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stergrüße aus England
– wie schön. Mal wie-

der Neues von den Bekann-
ten aus der Nähe von Not-
tingham. Wichtigstes The-
ma der Mail: natürlich der
„Lockdown“ wegen Coro-
na. Heißt für die vierköpfi-
ge Familie: „Einmal am Tag
rausgehen, um zu trainie-
ren, Vorräte zu holen und
nicht viel mehr.“ Keine
Schule für die beiden
Jungs. Und auch keine
Fußballspiele ihres Lieb-
lingsvereins Nottingham
Forest – mit dem ich eine
der größten Enttäuschun-
gen als HSV-Fan verbinde:
28. Mai 1980, Bernabéu-
Stadion Madrid, Finale im
Europapokal der Landes-
meister, heute Champions
League: der HSV mit Kevin
Keegan gegen Nottingham
mit Peter Shilton im Tor;
auf der Bank zwei Trainer-
legenden: Branko Zebec
beim HSV, Brian Clough
bei Forest; Ergebnis 0:1;
Torschütze ein gewisser
John Robertson in der 19.
Minute. Eine komplett un-
nötige Niederlage (wenn es
die denn gibt) – und das im
Stadion von Real, nach-
dem der HSV die Königli-
chen im Halbfinale trium-
phal besiegt hatte: 5:1 im
Rückspiel im Volkspark-
stadion, nachdem das Hin-
spiel in Spaniens Haupt-

O

stadt 0:2 verloren gegan-
gen war. Zweimal Kaltz,
zweimal Hrubesch, einmal
Memering. Für viele HSV-
Fans das großartigste Spiel
der Vereinsgeschichte,
demnächst, am 23. April,
ist es 40 Jahre her.

Aber das ist eine andere
Geschichte. Zurück zu un-
serem Bekannten aus Eng-
land und Corona. „Ich
glaube nicht, dass uns alles
erzählt wurde“, zweifelt er
an den offiziellen Verlaut-
barungen. Er selbst litt zu
Jahresbeginn viele Wo-
chen unter Erkältungs-
symptomen, schreibt er;
dass es Keuchhusten war,
wie ihm die Ärzte versi-
cherten, glaubt er nicht.
„Ich huste immer noch ein
bisschen“, schreibt er,
nimmt es aber mittlerweile
mit typisch britischem Hu-
mor. Dem Dauerthema Co-
rona auch in den Medien
auf der Insel gewinnt er
wenigstens einen positiven
Aspekt ab: „Zumindest hö-
ren wir nichts mehr vom
Brexit.“

Guten Morgen!

Corona statt Brexit
Frank
Hartlef
freut sich
über Nach-
richt von
Bekannten
aus Eng-
land.
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UELSEN Am Sonntagmit-
tag ist es auf der Neuen-
hauser Straße in Uelsen zu
einem Verkehrsunfall zwi-
schen zwei niederländi-
schen Motorradfahrern ge-
kommen. Ein 62-jähriger
Mann aus Ane wurde dabei
schwer verletzt. Gegen
13.10 Uhr bog ein 56-jähri-
ger Mann aus Gramsber-
gen mit seiner Triumph
Sprint von der B 403 nach
rechts in die Spöllbergstra-

ße ab. Der dahinterfahren-
de 62-Jährige erkannte
dies zu spät und konnte
seine BMW R 1100 nicht
mehr rechtzeitig stoppen.
Es kam zum Zusammen-
stoß. Während der 56-Jäh-
rige ohne Verletzungen da-
vonkam, musste der Verur-
sacher mit schweren Ver-
letzungen ins Kranken-
haus eingeliefert werden.
Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen.

Polizeibericht

Motorradfahrer schwer verletzt
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NORDHORN „Wir
bleiben auf Abstand –
und sind doch so nah!“
Unter diesem Motto ru-
fen die GN ihre Leser
auf, zum Osterfest kos-
tenlose Grußanzeigen
zu veröffentlichen. Auf ostergruss.gn-online.de kön-
nen Grafschafter eine Anzeige gestalten und auf diese
Weise Freunde, Kollegen oder die Familie grüßen. Alle
Anzeigen werden am Sonnabend, 11. April, auf GN-On-

line veröffentlicht – die
schönsten Grüße wer-
den an diesem Tag auch
in den GN abgedruckt.
Anzeigenschluss ist am
Donnerstag, 9. April,
um 12 Uhr.

GN-Aktion

Kostenlose Ostergrüße

UELSEN Drei, vier Mal hin-
tereinander und immer kräf-
tiger mäht das Lamm in den
Stall hinein. Dann folgt von
irgendwo her ein dunkles
Blöken. Das kleine Tier bahnt
sich zielsicher den Weg durch
die Herde. Es hat seine Mut-
ter sofort entdeckt.

Rund 600 Mutterschafe
haben anstrengende Wochen
und Monate hinter sich. Un-
ter dem Scheunendach der
Schäferei Zwafink in Uelsen
ist eine Art Wöchnerinnen-
station für sie eingerichtet.
Ein einziges Mähen und Blö-
ken liegt über der Herde. Die
Muttertiere rufen ihren
Nachwuchs zur Fütterung
herbei, verlorene Lämmer
schreien nach ihrer Obhut.
Die Lämmer wurden drau-
ßen auf der Wiese geboren.
Täglich, bei schlechtem Wet-
ter auch mehrmals, fährt Ka-
rola Zwafink raus auf die Fel-
der und sammelt die Neuge-
borenen und ihre Mütter ein.

In kleinen Gruppen wer-
den die Tiere zusammen-
gefasst und farblich mar-
kiert. Jede Woche gibt
es ein neues
buntes
Zei-
chen.
So gerät
niemand
durcheinan-
der und die Entwicklung
der Tiere lässt sich gut ver-
gleichen. Für die ganz
Schwachen ist eine Säug-
lingsstation vorhanden. Vor
allem die Drillingsmütter
tun sich schwer damit, ihren
Nachwuchs allein zu versor-
gen. Wenn bei dreien einer zu
viel ist, springt Karola Zwa-

fink ein und füttert zu. Die ge-
lernte Landwirtin behält den
Überblick und will kein Schaf
verlieren.

Mit fünf Schafen hat die

Familie angefangen. Karola
Zwafink ist quasi mit den
Paarhufern groß geworden.
Bentheimer Landschafe, Co-
burger Fuchsschafe, Berg-
schafe, Jakobsschafe und ein

paar Kreuzungen
leben auf dem
Hof. Ein heillo-
ses Durcheinan-

der, möchte man
meinen. Aber die

32-Jährige kennt ihre
Pappenheimer, wie sie sagt.

Für die Böcke heißt es bald
Abschied nehmen. Wer nicht
für die hauseigene Zucht in
die Bockherde wechseln
kann, geht in die Mast. Denn
in der Schäferei Zwafink le-

ben ansonsten nur weibli-
che Tiere zusammen. Be-
vor es für die Damen aller-
dings nach draußen geht,
kommt erst noch der Fri-
seur.
Schafscherer sind Welten-

bummler. Junge Burschen
aus Neuseeland waren schon
mal dort. Aus Irland oder Wa-
les kommen viele Scherer,
aber auch Deutsche und Po-
len machen diesen Knochen-
job. Woher die Truppe
kommt, ist Karola Zwafink
völlig egal, Hauptsache, das

Team arbeitet mit Ruhe. Zu
viel Hektik oder rabiates Vor-
gehen bringt die dünnhäuti-
ge Herde nämlich für Tage
durcheinander. Und Stress
ist nicht gut für die Gesund-
heit.

Mit dem Hänger geht es
dann auf große Fahrt ins Grü-
ne. Die erfahrenen Tiere
scharren dann schon mit den
Hufen, aber den Neulingen
ist der Transfer noch unheim-
lich. Die Alten wissen schon,
was sie erwartet. Im Gilde-
hauser Venn, im Lohner Sand
oder in der Itterbecker Heide
gibt es hektarweise Weide-
land. Diese Landschaft zu
pflegen ist nämlich die ei-
gentliche Bestimmung der
Uelsener Schafherde. Dafür
wird gezahlt.

Wenn dieser Sommer so
trocken und heiß wird wie
die vergangenen, ist die
Landschaftspflege recht auf-
wendig. Die Zäune müssen
bei der kargen Grasnarbe
häufiger umgesteckt werden,
die Ausbeute an Raufutter ist
gering. Die Trockenheit ist
schlimmer als die Angst vor
dem Wolf. Gegen den gibt es
einen Elektrozaun und zur
Not noch einen der Herden-
schutzhunde. Drei von ihnen
können helfen, die Herden zu
bewachen. Übergriffe des
Wolfs hat die Familie Zwa-
fink bislang nur einen zu be-
klagen. Ein krankes Tier hat
er sich geschnappt. Dass er
sich dieses Tier ausgesucht
hat, sei ja irgendwie nett ge-
wesen von ihm, sagt Karola
Zwafink, schließlich müsse
der Wolf auch leben.

Die Osterlämmer sind los
In der Schäferei Zwafink freuen sich mehr als 1000 Schafe auf den Freigang

Von Beatrix Krämer (Text)
und Werner Westdörp (Fotos)

Die Osterlämmer fühlen sich wohl unter dem Scheunendach bei der Schäferei Zwafink.

Mit den Schafen quasi groß
geworden ist Karola Zwafink.

� Auf GN-Online sind
viele weitere Fotos zu sehen.
Einfach Online-ID @3699 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN „Wir sind 24
Stunden nur damit beschäf-
tigt, die Allgemeinverfügung
zu kontrollieren.“ Die Polizei
ist im Landkreis im Corona-
Dauereinsatz, erklärt Spre-
cher Dennis Dickebohm. Ge-
rade am vergangenen Sams-
tag und am Sonntag hatten
die Beamten in der Graf-
schaft viel zu tun. „Wir stellen
fest, dass sich die Verstöße
häufen und viele Einwohner
der Grafschaft Bentheim die
Einhaltung der Allgemein-
verfügung des Landkreises
nicht mehr so strikt handha-
ben, wie das bislang der Fall
gewesen ist“, sagt Dicke-
bohm. Konkrete Zahlen kann
der Polizeisprecher nicht
nennen, da es Schwierigkei-
ten macht, alle Einsätze zu er-
fassen.

In Nordhorn haben sich
zahlreiche Autofahrer aus
der Tuningszene am Sonn-
tagabend auf einem Park-
platz am Kloster Frenswegen
getroffen. Die Polizei wurde
darauf aufmerksam und
rückte mit mehreren Wagen
an. Während einige Autofah-
rer den Beamten entwischen
konnten, wurden die Perso-
nalien von mindestens zwei
Personen festgestellt. Nähere
Angaben dazu konnte Poli-
zeisprecher Dickebohm nicht
machen, da der Fall nicht ge-
nauer im Polizeisystem er-
fasst wurde. Ganze 50 Motor-
radfahrer sollen sich am
Sonntag an der Mühle in Gil-
dehaus versammelt haben.
Als die Polizei eintraf, waren
sie mit ihren Maschinen al-
lerdings schon über alle Ber-
ge.

In Nordhorn löste die Poli-
zei am Wochenende zusätz-
lich noch ein Trinkgelage mit
sechs Personen auf und in
Ringe wurde eine Geburts-
tagsparty mit ebenfalls sechs

Beteiligten von der Polizei be-
endet. Auf einem Schulhof in
Bad Bentheim haben sich
vier Jugendliche verbotener-
weise getroffen, wie der Poli-
zeisprecher berichtet. Seinen
Angaben zufolge bekommt
die Polizei derzeit viele Hin-
weise aus der Bevölkerung
und auch die zusätzlichen
Streifen, die in die Grafschaft
verlegt wurden, stellen die
Verstöße fest.

Dass die Polizei am Wo-
chenende eine massive Zu-
nahme an Verstößen gegen
das Kontaktverbot feststellt,
könnte am Wetter liegen.
Aber auch die Verwirrung,

die die Landesregierung mit
der neuen Verfügung gestif-
tet hat, die am Freitagnach-
mittag bekannt wurde, dürfte
ihren Anteil daran haben. Die
Allgemeinverfügung wurde
im Nachhinein mehrfach an-
gepasst, was zu Verunsiche-
rung in der Bevölkerung
führte. Zuerst hatte es gehei-
ßen, dass Besuche – auch von
engen Freunden – verboten
seien. Das nahm die Landes-
regierung später zurück.

Mit Blick auf die kommen-
den Tage geht Polizeisprecher
Dennis Dickebohm nicht da-
von aus, dass die Streifen in
der Grafschaft weniger zu

tun haben werden: „Auf-
grund des aktuell sehr guten
Wetters und auch aufgrund
der bevorstehenden Feierta-
ge rechnen wir damit, dass
die Verstöße eher noch zu-
nehmen werden.“ Die Polizei
will die Einhaltung der Coro-
na-Regeln weiter konsequent
überprüfen, kündigt Dicke-
bohm im Gespräch mit den
GN an. „Wir haben unser
Kräfte-Management massiv
aufgestockt“, betont er.

Viele Verstöße gegen Kontaktverbot
Polizei im Dauereinsatz / Etliche Grafschafter halten sich nicht an neue Regeln

Von Henrik Hille

Polizisten überprüfen eine Gruppe Autofahrer am Kloster Frenswegen. Foto: Hille

� Auf GN-Online ist ein
Video zum Thema zu sehen.
Einfach Online-ID @3700 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Der
Landkreis zählt am
Montag insgesamt
137 bestätigte Coro-
na-Fälle. Das sind
fünf mehr als noch
am Sonntag. Seit
Mittwoch galten 27
Grafschafter als ge-
nesen, nun stieg die
Zahl jedoch auf 61.

Drei Grafschafter
– zwei Nordhorner
und ein Uelsener –
sind an der Lungen-
krankheit Covid-19
gestorben.
Aktuell gibt es somit
73 Covid-19-Fälle,
die sich in Isolation
befinden. In häusli-
cher Absonderung

bzw. Quarantäne
befinden sich laut
Landkreis derzeit
491 Personen.
Die Fälle teilen sich
wie folgt auf:
� Nordhorn 41 Fälle
/ 2 Todesfälle /
20 Genesene
� Bad Bentheim
15 Fälle / 7 Genesene

� Schüttorf 13 Fälle
/ 8 Genesene
� Neuenhaus 11 Fäl-
le / 6 Genesene
� Uelsen 10 Fälle /
1 Todesfall / 4 Gene-
sene
� Emlichheim 32
Fälle / 8 Genesene
� Wietmarschen 15
Fälle / 8 Genesene

Stand am Montag: 61 Genesene in Grafschaft

NORDHORN Als gemeinnüt-
zige Organisation möchte die
Initiative Round Table in der
Corona-Pandemie ebenfalls
einen sinnvollen Beitrag für
die Region leisten. Wie die
GN berichteten, plant die
Stadt Nordhorn eine Ausset-
zung der Kita-Gebühren für
April. Die Mitglieder des
Round Table haben sich da-
für entschieden, diesen nun
frei gewordenen Geldbetrag
privat zu spenden.

Konkret soll mit dem Geld
sogenanntes Filament für
3D-Drucker finanziert wer-
den, aus dem eine Gruppe
von freiwilligen Hobby-Bast-
lern wiederverwendbare
Schutzmasken kreieren. Die
Gruppe ist organisiert auf der
Internet-Plattform www.ma-
kersvsvirus.org.

Die Masken werden dann
gemeinnützigen Einrichtun-
gen wie der Euregio-Klinik,
die laut Round Table schon
Interesse gezeigt hat, oder
zum Beispiel auch Pflegehei-
men zur Verfügung gestellt.
Weitere freiwillige Spenden
zur Unterstützung dieses
Projektes sind willkommen.
Auf folgendes Konto kann ge-
spendet werden: Förderver-
ein des Round Table 102 Graf-
schaft Bentheim e. V., IBAN:
DE73 2806 9956 5720 2699
00, Grafschafter Volksbank.

Material für
Masken aus
3D-Drucker

Round Table spendet

Mitarbeiter der Klinik dan-
ken für die Spende. Foto: privat


