an das
Mundstück gewöhnen. Die
Luft muss gezielt in die Öff-
nung geblasen werden. Das
ist zunächst das Schwierigs-
te“, klärt Neesen auf.

Während Emilia noch mit
einer jagdlichen Ausbildung
liebäugelt, hat Jason seinen
Jagdschein vor dem Beitritt
zur Bläsergruppe bereits ge-
macht. „Mein Vater hat mich
dann ein wenig in die musi-
kalische Richtung gebracht.
Ich habe die Bläser bei den
Jagden wohl immer gehört,
die Jagdhütte liegt nicht weit
von unserem Haus entfernt.
Irgendwann dachte ich: Pro-
biere ich‘s halt mal“, sagt der
junge Mann. In den Freun-
deskreisen ist das Jagdhorn-
blasen für beide kein Thema.
„Da spricht man nicht wirk-
lich drüber“, meint Emilia.
Aber viele ihrer Klassenka-
meradinnen seien Mitglied
im Spielmannszug: „Und das
ist ja auch Tradition.“

Von Susanne Menzel

Mit viel Spaß dabei: Jason (19) und Emilia (15) sind die jüngsten Mitglieder der Jagdhorn-Bläsergruppe. Foto: Hille

Fünf Töne aus dem Horn
Jugendliche bewahren mit dem Instrument die Tradition

� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3650 im
Suchfeld eingeben.

SCHÜTTORF Ur-
sprünglich benutz-
ten die Jäger zur
Verständigung un-
tereinander ein
Tierhorn. Das wur-
de Anfang des 19.
Jahrhunderts durch
das metallene
Fürst-Pleßhorn, be-
nannt nach dem
Oberjägermeister
Fürst von Pleß, er-
setzt. Mit ihm kön-
nen fünf Töne er-
zeugt werden, die
nicht nur als Jagd-
signale dienen, an-
hand derer man so-
gar kleine Melodien
gestalten kann.
Mit den Jagdleitsig-
nalen, so erläutert
Klaus Neesen, Ob-
mann der Bläser-
gruppe im Hegering
Schüttorf, werden
„die Jäger geführt.
Die Signale verraten

ihnen, ob sie bei-
spielsweise stehen-
bleiben oder weiter-
gehen sollen. Oder
es ertönt ‚der Hahn
in Ruh‘.
Heißt übersetzt:
Der Finger sollte
vom Abzug des Ge-
wehres genommen
werden. Heute wird
zwar für derartige
Mitteilungen auch
schon das Funkge-
rät oder das Handy
eingesetzt, dennoch

bleibt das Jagdhorn
für diese Zwecke ak-
tuell.“
Eine weitere Aufga-
be, die die Bläser
übernehmen, ist das
Verkünden der Tot-
signale. „Für jede
Tierart gibt es ein ei-
genes Signal. Wir
reden davon, dass
nach Abschluss der
Jagd die Strecke ver-
blasen wird.
Zu Ehren jedes er-
legten Tieres und

zur Würdigung der
Kreatur wird ein
Ton geblasen.“
Daneben widmet
sich die musikali-
sche Gruppe durch
Auftritte bei Feiern
und Veranstaltung
dem Erhalt der Tra-
dition. Da geht es
dann weniger um
Signalzeichen als
vielmehr um Unter-
haltung beispiels-
weise durch kleine
Märsche.
Beim „grünen Abi-
tur“, der Jägerprü-
fung, ist das Erken-
nen der Jagdsignale
für die Probanden
Pflicht. „Im Um-
kehrschluss sind
aber nicht alle Blä-
ser Jäger“, stellt
Klaus Neesen klar:
„Sie haben jedoch
zumindest Interes-
se an der Jagd.“ sm

Für jede Tierart gibt es ein Signal

Klaus Neesen ist Obmann der Jagdhorn-
bläser im Hegering Schüttorf. Foto: Hille

BAD BENTHEIM Vorsorg-
lich wird auch das Osterfeuer
der Ortsfeuerwehr Bad Bent-
heim, ursprünglich geplant
für Ostersonntag, 12. April,
abgesagt. Das teilte gestern
ein Sprecher der Feuerwehr
mit. Darüberhinaus berichte-
te er über einen Einsatz am
Sonnabendnachmittag. Um
17.17 Uhr wurden die Einsatz-
kräfte zum Gartenabfallplatz
in Bad Bentheim gerufen. Il-
legal abgeladene Asche hatte
hier einen kleinen Flächen-
brand verursacht. Ein Ange-
stellter des Gartenabfallplat-
zes öffnete der Feuerwehr das
Tor. Die Ortsfeuerwehr Bad
Bentheim, die mit 14 Mitglie-
dern auf drei Fahrzeugen vor
Ort war, konnte das Feuer
schnell löschen. Eine Jogge-
rin hatte den Brand gemel-
det. Der Einsatz war nach 45
Minuten beendet.

Osterfeuer in
Bad Bentheim

abgesagt

SCHÜTTORF Die Bedro-
hung durch das Corona-Virus
macht es zurzeit für viele
Menschen erforderlich, die
eigene Wohnung nicht mehr
zu verlassen, heißt es in einer
Mitteilung der reformierten
Kirchengemeinde Schüttorf.
Einige Menschen stehen un-
ter häuslicher Quarantäne,
um die Verbreitung des Virus
einzudämmen. Andere soll-
ten aus medizinischen Grün-
den etwa wegen Vorerkran-
kungen oder höheren Alters
möglichst nicht mehr vor die
Tür gehen, um eine gefährli-
che Infektion zu vermeiden.
Nicht alle Menschen, die an
die Wohnung gebunden sind,
haben Angehörige oder
Freunde vor Ort, die die not-

wendigen Einkäufe überneh-
men könnten. Um diesen
Menschen zu helfen, hat sich
unter Federführung der re-
formierten Gemeinde Schüt-
torf ein Kreis von aktuell über
70 Freiwilligen gefunden, die
helfen wollen. Pastor de Vries
betonte gegenüber den GN,
dass sich alle Menschen, die
unsicher sind, ob sie das
Haus noch verlassen sollten,
im Zweifel bei ihm, Telefon
05923 9956921, oder seinem
Kollegen Henning Kraft un-
ter 05923 8017722 melden
können. Angesichts der gro-
ßen Zahl an Helfern, könne
jeder das Hilfsangebot in An-
spruch nehmen. Das Angebot
richte sich an alle Menschen
gleich welcher Konfession.

Schüttorfer helfen
Menschen in Quarantäne

Aktion der Kirchengemeinde

Unterstützung beim Einkaufen erhalten Schüttorfer von
der Kirchengemeinde. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

ISTERBERG Ein bislang
unbekannter Autofahrer
hat am Freitagabend in der
Gemeinde Isterberg, in der
Görtstraße, Höhe Haus-
nummer 1, einen hölzernen
Telefonmast angefahren
und beschädigt. Der Verur-
sacher war mit einem hell-
blauen Pkw unterwegs. .
Am Unfallort wurden Teile
des Fahrzeuges gefunden.
Hinweise nimmt die Polizei
Bad Bentheim unter der
Rufnummer 05922 9800
entgegen.

Polizeibericht

Auto beschädigt
Telefonmast

FSCHÜTTORF Rund 60
Frauen der 120 Mitglieder
starken KFD Schüttorf haben
kürzlich im Rahmen ihrer
Jahreshauptversammlung
im Pfarrheim den 60. „Ge-
burtstag“ ihrer Ortsgruppe
gefeiert. Gisela Raschke vom
Vorstandsteam betonte bei
der Begrüßung, dass dieses
Jubiläum, sechs Jahrzehnte
KFD Schüttorf, bewusst nur
„auf kleiner Flamme“ gefeiert
werden solle. Als Ehrengäste
hieß sie Pfarrer Hubertus
Goldbeck sowie Hedwig Wil-
bers und Maria Kappelhoff
von der KFD Bad Bentheim
herzlich willkommen. Nach
dem anschließenden geistli-
chen Impuls (Ulla Herding)
folgte erst einmal ein reger
Gesprächsaustausch bei Kaf-
fee und Kuchen.

Einen Einblick in die Viel-
falt der Aktivitäten, Veran-
staltungen und Angebote er-
hielten alle Anwesenden bei
den dann folgenden Berich-
ten wie Rechnungsbericht
(Renate Nischik), dem Jah-
resbericht (Gisela Raschke)
und dem Rückblick auf 60
Jahre kfd in Schüttorf und
auf Bundesebene (Maria
Wortmann-Ferenczy).

Es wurde dabei deutlich,
dass es der KFD um Verbun-
denheit mit der Kirche, um
Spiritualität, um Teilnahme
an gesellschaftspolitischen

Themen und vor allem um
Gemeinschaft geht.

Das KFD-Vorstandsteam
dankte mit einer Urkunde
und einer Rose zwölf Frauen
für 60 Jahre und 20 Frauen
für 50 Jahre Treue zur Ge-
meinschaft. Als Geschenk an
die Kirchengemeinde wur-
den 60 aus alten Hungertü-
chern genähte Umschläge für
die in der Kirche vorhande-
nen Gebetbücher überreicht.

Pfarrer Hubertus Gold-
beck dankte in seinem an-
schließenden Grußwort allen

Frauen der KFD Schüttorf für
ihre Verbundenheit mit der
Frauengemeinschaft. Schon
bei der Gründung vor 60 Jah-
ren durch Frau Salmon und
Pfarrer Lüning hätten die
Frauen starken Willen, Lei-
denschaft und Engagement
gezeigt. Auch all‘ die Jahre
hindurch in der späteren
„KFD“ hätten sie Gemein-
schaft erfahren, ihren Glau-
ben leben und sich aktiv in
Kirche und Gesellschaft ein-
bringen können. Er wünsch-
te den Frauen, dass bei allen

Entwicklungen, welche die
KFD in 60 Jahren durchge-
macht habe, ihnen auch in
Zukunft immer die Leiden-
schaft und der Wille nach Er-
neuerung, gepaart mit Wohl-
wollen, erhalten bleibe.

Das „Highlight“ der Jah-
reshauptversammlung bilde-
te die Show des Zauberers
Heinz Siemering, der alle Zu-
schauer „verzauberte“ und in
seinen Bann zog. Auf seine
unverwechselbare Art brach-
te er die Frauen nicht nur
zum herzhaften Lachen, son-

dern auch zum Nachdenken
und Staunen.

Zum Abschluss wies der
Vorstand der KFD Schüttorf
auf zwei Veranstaltungen im
Rahmen des Jubiläumsjah-
res 2020 hin. Am 21. März
sind die Frauen und die gan-
ze Gemeinde um 17 Uhr zu ei-
nem Fest- und Dankgottes-
dienst eingeladen. Die für
den 31. März geplante Podi-
umsdiskussion zum Thema:
„Weiheämter für Frauen“
wird auf den Herbst 2020 ver-
schoben.

Kleine Feier zum 60. Geburtstag der KFD Schüttorf
Der Zauberer Heinz Siemering unterhält die Gäste im Pfarrheim

Insgesamt 32 Frauen der KFD Schüttorf wurden mit einer Rose für jahrzehntelange Mitgliedschaft geehrt. Foto: privat

SCHÜTTORF Am 4. April
veranstaltet „Zikadumda“,
die Konzertinitiative des
„Komplex“ in Schüttorf ein
Konzert mit zwei Bands. Die
„Boysox“ werden ihre Record
Release-Show spielen, die
Band „Johnny Kowalski and
the Sexy Weirdos“ kommt aus
Großbritannien dazu. Mit
elektrischer Gitarre, einer
wilden Baumgeige, einem
Fünf-Ton-Schlagzeug und ei-
ner soliden Bassbasis spielen
die fünf Musiker eine Hoch-
geschwindigkeits-Live-Show,
die Einflüsse aus Osteuropa
und Jamaika und die letzten
50 Jahre Rock n‘Roll verar-
beitet. The „Boysox“ kommen
aus Lingen. Dass sie immer
irgendwie schwer nach 80ern
klingen, hat einen ganz einfa-
chen Grund: Drei der vier
Bandmitglieder begannen
1982 als Band. Die großen
Bands des Indie-Genres aus
der Zeit hinterließen ihre
Spuren. Heute, über 35 Jahre
nach ihrer Gründung, spielen
die „Boysox“ nach wie vor zu-
sammen; immer noch fast in
Erstbesetzung. Das Konzert
findet in der Teestube statt.
Einlass ist um 19 Uhr. Der
Eintritt beträgt 7,50 Euro.
Karten gibt es nur an der
Abendkasse.

Konzert mit
zwei Bands im

Komplex

SCHÜTTORF In der Nacht
zu Freitag ist es an der Salz-
bergener Straße zu einem
Brand im Keller eines
Mehrfamilienhauses ge-
kommen. Das teilt die Poli-
zeiinspektion Emsland-
Grafschaft Bentheim in ih-
rem Polizeibericht vom
Wochenende mit. Der
Brand wurde rechtzeitig
entdeckt. Verletzt wurde
dabei niemand. Die Ursa-
che war ein Defekt an ei-
nem Wäschetrockner. Ge-
gen 0.15 Uhr war es an dem
eingeschalteten Gerät zu
einem Schmorbrand ge-
kommen. Ein offenes Feuer
entwickelte sich daraus
glücklicherweise nicht.

Keine Verletzten
bei Kellerbrand


