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Nachwuchs bei
den Wildkatzen
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Es gibt schöne Wörter, die
man nur noch sehr selten
hört und die gerade deshalb
einen ganz besonderen Reiz
haben. Vielen dieser sprach-
lichen Kunstwerke droht lei-
der mit der zunehmenden
sprachlichen Verarmung der
Untergang. Doch noch ist es
nicht soweit, denn es gibt
Zeitgenossen, die sich der
Pflege der deutschen Spra-
che verschrieben haben.
Deshalb war ich begeistert,
als ich vor Kurzem ein Buch
mit dem Titel „Lexikon der
schönen Wörter“ entdeckte.
Vorgestellt und kurz erläu-
tert werden Wörter von A
wie anschmiegsam bis Z wie
zeitvergessen. Eines meiner
Lieblingswörter ist das
Kleinod, also eine Kostbar-
keit. Das Wort ist tatsächlich
ein Kleinod der deutschen
Sprache, doch es wird leider
viel zu wenig verwendet.
Auch das Wort blümerant
gefällt mir gut. Diese Laut-
malerei aus dem Französi-
schen leitet sich laut Wör-
terbuch ab von „bleu mou-
rant für blassblau, wörtlich
sterbendes Blau, jener Farbe,
die man angeblich vor Augen
hatte, bevor man in Ohn-
macht fiel“. Man fühlt sich
also flau, unwohl. Wunder-
bar sind auch der Augen-
stern oder das Bauchpinseln.
Diese Betrachtung ließe sich
beliebig fortsetzen. Es gibt
Hunderte dieser wertvollen
Wortschöpfungen. Und es
wäre doch schade, wenn wir
all diese schönen Wörter aus
dem reichhaltigen deut-
schen Sprachschatz verges-
sen würden. Es lohnt sich,
sie neu zu entdecken.

GUTEN MORGEN!

Schöne
Wörter

Ralf Arens
mag schöne und
alte Wörter.

Der Inzidenzwert nach Anga-
ben des Robert-Koch-Instituts
lag am Sonntag in der Graf-
schaft Bentheim wie auch am
Freitag wieder bei 26,2. Am
Samstag sank der Wert vorü-
bergehend auf 22,6. Der Land-
kreis meldete am Samstag vier
Neuinfektionen mit dem Coro-
navirus, am Sonntag sieben.
Das geht aus dem Dashboard
der Kreisverwaltung im Inter-
net hervor. Insgesamt haben
sich seit Beginn der Pandemie
5281 Menschen im Landkreis
mit dem Coronavirus ange-
steckt. Die Anzahl der Todes-
fälle in Verbindung mit einer
Covid-19-Erkrankung beträgt
weiterhin 121. In Quarantäne
waren am Samstag 211 Men-
schen, am Sonntag 218. Die
aktuellen 84 Coronafälle ver-
teilen sich wie folgt auf die
Kommunen (in Klammern die
Veränderungen zu Freitag):
• Bad Bentheim: 12 (-1)
• Emlichheim: 7 (0)
• Uelsen: 4 (-1)
• Neuenhaus: 3 (-1)
• Wietmarschen: 1 (-2)
• Nordhorn: 44 (+7)
• Schüttorf: 13 (+1)

26,2
Inzidenzwert stabil

GRAFSCHAFT/HILDESHEIM Der
SPD-Landesparteitag in Hil-
desheim hat am Samstag bei
der Aufstellung der Landes-
liste für die Bundestagswahl
Daniela de Ridder (Wahl-
kreis Mittelems) noch ein-
mal heruntergestuft: Die
Bundestagsabgeordnete aus
Schüttorf wurde nicht wie
erwartet auf Listenplatz 18
gesetzt, sondern nur auf
Platz 24. Platz 18 ging statt-
dessen an die Kandidatin
Anke Hennig (Wahlkreis Os-
nabrück-Land). Mit Listen-
platz 24 hat De Ridder nun-
mehr kaum Chancen auf ei-
ne dritte Amtszeit in Berlin,
denn in der Regel gilt: Je wei-
ter oben ein Kandidat auf der
Liste steht, desto besser sind
seine Chancen, über die Lan-
desliste in den Bundestag zu
ziehen. Wie sicher die jewei-
ligen Listenplätze aber tat-
sächlich sind, hängt neben
dem bundesweiten SPD-Er-
gebnis unter anderem auch
vom niedersächsischen Er-
gebnis der SPD ab. Eine wei-
tere Möglichkeit für De Rid-
ders Wiedereinzug ins Parla-
ment besteht noch darin, als
Direktkandidatin ihres
Wahlkreises gegen Konkur-
rent Albert Stegemann
(CDU) aus Ringe zu gewin-
nen – das allerdings gilt als
unwahrscheinlich.

Daniela De Ridder konnte
aus Krankheitsgründen
nicht persönlich am Landes-
parteitag teilnehmen. Über
ihr schlechtes Ergebnis sei
sie nicht „erquickt“, sagte
die 58-Jährige auf Anfrage
der GN am gestrigen Sonn-
tag. „Es ist kein angemesse-
ner Platz, ich empfinde es als
Affront. Die Konsequenzen
muss ich mir noch überle-
gen.“ Ein recht gutes Ergeb-
nis konnte derweil Gerd Will
für sich behaupten: Der So-
zialdemokrat aus Nordhorn
wurde mit 145 von 175 Stim-
men wieder als Beisitzer in
den Landesvorstand ge-
wählt, sagte Silvia Pünt-Ko-
hoff, SPD-Kreisvorsitzende,
den GN. fsu

Daniela
De Ridder

nur auf
Listenplatz 24

GRAFSCHAFT Keine Veranstal-
tungen, keine Gruppenstun-
den, keine sportlichen oder
geselligen Aktivitäten – der
Lockdown hat Vereinen und
Institutionen viel abver-
langt. Ein Mitglieder-
schwund war vielfach auch
in der Grafschaft die Folge.
Der Kreistag hat deshalb
jetzt beschlossen, zur Unter-
stützung der Vereine, die
pandemiebedingt Ein-
schränkungen in ihrem eh-
renamtlichen Engagement
hinnehmen mussten, ein
Fonds, bestückt mit 50.000
Euro, einzurichten.

Maximal 500 Euro werden
davon je Antragsteller ausge-
zahlt. Dabei, so betont die
Verwaltung, handele es sich
um einen Anerkennungsbe-

trag, der nicht an existen-
zielle Notlagen wie etwa Per-
sonalwegfall, hohe Mehrkos-

ten und damit verbundene
Überschuldung geknüpft
wird. Abgewickelt werden

Antragstellung und Auszah-
lung über die Freiwilligen-
Agentur, die ihrerseits dafür

eine pauschale Aufwands-
entschädigung von 2000 Eu-
ro erhält, die zusätzlich im
Kreishaushalt bereitgestellt
werden.

Antragsberechtigt sind al-
le in der Grafschaft Bent-
heim ansässigen Vereine –
ausgenommen sind Förder-
vereine. Die Zuwendungen
sollen unbürokratisch erfol-
gen. So reichen die Angaben
zum Vereinszweck, der Na-
me des Ansprechpartners,
die Nennung der Mitglieder-
zahl, eine kurze Darstellung
der Einschränkung durch die
Pandemiesituation und eine
Beschreibung des Vorha-
bens, für das das Geld ver-
wendet werden soll, aus. Ge-
fördert werden beispielswei-
se Maßnahmen zur Mitglie-
derakquise und zur Mitglie-
derstabilisierung. Das kön-

nen Veranstaltungen ebenso
sein wie der Druck von Fly-
ern, Sonderaktionen, Aktua-
lisierung der Internetseite,
Investitionen in die techni-
sche Ausstattung oder be-
sondere Ausgaben, die auf-
grund der Pandemie entste-
hen. Wichtig, so der Hinweis
in der Verwaltungsvorlage:
Das Vorhaben muss noch in
diesem Jahr umgesetzt wer-
den.

Die Freiwilligen-Agentur
prüft nach der Antragstel-
lung die Existenz des Ver-
eins sowie dessen Antrags-
berechtigung. Stichtag für
die Bitte um die Fördergel-
der ist der 1. Juli. Gehen
mehr Anträge ein, als der
Fonds an Fördermitteln zur
Verfügung hat, erfolgt eine
Auswahl nach zeitlichem
Eingang des Antrages.

Maximal gibt es 500 Euro pro Antragsteller / Stichtag ist der 1. Juli / Freiwilligen-Agentur übernimmt Koordination

Susanne Menzel

50.000-Euro-Fonds unterstützt Grafschafter Vereine

Die Grafschafter Freiwilligen-Agentur übernimmt die Abwicklung der Anträge auf Mittel aus dem
jetzt vom Kreistag genehmigten Ehrenamts-Fonds. Archivfoto: Füllgraf

ie Leute sind rich-
tig euphorisch“,
freut sich Cafébe-
treiberin Sarah

Gross über die gute Stim-
mung in der Nordhorner
Fußgängerzone. Zum ersten
Mal durfte sie ihre beiden
Cafés, das „Nordhörnchen“
und die „Sapalotti Kaffee-
bar“ in den Vechtearkaden,
mit der Außengastronomie
wieder öffnen. Die gute
Stimmung ist verständlich,
denn nach dem langen Still-
stand sind die Menschen ge-
radezu süchtig danach, es
sich mit einem Eis, einem
Cappuccino oder einem
kühlen Bier wieder gut ge-
hen zu lassen.

Schwierig sei es manch-
mal, die Vorschriften nicht
nur zu kennen, sondern auch
einzuhalten, meint Gastro-
nomin Gross. Denn in die
Außengastronomie darf nur,
wer vollständig geimpft ist,
wer von einer Covid 19-Er-
krankung genesen ist oder
wer einen negativen Corona-
Test vorweisen kann, der
nicht älter als 24 Stunden

D
sein darf. „Wir kommen uns
dabei ein bisschen wie die
Polizei vor, wenn wir das al-
les kontrollieren sollen.“

Heike und Dieter Brege ha-
ben es sich vor dem „Café
Frentjen“ an einem Bartisch
gemütlich gemacht und ge-
nießen den Blick in die Son-
ne und in die vor ihnen lie-
gende Fußgängerzone.
„Endlich dürfen wir das wie-
der machen“, meint Heike
Brege, „wir haben es richtig
vermisst.“ In der Fußgänger-
zone herrscht ein buntes
Treiben fröhlicher Men-
schen. Viele verzehren in der
Sonne ihr Eis, auch wenn
man dafür heute schon
ziemlich lange anstehen
muss. Vor den Eiscafés ha-
ben sich lange Schlangen ge-
bildet, aber alle sind gedul-
dig und niemand schimpft.

Ruhiger geht es am Quen-
dorfer See in Schüttorf zu.
Auf der Außenterrasse des
Restaurants „Else am See“
sind noch einige Tische frei.
„Das wird noch besser“, ist
sich Mitinhaber Armin
Bösch sicher. Am Anfang
sind die Leute noch unsi-
cher, wie das Verfahren läuft.

„Wir wollten eigentlich am 1.
Juni wieder anfangen, aber
wegen des guten Wetters ha-
ben wir uns dafür entschie-
den, früher zu starten“. Eine
gute Idee finden das auch
Kathrin und Sabrina Graeler.
Sie strahlen mit der Sonne
um die Wette und lassen ih-

ren Blick über den ruhigen
See schweifen. „Wir haben
das so lange vermisst“,
meint Kathrin Graeler und
greift genussvoll zu ihrem
Cocktail. Vor ihnen liegt ein
ausgefüllter Anmeldebogen,
auf dem sie nicht nur ihre
Adresse eintragen müssen,
sondern auch, dass sie die
Kriterien erfüllen. „Für uns
ist das so am einfachsten zu
kontrollieren“, erklärt Gast-
geber Bösch. „Mit einem

Blick sehen wir, ob die Perso-
nenzahl am Tisch stimmt
und alle eingetragen sind.
Nicht alle haben ein Smart-
phone und ob sie die App
wirklich nutzen, können wir
auch nicht erkennen.“

Kontrolliert werden auch
die Gäste im Gartencafé
„Engdener Wüste“. Betrei-
berin des Cafés ist die Nie-
derländerin Jacqueline Trie-
nen und sie hat ein Auge da-
rauf, ob die Gäste die Krite-
rien erfüllen. „Wir mussten
auch schon Gäste abweisen,
was uns natürlich sehr leid-
tut. Aber es geht nicht an-
ders“, sagt Trienen bedau-
ernd. Noch sind einige Ti-
sche rund um den großen
idyllischen Gartenteich frei.
Aber Trienen ist deswegen
nicht beunruhigt. „Wir ha-
ben noch nicht so viele Ku-
chen wie sonst vorbereitet,
denn man ist sich ja nicht si-
cher, ob es gleich am ersten
Tag der Öffnung richtig los-
geht.“

Mit einem eigenen Zugang
wird im Stiftscafé in Wiet-
marschen die Einhaltung der
Zugangsvoraussetzungen
geprüft. „Leider haben nicht

alle dafür Verständnis“, sagt
Betreiber Claus Menke. Sie
sind es gewohnt, sich ihren
Platz frei zu suchen. „Der
große Run ist am ersten Tag
ausgeblieben, meinte Menke
weiter, „aber der Anfang ist
gemacht und wir freuen uns,
dass es einfach weitergeht.“

Ebenfalls über den Neu-
start freut sich Restaurant-
leiter Thomas Borggrefe
vom Hotel und Restaurant
„Altes Landhaus Budden-
berg“ in Ringe. „Natürlich
lohnt sich das wirtschaftlich
noch nicht, aber das ist jetzt
am Anfang noch nicht so
wichtig“, meint Borggrefe.
Allerdings sieht er den ho-
hen bürokratischen Auf-
wand kritisch, den die Doku-
mentation erfordert. Auch
die Möglichkeit eines spon-
tanen Besuchs sei nur ein-
schränkt möglich, denn wer
auf einen negativen Test an-
gewiesen ist, hat es am Sonn-
tag schwer, ein offenes Test-
zentrum zu finden.

Gäste lassen es sich gut gehen

Günter Plawer

Eine Stippvisite durch die Grafschaft: Außengastronomie darf wieder öffnen

Mit Abstand und Maske nimmt dieser Kellner von seinen Gästen am Quendorfer
See in Schüttorf die Bestellung entgegen. Fotos: Plawer

Vor einem Café in der Nordhorner Fußgängerzone tummelten sich am Samstag
eishungrige Kunden.

„Wir kommen uns ein
bisschen wie die Polizei
vor, wenn wir das alles
kontrollieren sollen.“
Sarah Gross
Cafébetreiberin

Auf GN-Online gibt
es viele weitere Bilder.

Einfach Online-ID @4252
im Suchfeld eingeben.


