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er abnehmen möch-
te, kann beim Früh-

stück fatale Fehler bege-
hen. Darauf haben Wissen-
schaftler kürzlich hinge-
wiesen. Viele Menschen es-
sen beispielsweise viel zu
spät. Am besten sei es, di-
rekt nach dem Aufstehen
etwas zu essen, um den
Stoffwechsel anzukurbeln.
Auch die Zusammenstel-
lung des morgendlichen
Mahls kann sich negativ
auf das Körpergewicht
auswirken: Kohlenhydrat-
reiche Nahrung wie Müsli
und Toast enthält zu viel
Zucker und macht nicht
lange genug satt. Besser
seien Eier, Bohnen, Käse
oder griechischer Joghurt.
Selbst die als sehr gesund
geltenden Smoothies ent-
halten oft sehr viel Zucker.
Auch die Kalorien, die in
Milchkaffee enthalten
sind, sollten nicht außer
Acht gelassen werden.

Man muss also schon
beim Frühstück hellwach
sein und aufpassen, was
man isst. Hilfe kommt da-
bei von ganz unerwarteter
Seite: Von den Lebensmit-
telverpackungen selbst.
Ich habe manchmal das
Gefühl, die wollen gar
nicht, dass man die in ih-
nen enthaltenen Nah-
rungsmittel zu sich nimmt.

Oder können Sie ohne
sich zu ärgern die Folie un-

W

ter dem Nutellaglas-De-
ckel abziehen? Sie nehmen
doch bestimmt auch einen
Löffel oder ein Messer zur
Hilfe, um die Folie einzu-
schlagen und dann den
zerfledderten Rest mit den
Fingern herauszupulen, an
denen überall die süße
Nuss-Nougat-Creme klebt.
Auch bei einigen Milch-
und Safttüten kann es ge-
fährlich werden, wenn
man an den Inhalt möchte:
Und zwar immer dann,
wenn diese einen Plastik-
verschluss haben, an dem
man zum Öffnen ziehen
muss. Dann landet entwe-
der der Daumen in der Tü-
te oder die Flüssigkeit
spritzt einem aufs Hemd.
Bis sich das Verpackungs-
opfer nach dem Angriff ge-
waschen und umgezogen
hat, ist es für das Früh-
stück meist schon zu spät.

Ich hoffe, Sie lesen diese
Zeilen, bevor Sie zum Nu-
tellaglas oder der Milch
greifen. Und wenn Sie tat-
sächlich eine neue Verpa-
ckung öffnen müssen: Pas-
sen Sie auf sich auf.

Guten Morgen!

Angriffe beim Frühstück

Jonas
Schönrock
kämpft mit
Verpackun-
gen.

GILDEHAUS Bei einem Unfall ist ein 24 Jahre Nieder-
länder am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt
worden. Wie die Polizei mitteilte, war er in einer Gruppe
von Motorradfahrern auf der Autobahn 30 in Richtung
Niederlande unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahr-
streifen, als plötzlich ein Auto ausscherte. Der 24-Jähri-
ge konnte nicht mehr ausweichen, prallte auf den Pkw
und schlitterte danach mehr als 100 Meter über den As-
phalt. Dabei zog er sich die lebensbedrohlichen Verlet-
zungen zu. Das Auto, das die Fahrspur gewechselt hat,
war bei Ankunft der Polizei nicht mehr an der Unfallstel-
le. Allerdings habe sich bei der Wache in Nordhorn eine
Niederländerin gemeldet, die angab, bei einem Unfall
auf der Autobahn beteiligt gewesen zu sein, sagte ein Po-
lizeisprecher. Gutachter sollen nun Details klären. Für
die Untersuchung der Unfallspuren wurde die A30 in
Richtung Niederlande voll gesperrt. ce/Foto: Schock

Polizeibericht

Motorradfahrer bei Unfall auf
A 30 lebensgefährlich verletzt

NORDHORN Urlaubszeit ist
Postkartenzeit – auch heute
noch. Doch in Zeiten von
WhatsApp und anderen soge-
nannten Instant-Massaging-
Diensten, mit denen sich
Kurznachrichten, Bilder und
Videos bequem vom Smart-
phone direkt aus dem Urlaub
in die Heimat schicken las-
sen, werden immer weniger
von den guten alten Postkar-
ten verschickt.

Ihre Hochzeit erlebten die
offen lesbaren, also ohne Um-
schlag verschickten Karten
aus Karton in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Bis
zu 950 Millionen Stück wur-
den damals allein in Deutsch-
land jährlich verschickt. In-
zwischen ist die Zahl stark
zurückgegangen. Im Jahr
2014 waren es noch 210 Mil-
lionen Kärtchen. Es ist wohl
absehbar, dass irgendwann
nur noch Historiker und Ar-
chivare Postkarten lesen wer-
den.

Archivare wie Christian
Lonnemann. Er leitet das
Kreis- und Kommunalarchiv
in Nordhorn, zu dessen Be-
stand inzwischen auch einige
interessante Ansichtskarten
aus der Grafschaft zählen.
„Postkarten haben im wahrs-
ten Sinne des Wortes zwei
Seiten: die Vorder- und die
Rückseite“, erklärt Lonne-
mann die besondere Bedeu-
tung dieses Kommunikati-

onsmittels für die Ge-
schichtswissenschaft. Beide
Seiten vermitteln viele inte-
ressante Informationen aus
der Vergangenheit.

Auf den Vorderseiten fin-
den sich oft Abbildungen aus
Orten im Landkreis. Ein al-
phabetisch sortiertes Sam-
melalbum zum Beispiel, das
erst kürzlich seinen Weg ins
Archiv gefunden hat, enthält
Dutzende solcher Karten aus
der Anfangszeit des 20. Jahr-
hunderts mit Fotos und
Zeichnungen aus dem ge-
samten Kreisgebiet und bil-
det somit einen wichtigen
Teil des lokalen Bildarchivs.
„Bei diesen Ansichtskarten
stellt man immer wieder fest,
dass sich im Vergleich zu heu-
tigen Ansichten der Orte eini-
ges geändert hat. Das ist der
Informationswert, der in

solch einer Karte steckt“, er-
läutert Archivar Lonnemann.

Zudem erzählen die Post-
kartenmotive einiges über
den Zeitgeist jener Jahre, in
denen sie verschickt wurden.
So sind beispielsweise spezi-
elle Ansichtskarten mit loka-
len Motiven während des
Ersten Weltkriegs als Grüße
aus der Heimat an die Solda-
ten an der Front geschickt
worden. Ein anderes Bei-
spiel: Der „Verein für Vater-
ländische Freilichtspiele
Bentheim e.V.“ ließ 1927 eine
Serie von zehn Fotokarten zu
dem Stück „Wieland, der
Schmied“ produzieren. Sie
dienten als Werbemittel für
die Bühne. Heute geben die
Fotos der vaterländisch-hero-
ischen Inszenierungen inte-
ressante Einblicke in die Zeit
zwischen den Weltkriegen.

Weitere, oftmals sehr viel
persönlichere Einblicke bie-
tet der Blick auf die Rückseite
der Karten. „In der damali-
gen Zeit hat man sich oft lang
gefasst, hat mit dem Bleistift
in ganz kleiner Schrift ganz
viele Informationen unterge-
bracht“, weiß Archivar Chris-
tian Lonnemann diese Quelle
zu schätzen: „Das zeigt ganz
viele Aspekte: Wie ist man
miteinander umgegangen?
Wie hat man miteinander
korrespondiert – auch im pri-
vaten oder, wie beispielswei-
se bei den Frontsoldaten, im
halboffiziellen Bereich? Was
ist als wichtig erachtet wor-
den?“

Bei all den Veränderungen
in den vergangenen Jahr-
zehnten, die sich auf den
Postkarten widerspiegeln,
fallen Christian Lonnemann

übrigens auch Konstanten
auf, die überdauert haben.
Ob moderner Gruß vom „All
inclusive“-Urlaub auf den Ka-
naren oder 100 Jahre alte An-
sichtskarte aus dem Kurbad
in Bentheim: „Das Essen
spielt eine große Rolle. Ist es
gut, ist es schlecht? Das wur-
de schon damals ausführlich
erwähnt – und ist heute
wahrscheinlich noch genau-
so.“

Herzliche Grüße aus der Vergangenheit
Zurückgeblättert: Postkarten im Kreisarchiv erzählen viel über frühere Generationen in der Grafschaft

Von Steffen Burkert

Grafschafter grüßen auf alten Postkarten: Links ein Motiv von 1911 aus Neerlage, rechts ein Blick auf die Dinkel in Neuen-
haus im Jahr 1908. Fotos: Hille

� Im Kreis- und Kommunal-
archiv in Nordhorn füllen
sich inzwischen die Regale.
Tausende Akten lagern dort,
und zwischen den Aktende-
ckeln verbergen sich span-
nende Geschichten. In loser
Folge stellen die GN besonde-
re Fundstücke in Videos vor.
Einfach Online-ID @2774 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Zum 20. Mal
fand dieses besondere Tref-
fen in der malerischen Kulis-
se des Klosters Frenswegen
statt und wurde für etliche
hundert Besucher zu einem
beglückenden Erlebnis. Ein-
lader war diesmal das Kloster
selbst. Als professionell agie-
render Organisator bewältig-
te Michael Hill mit seinem
Team die enorme Vorarbeit –
von der Sponsorenwerbung
über die Absprache mit allen
Ausstellern und Mitwirken-
den bis zum Druck des sehr
gelungenen Programmflyers.

Wer dem jungen Mann mit
dem englisch auszusprechen-
den Vornamen im Trubel be-
gegnete, stieß auf einen freu-
destrahlenden Menschen:
„Ich bin total euphorisiert.
Innenhof voll, Aula voll, Vor-
platz voll, Parkplätze voll. Al-
les stimmt: das Wetter, die
Stimmung und das Pro-
gramm.“ Auch die Zusam-
menarbeit im Organisations-
team habe ihn begeistert.

Nachdem kurz vor Beginn
noch eine undichte Regen-
wolke für ein paar Schreck-
minuten gesorgt hatte, zeigte
sich der Sommertag hinfort
von seiner angenehmsten
Seite. So konnte Nordhorns
Bürgermeister Thomas Ber-
ling die Gäste guten Muts
willkommen heißen. Er hob
das Ziel des Festes hervor,
Menschen miteinander zu
verbinden und Grenzen zu
überwinden. Besonders herz-
lich begrüßte er die Abge-
sandten aus den Nordhorner
Partnerstädten Coevorden,
Montivilliers, Reichenbach,
Malbork und Rieti und bat

dann um ein kurzes Schwei-
gen für den Frieden.

Mathias Meyer-Langen-
hoff, der durch das Pro-
gramm führte, sah in dem
Fest der Kulturen „ein leben-
diges Zeichen für die Viel-
falt“. Es stehe für Respekt, To-
leranz und Akzeptanz aller
Kulturen. „Wo andere Mau-
ern errichten und Gräben zie-
hen“, sagte er mit Seitenhieb
auf die aktuelle Politik der
USA, „da wollen wir Brücken
bauen.“ Die zahlreichen In-
formationsstände böten die
Chance, tiefere Einblicke in
die Ursachen der Probleme in
vielen Ländern zu gewinnen.

Das ließen sich die Besu-
cher nicht zweimal sagen,
sondern suchten an den Stän-
den am Rande des Kloster-
hofs das Gespräch. Die Palet-
te des Informationsangebots
reichte von Amnesty Interna-
tional bis zum Yezidischen
Verein, von dem Sprachen-
lern-Verein „Monolith“ bis zu

der Frauen Union der CDU
und der AG sozialdemokrati-
scher Frauen, vom Aktions-
kreis Hilfe für Haiti bis zum
Portugiesischen Freizeitzen-
trum und dem Türkisch-Isla-
mischen Kulturverein. Vor
dem Tor traf man unter ande-
rem auf Polizei, Rettungs-
dienste und Kreissportbund,
aber auch auf verschiedene
Hilfswerke und einen „Veg-
gie-Stammtisch“. Die Kinder
konnten auf einer Hüpfburg-
Avenue toben und sich an der
Kletterwand erproben.

Infos und Delikatessen

An vielen Ständen wurden
neben Informationen delika-
te Speisen und Getränke an-
geboten. Der Duft der auf
dem Grill gerösteten Sardi-
nen machte schon vor der
Klosterpforte Appetit. Den
konnte man mit thailändi-
schen, türkischen, syrischen
Spezialitäten, aber auch mit
heimischen Weggen zum

Kaffee befriedigen. Als Ren-
ner erwies sich die „Afrikani-
sche Malvenschorle“ am Am-
nesty-Stand. Überall funkelte
es rubinrot in den Gläsern.

Das Bühnenprogramm fes-
selte die Aufmerksamkeit der
Besucher gut vier Stunden
lang. Bereits der Auftritt der
beliebten Tanzgruppe der
Stadt Nordhorn „Ayyildiz“
brachte Fotohandys und Ka-
meras auf Touren. Den gra-
ziösen Mädchen in ihren far-
benprächtigen Kostümen
folgte mit „RESET“, der Hip-
Hop-Tanzgruppe für Kinder
und Jugendliche, eine Explo-
sion von Power und Lebens-
freude.

Zu Recht als „Top Act“ an-
gekündigt, begeisterte die
Sängerin Chananja Schulz ih-
re Zuhörer mit einfühlsamen,
aber auch kritischen Songs
und – vor allem bei ihrem
zweiten Auftritt – mit Welt-
hits der Popmusik. Mit ihren
niederländisch-karibischen

Wurzeln, ihrem russland-
deutschen Ehemann und ih-
rem Wohnort Nordhorn ver-
körperte Chananja Schulz
mustergültig den Gedanken
der kulturellen Vielfalt.

Dass eigentlich Fremdes
längst vertraut klingt, stellte
die Dudelsackband „City of
Nordhorn – Pipes and
Drums“ unter Beweis. Wenn
die Bläser und Trommler in
ihren schottischen Trachten
„Mull of Kintyre“ intonierten,
wurde manchem so schön
wehmütig ums Herz.

Rhythmus pur war ange-
sagt, als die Musiker von
„Hau dat Fell“ ihre afrikani-
schen Trommeln bearbeite-
ten. Was die Damen und Her-
ren in Perfektion boten, ließ
die Teilnehmer am zuvor ab-
gehaltenen Trommel-Work-
shop nur ehrfürchtig stau-
nen.

So erging es dem Publikum
auch bei den Sprung-, Wurf-
und Balancefiguren der jun-
gen VfL Sportakrobaten. Vor
allem den kleinen Mädchen
unter den Zuschauern konn-
te man die Faszination vom
Gesicht ablesen.

Eine andere Altersgruppe
kam ins Staunen, als drei Da-
men über die Bühne schweb-
ten, die sich unter dem Na-
men „Daurat el Shams“ dem
orientalischen Tanz widmen.
Ein ganz anderes Bild hatte
zuvor die Volkstanzgruppe
Brandlecht-Hestrup in ihren
traditionellen Grafschafter
Trachten geboten.

Sehr Unterschiedliches
stand in der Klosteraula auf
dem Programm: Der Nord-
horner Chor „La Lega“ griff
ins heitere Repertoire und
lud unter anderem in die „Bar
zum Krokodil“ ein. Unter der
Regie der „Slam-Masterin“
Theresa Sperling präsentier-
ten vier junge Frauen ihre hö-
renswerten Texte. Unter den
Teilnehmerinnen des Graf-
schafter Slamprojekts „Worte
meistern“ ermittelte das Pu-
blikum per Klatschdauer In-
ga Roeloff als Siegerin.

Im Kloster passt alles zusammen
20. Fest der Kulturen in Frenswegen begeistert Besucher und Macher

Der Traum vom Paradies
auf Erden, wo Menschen
aller Generationen, aller
Geschlechter, aller Haut-
farben, aller Religionen
und aller Kulturen fried-
lich, freundlich und freu-
dig einander begegnen –
dieser Traum wurde zu-
mindest für fünf Stunden
wahr: am Sonnabend
beim Fest der Kulturen.

Von Andreas Krzok

Manchem kleinen Mädchen blieb der Mund offen stehen, als die VfL-Sportakrobaten ihr
Können demonstrierten. Foto: Andreas Krzok

� Auf GN-Online gibt es viele
weitere Fotos in einer Galerie.
Einfach Online-ID @2781 im
Suchfeld eingeben.


