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NORDHORN Als „Signal
der Hoffnung“ kündigt die
Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen (ACK)
ein tägliches Glockenge-
läut in Nordhorn an, denn:
„Es ist still geworden in un-
serer schönen Stadt. So
still wie sonst nie. Manch-
mal tut Stille gut. Jetzt aber
ist sie beklemmend, macht
Angst.“ Gegen diese Angst
sollen, wie die ACK mit-
teilt, an den Werktagen alle
Kirchenglocken der Stadt-
läuten. Sie läuten immer
mittags um 12 Uhr. Und am
Sonntag läuten sie mit vol-
lem Geläut um 10 Uhr.

Jörg Düselder, Pastor
der evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde,
schreibt dazu: „Die Glo-
cken rufen auf zum Gebet.
Sie rufen auf, die Hoffnung
nicht zu verlieren. Sie ru-
fen uns zu: Gott ist immer
da! Er lässt uns nie allein.“

Das Geläut soll auch ein
Aufruf zur Solidarität sein

mit den Schwächsten in
unserer Gesellschaft. Die
ACK hat sich gemeinsam
zu diesem Schritt entschie-
den. Foto: J. Lüken

Glocken als Signal der Hoffnung

etzt haben wir sie end-
lich hinter uns, die

Frühlingsanfänge (meteo-
rologisch) Anfang März
und (kalendarisch) am ver-
gangenen Freitag. Das soll-
te mal einer der fröhlichen
Vogelschar sagen, die in
den vergangenen Wochen
nicht müde wurde, in un-
serem Garten frühmor-
gens und in der Abend-
dämmerung laut jubilie-
rend den vermeintlichen
ersten Frühlingstag zu be-
grüßen oder zu verabschie-
den.

Immerhin haben wir er-
fahren dürfen, dass der
Frühling immer früher in
unsere Breiten einbricht.
Die eine oder andere Pflan-
ze entfaltet ihre Blüten
schon zu einem Zeitpunkt,
der in der Vergangenheit
noch im späten Winter lag.
Beobachter deuten das als
Hinweis auf einen fort-
schreitenden Klimawan-
del.

Solche Forscher haben
jetzt auch herausgefun-
den, dass der Frühling
nicht nur früher, sondern
auch schneller in unseren
Bereiten ankommt. Dazu
benutzt die clevere Jahres-
zeit die Breitengrade, die

J

unseren Globus kreisför-
mig umkreisen. Wie auf ei-
ner Strickleiter hangelt
sich der Frühling von Sü-
den kommend an diesen
Breitengraden hoch nach
Norden. Zweieinhalb Tage
benötigt der Frühling da-
bei für die Entfernung von
Breitengrad zu Breiten-
grad. Die beträgt immer-
hin 111 Kilometer, und die
Jahreszeit schafft mithin
gut 44 Kilometer pro Tag,
sagen die Wetterkundler.

Das ist für die einen
ganz schön fix, für die an-
deren immer noch zu lang-
sam. So wartet das Orches-
ter der versammelten Vo-
gelschar jeden Morgen auf
seinen Einsatz – es fehlen
nur die Pauken und Trom-
peten.

Schlaftrunken ziehe ich
mir das Kopfkissen über
den Kopf und brumme
drohend: Morgen sage ich
der Katze Bescheid.

Guten Morgen!

Frühlingserwachen
Friedrich
Gerlach
stört sich
manchmal
an frühmor-
gendlichen
Vogel-Or-
chestern.

NORDHORN 29 Men-
schen in der Grafschaft ha-
ben sich mit dem Corona-
virus infiziert – dies war
der Stand am Sonntag-
nachmittag, wie die Kreis-
verwaltung gestern mit-
teilte. Die Fälle in den ein-

zelnen Kommunen: 
Nordhorn: 9 
Bad Bentheim: 3 
Schüttorf :4 
Neuenhaus: 3 
Uelsen: 2 
Emlichheim: 3 
Wietmarschen: 5

Meldungen

29 Corona-Fälle in der Grafschaft

BAD BENTHEIM Die Evan-
gelische Kirche (EKD) ruft
dazu auf, täglich um 19 Uhr
am offenen Fenster, auf dem
Balkon oder im Garten das
Lied „Der Mond ist aufgegan-
gen“ zu singen oder zu musi-
zieren. Das soll in Zeiten von
Corona verbinden. Viele
Menschen würden den Text
des bekannten Liedes ken-
nen, das Matthias Claudius
1779 in einer Zeit schrieb, als
Krankheit und Tod ganz an-
ders präsent waren als heute.
Vieles war damals für die
Menschen unbezwingbar

und lag nach deren Glauben
in Gottes Hand. „Das Jahr-
zehnt, in dem der Text ent-
stand, war von Hungerskata-
strophen und neuen, tödli-
chen Infektionskrankheiten
in vielen Regionen Deutsch-
lands verbunden“, erinnert
die EKD-Kirchenrätin Susan-
ne Hasselhoff.

In dieser Zeit verfasste
Claudius, der selbst viel
Krankheit und Tod in seiner
Familie erfahren hatte, Stro-
phen voller Zuversicht und
Vertrauen. „Dieses Gottver-
trauen lässt vielleicht diejeni-
gen in diesen Tagen tief
durchatmen, die sich nichts

sehnlicher wünschen, als die
Sorgen um Angehörige, die
direkt betroffen sind oder
aber im Ausland festsitzen,
eben all des Tages Jammer,
einmal eine Zeit lang zu ver-
schlafen oder sei es nur für
die Dauer eines Liedes, zu
vergessen“, begründet Has-
selhoff die Wahl des bekann-
ten Liedes für die Aktion Bal-
konsingen.

Das Lied erinnere daran,
dass der Tod nicht das letzte
Wort habe und dass es zu-
gleich ein Leben in aller Fülle
gebe – „jetzt und über den
Tod hinaus“. Die Lutheraner
in Bad Bentheim haben sich

der EKD-Aktion angeschlos-
sen. Am Sonnabend saß Bir-
git Giesecke von Bergh zum
ersten Mal in der Martin Lu-

ther Kirche bei offenen Fens-
tern an der Orgel. „Ich werde
das Lied jetzt jeden Abend
spielen“, kündigte sie an.

Jeden Abend „Balkonsingen“
der Bentheimer Lutheraner

„Der Mond ist aufgegangen“ bei offenem Fenster gespielt

Von Susanna Austrup

Durch das offene Fenster der lutherischen Kirche in Bad
Bentheim dringen nun jeden Abend die Klänge von „Der
Mond ist aufgegangen“. Foto: Austrup

NORDHORN Die Grafschaf-
ter lernen schnell. War vor ei-
ner Woche die Vorsicht vor
dem Coronavirus auf dem
Wochenmarkt in Nordhorn
längst nicht bei allen Ge-
schäftsleuten und deren
Kunden angekommen, so gab
es am Sonnabend ein weitge-
hend vorbildliches Verhal-
ten. Vor dem Metzgerstand
gibt es keine Menschentrau-
ben mehr, die Kunden halten
Abstand und werden in ei-
nem großen Bogen zum
Stand geführt. Und das in ei-
ner Richtung, links der Ein-
gang und rechts der Ausgang.
Von vorn ist kein Zugang
möglich. Und ganz wichtig:
Die Kunden machen diszipli-
niert und ohne zu murren
mit.

Wenn das öffentliche Le-
ben überall so geordnet ab-
laufen würde, wie am Sonn-
abend auf dem Wochenmarkt
in Nordhorn, hätte man den
Ministerpräsidenten und
Kanzlerin Angela Merkel für
ihre Beratungen am Sonntag
empfehlen können, auf Aus-
gehbeschränkungen zu ver-
zichten. Aber der Ernst der
Lage angesichts der Ausbrei-
tung des Coronavirus ist of-
fenbar noch nicht überall im
Lande allen klar. Das zeigt ein
Blick in die Nachrichtensen-
dungen. Daher ist der bayeri-
sche Ministerpräsident Mar-
kus Söder am Sonnabend
vorgeprescht und hat in sei-
nem Land Ausgehbeschrän-
kungen angeordnet.

In Nordhorn dagegen gibt
man sich am Sonnabend auf
dem Wochenmarkt alle Mühe
zu zeigen, dass die Grafschaf-
ter den Ernst der Lage er-
kannt haben. Ähnlich geord-
net wie beim Metzgerstand
verläuft der Kundenstrom
bei einem Gemüsestand. Der
Händler hat ein Zelt um den

Stand gebaut. Die Kunden
warten geduldig vor dem Ein-
gang, bis eine freie Verkäufe-
rin sie hineinbittet. Und auch
hier: Auf der einen Seite geht
es hinein, auf der anderen
wieder raus. Kein Gedränge
und Gewusel, kein Gegenver-
kehr, und vor allem: kein Ge-
mecker und erst recht keine
Schimpftiraden. Das Be-
wusstsein, aktiv etwas gegen
die Verbreitung des Corona-
virus zu tun, ist bei Ge-
schäftsleuten und Kunden
des Wochenmarktes in Nord-
horn angekommen.

Doch es wird ihnen an die-
sem Sonnabend auch etwas
leichter gemacht. Strahlen-
der Sonnenschein und kalte
Luft sorgen für ein hervorra-
gendes Marktwetter. Den-

noch sind weniger Kunden
gekommen, als morgens zu
vermuten war. Da sind die
Gänge zwischen den Ständen
ohnehin nicht mit viel Publi-
kum gefüllt. Die Sorge um ei-
ne Infektion zeigt auch hier
Wirkung.

Es sind die vermeintlichen
Kleinigkeiten, auf die geach-
tet wird. Die Verkäufer tra-
gen Handschuhe, der Käse-
händler hält den Kunden ei-
nen Stieltopf entgegen, in
den sie ihr Geld legen kön-
nen, einige Abstandsempfeh-
lungen sind mit Kreide auf
das Pflaster gemalt.

Geht der Wochenmarkt ei-
nen größtenteils geordneten
Gang, sieht es in der Fußgän-
gerzone deutlich anders aus.
Nur wenige Fußgänger und

Radfahrer sind mit Einkaufs-
taschen unterwegs. Was sol-
len sie auch kaufen, die meis-
ten Geschäfte, in die sonst die
Menschen drängen, haben
geschlossen. Die Stühle der
Terrassenplätze stehen in
Stapeln vor den Cafés, eine
Bäckerei hat ihre Gartenses-
sel mit rot-weißem Flatter-
band an die Tische gebun-
den. Die Botschaft ist klar:
Hier dürfen keine Kunden
bedient werden. Bei einer
Metzgerei gleich zu Beginn
der Fußgängerzone ein ähn-
lich geordnetes Bild wie auf
dem Markt: Die Kunden hal-
ten mindestens zwei bis drei
Meter Abstand, dadurch
steht die Schlange quer über
die gesamte Hauptstraße.
Auch hier: eiserne Disziplin.

Ein für einen sonnigen
Sonnabend ungewohntes
Bild bietet auch der große
Parkplatz beim Rawe-Ring-
center. Die Stellflächen di-
rekt vor dem Supermarkt
sind zwar belegt, aber auf
dem Rest des Areals herrscht
gähnende Leere. Und auch
die sonst zahlreichen gelben
Nummernschilder der nie-
derländischen Nachbarn
sind wenig zu sehen.

Die in den vergangenen Ta-
gen mehrfach geäußerten
Gerüchte, die Niederländer
könnten ihre Grenze „dicht-
machen“, bewahrheitet sich
an diesem Sonnabend nicht.
Der Parkplatz des Super-
marktes Tensundern ist am
Vormittag zur Hälfte gefüllt.
Grafschafter und emsländi-
sche Kennzeichen wechseln
sich mit denen auswärtiger
Gäste, die vermutlich den
Kauf von Kaffee und Käse di-
rekt an der Grenze mit dem
Besuch eines nahen nieder-
ländischen Gartencenters
verbinden. Doch wer hier bei
dem strahlenden Wetter ei-
nen Besucheransturm erwar-
tet hatte, musste sich eines

besseren belehren lassen.
Der Parkplatz des Gartencen-
ters war – zumindest gegen
Mittag – nur knapp zur Hälf-
te gefüllt. Auch am „Koop-
zondag“ gab es keinen gro-
ßen Ansturm von Kunden.

Abstand auf dem Wochenmarkt
Kunden und Geschäftsleute zeigen, wie man sich in der aktuellen Krise verhält

Von Manfred Münchow

Eine klare Ansage verhindert unnötiges Gedrängel an diesem Gemüsestand.  Fotos: Münchow

Ein ungewohntes Bild für einen Sonnabend: viel freie Fläche
auf dem Parkplatz vor dem Rawe-Ringcenter.

Geordneter Einkauf statt
drängelnder Menschentrau-
ben – Szene beim Metzger.

Nur wenige Besucher sind in
der Nordhorner Fußgänger-
zone unterwegs, die wichti-
gen Dienstleister schon.

In Wietmarschen wissen die
Kneipenbesucher, was mit
diesem Hinweisschild ge-
meint ist.

Die Polizei hat in
der Grafschaft
und im Emsland
von Samstag auf
Sonntag nahezu
keine Verstöße
gegen die gelten-
den Allgemein-
verfügungen
festgestellt. Le-
diglich in Schüt-

torf musste eine
private Veran-
staltung mit 25
Teilnehmern auf-
gelöst werden.
Die Polizei hat
die Präsenz in
beiden Landkrei-
sen deutlich er-
höht. Unter-
stützt werden die

hiesigen Einsatz-
kräfte dabei von
der Bereit-
schaftspolizei
aus Osnabrück.
Die Sonderkon-
trollen sollen in
den kommenden
Tagen „rund um
die Uhr“ fortge-
setzt werden.

Polizei zufrieden: Kaum Verstöße


