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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

NORDHORN Es sind manch-
mal kleine, vermeintlich ne-
bensächliche Dinge, mitun-
ter aber auch größere, durch-
greifende Ereignisse, die ei-
nem Lebensweg eine plötzli-
che, unerwartete Richtung
geben. Bei Margret Jakobs
war es eine eher schleichende
Entwicklung. „Schon lange
Zeit hatte ich den Gedanken,
ein Buch zu Ehren Gottes zu
schreiben“, sagt die Christin.
Aber erst nach vielen Jahren
mit schlaflosen Nächten und
dem darauf folgenden kör-
perlichen und psychischen
Zusammenbruch kam es
dann im vergangenen Jahr
zur Realisierung.

„Ich habe die Symptome ei-
nes Burnouts immer wieder
beiseitegeschoben“, blickt sie
zurück. „Ich war wie eine
Dampfwalze. Eine starke
Frau, die alle Probleme lösen
wollte. Vor allem aber hing
ich mit Herzblut an meinem
‚Baby‘, meiner Kita, die ich
fünf Jahre lang geleitet habe.
Deshalb wollte ich die zahl-
reichen Warnsignale nicht
sehen.“ Irgendwann aber zog
der Körper die Notbremse.

Wortfindungsstörungen, ho-
her Blutdruck, Übergewicht –
die Liste ließe sich noch wei-
ter fortsetzen. Das Bild, das
andere von ihr hatten, und das
sie auch selbst für sich verin-
nerlicht hatte, zerbrach. Vor
ihr lag ein Scherbenhaufen.

Die Nordhornerin begab
sich in ärztliche Behandlung.
Und fand im Laufe ihrer
Krankheit einen neuen, ei-
nen anderen Zugang zu ih-
rem Glauben. „Ich fühlte
mich anfangs wie in einem
Brunnen. Ich konnte nicht
mehr denken und nicht mehr
handeln“, schildert sie ihren
Zustand. „In der Phase be-
suchte ich dann einen Gottes-
dienst, in dem ein Besucher
plötzlich sagte: ‚Hier ist je-
mand, der fühlt sich wie in ei-
nem Brunnen. Aber keine
Angst, der Herr wird dich
dort herausführen.‘ Diese
Aussage konnte ich für mich
annehmen.“ Die heute 57-
Jährige beschloss: „Ich will
für ihn, ich will für Gott le-
ben. Alle meine Talente sollen
ihm gehören.“ Der Gedanke
daran, ein Buch zu schreiben,
wurde plötzlich realistisch.

„Thematisch fand ich im
Frühjahr 2019 überall etwas

dazu, von etwas Zeugnis zu
geben. Dahinter steckt, das
zu erzählen oder zu notieren,
was wir selbst mit Gott erlebt
haben. Immer mehr verspür-
te ich das Bedürfnis, meine
Erlebnisse mit Gott aufzu-

schreiben. Aber auch die Er-
fahrungen anderer wollte ich
mit einfließen lassen. 210 eng
beschriebene Seiten kamen
dabei zusammen. Immer
wieder habe ich in diesem
Prozess allerdings darüber
nachgedacht, ob es nicht ver-
messen von mir ist, als je-
mand, der nicht studiert hat,
ein Buch zu schreiben. Aber
Gott hat mir auch an dieser

Stelle beigestanden“, berich-
tet die Autorin. Als sich Mar-
gret Jakobs alle Gedanken von
der Seele geschrieben hatte,
stand dann die Frage nach ei-
nem Verlag im Raum, der das
Werk drucken und veröffentli-
chen würde. Im Eigenverlag
„war mir das zu teuer. Da
kommen schon enorme Kos-
ten auf den Schriftsteller zu.“
Eine Freundin empfahl ihr
den Fromm-Verlag, der Expo-
nate aus den Bereichen Religi-
on, Spiritualität, Theologie
und Lebenshilfe publiziert.
„Ich habe mich an ihn ge-
wandt und alles Weitere in
Gottes Hände gelegt“, schil-
dert Jakobs. Sie erhielt kurz
darauf eine Zusage – jedoch
musste sie ihr Manuskript um
die Hälfte einkürzen. Eine
kleinere Schrift, weniger Ab-
stände – mit ein paar opti-
schen Tricks gelang es ihr, die
Anforderungen zu erfüllen.

Seit Mai ist nun ihr Erst-
ling „Unfassbar diese Liebe –
Kleine Geschichten über ei-
nen großen Gott“ (ISBN 978-
613-8-36472-6, 17,90 Euro) er-
hältlich. „Und das sogar in 15
Sprachen“, freut sich die
Nordhornerin, die selbst so-
fort 50 Bücher für sich sowie

ihren Familien- und Freun-
deskreis geordert hat.

Wie hoch die gedruckte
Erstauflage ist, weiß sie
nicht: „Ich muss ja nicht von
den Erlösen leben. Meine In-
tention ist es, den Menschen
in diesen Zeiten mit dem
Buch ein wenig Hoffnung zu
geben. Nicht nur ich allein
habe in meinem Leben nega-
tive Erfahrungen gemacht.
Es gibt so viele, die bedrückt

und hoffnungslos sind. Trotz
ihrer christlichen Einstel-
lung. Der Herr aber hat mir
gezeigt, dass ich trotzdem et-
was wert war und bin. Auch
wenn ich mal unfähig bin, et-
was zu tun oder zu leisten.“
Gott wird auch weiterhin in
ihrem Leben eine zentrale
Rolle einnehmen. So wie in
ihrem zweiten Buch. Das
nämlich ist bereits in Pla-
nung.

Ein Buch zu Ehren Gottes
Von Susanne Menzel

Margret Jakobs verarbeitet in Erstlingswerk eigene Erfahrungen

Margret Jakobs hat ihr Werk „Unfassbar diese Liebe – Klei-
ne Geschichten über einen großen Gott“ betitelt. Foto: Menzel
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SCHÜTTORF Am vergan-
genen Mittwoch hat die Po-
lizei ein silbernes Herren-
rad der Marke „Classic Fun
City“ sichergestellt, nach-
dem ein Mann dabei beob-
achtet wurde, wie er das ab-
geschlossene Fahrrad in ei-
nem Waldstück an der Salz-
berger Straße in Schüttorf
versteckte. Hinweise zum
Eigentümer des Fahrrades
erbittet die Polizei Bad
Bentheim unter Telefon
05922 9800. Foto: Polizei

Wem gehört
dieses Herrenrad?

WIETMARSCHEN Am
Dienstag, zwischen 7.50
und 14.30 Uhr, touchierte
der Fahrer eines Autos auf
dem Mitfahrerparklatz an
der A 31 in Wietmarschen –
vermutlich beim Auspar-
ken – einen schwarzen
Mazda. Der Fahrer fuhr
weiter, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Zeu-
gen bittet die Polizei in
Nordhorn um Hinweise
unter Telefon 05921 3090.

Fahrer touchiert
Auto und fährt weg

ENGDEN Volker Theißing
sitzt auf der Terrasse seines
Bauernhofs im beschauli-
chen Engden. Die Kinder to-
ben rund ums Haus. Doch
Theißing ist ängstlich: „Der
Wolf stand neulich nur 500
Meter vom Dorf entfernt an
einem Hühnerstall. Was pas-
siert, wenn er plötzlich hier
direkt über den Hof mar-
schiert?“ Ausreiten, Joggen
durch die Felder, spielende
Kinder in der freien Natur –
all dies stellt Theißing nun
infrage: „Der Wolf sei für den
Menschen nicht gefährlich,
sagen die Experten, aber
weiß das auch der Wolf?“

Der Familienvater sieht
sich aber nicht als Wolfsgeg-
ner. Vor zwei Jahren hatte er
ein direktes Erlebnis mit dem
Vierbeiner: „Ich saß auf dem
Hochsitz zur Jagd und plötz-
lich legte sich ein Wolf direkt
unter mir ins Gras.“ Das sei
ein spektakuläres und tolles
Erlebnis gewesen. Auf dem
Rückweg im Dunklen sei ihm
trotzdem sehr mulmig zu
Mute gewesen.

„Als Familienvater habe
ich Angst um meine Frau und
meine Kinder. Wer garantiert
mir, dass da nichts passiert?“,
fragt er. Und als Landwirt
sorgt er sich um seine wert-
volle Mutterkuhzucht. „Ein
Tier kostet 5000 Euro und bei
Rissen ist meine komplette
Zucht gefährdet.“ Die Tiere
stehen ganzjährig in den
Vechteauen und leisten dort
laut Theißing viel für den Na-
turschutz, eine Einzäunung
zur Vechte hin sei nahezu un-
möglich.

Theißing wünscht sich ein
vernünftiges Nebeneinander
von Wolf und Mensch. Dazu
sei es wichtig, dass der Wolf
„heimlich“ wird. Das heißt,
dass er sich wieder in die Na-

tur zurückzieht und mensch-
liche Nähe scheut. Er wirbt für
einen sachlichen und objekti-
ven Umgang mit dem Wolf. Es
mache aber einen großen Un-
terschied, ob die Landbevöl-
kerung direkt mit dem Wolf in

Kontakt und in Konflikt
kommt oder ob „Städter und
Naturschützer“ den Wolf lie-
ben und ihn bedingungslos
schützen wollen.

Theißing kritisiert, dass es
erst „genügend“ Wolfsrisse ge-

ben müsse, bis Landwirten ei-
ne Bezuschussung für Her-
denschutz gewährt werden
würde. „Bis dahin muss ich al-
les selbst bezahlen, das finde
ich nicht in Ordnung“. Auch
käme eine weitläufige Einzäu-

nung von Freiland kaum in
Frage, denn dadurch würde
der Lebensraum der Wildtiere
enorm eingeschränkt.

Der Emsbürener Wolfsbe-
rater Gerd Hopmann hat
ebenso wie der Grafschafter

Reinhold Gosejacob lange
mit Volker Theißing telefo-
niert. Für die Wolfsberater ist
klar: Der Mensch gehört
nicht zum Beuteschema des
Wolfes. „Seit gut zwanzig Jah-
ren gibt es den Wolf wieder in
Deutschland und es gab kei-
nen einzigen Übergriff“, so
Hopmann. Doch eine Garan-
tie gebe es natürlich nicht.
„Gesunde Wölfe meiden den
Kontakt mit Menschen, aber
bei verletzten oder kranken
Tieren könne das schon an-
ders aussehen. Auch wenn
bislang kein Fall dokumen-
tiert ist.“ Reinhold Gosejacob
betont ausdrücklich: „Jede
Sichtung, jeder Kontakt, je-
der Riss, auch Wildtierriss
muss unbedingt gemeldet
werden. Nur so lassen sich
verlässliche Aussagen über
eine potenzielle Gefährdung
tätigen.“

Gegen die Verbreitung des
Wolfes spricht zur Zeit
nichts, er gehört gemäß EU-
Recht zu den streng ge-
schützten Tieren. Doch wenn
die Population steigt, müsse
der Wolf auch ins Jagdrecht
übernommen werden, sind
sich Landwirt und Wolfsbe-
rater einig. „Das heißt ja
nicht, dass alle Wölfe ge-
schossen werden. Sondern
nur, dass Entnahmen von
Tieren, die sich nicht beneh-
men können, einfacher wer-
den“, erklärt Hopmann. Wöl-
fe seien sehr intelligente Tie-
re. „Sobald es seitens des
Menschen Jagddruck gibt,
wird der Wolf ,heimlich‘. Ge-
nau das wäre im Sinne aller“,
sagen Theißing und Hop-
mann.

Wolfssichtungen, Spuren,
Kot und Risse werden dem
Wolfsberater, Reinhold Gose-
jacob, Telefon 05921 35110,
Mobil 0176 32489645, gose-
jacob@gmx.de, gemeldet.

Vater nach Wolfsbesuch besorgt um Familie
Tier nähert sich der Ortschaft Engden / Berater: Mensch zählt nicht zur Beute

Von Stephan Konjer

Zwei europäische Grauwölfe im Wolfcenter Dörverden – so dicht wird man sie in der Grafschaft wahrscheinlich nicht zu Ge-
sicht bekommen. Archivfoto: Stephan Konjer

NORDHORN In der Nacht
zu Dienstag haben Täter
mit einem unbekannten
Gegenstand versucht,
durch ein Fenster in ein
Einfamilienhaus an der
Neuenhauser Straße in
Nordhorn einzubrechen.
Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei in Nord-
horn unter Telefon 05921
3090 zu melden.

Einbruch in
Nordhorn misslingt

ITTERBECK Am Mittwoch
ist es an der Hauptstraße
(L 43) in Itterbeck zu einem
Verkehrsunfall gekommen,
bei dem ein 86-Jähriger le-
bensgefährlich verletzt wur-
de. Laut Polizei hatte der
Mann gegen 9 Uhr beabsich-
tigt, die L 43 von der Straße
Balderhaar in Richtung
Kreisstraße zu überqueren.
Dabei übersah er den in Rich-
tung Itterbeck fahrenden
Transporter eines 20-Jähri-
gen. Es kam zum Zusammen-
stoß. Der lebensgefährlich
verletzte 86-Jährige wurde
ins Krankenhaus gebracht.
Der 20-Jährige blieb unver-
letzt, seine Beifahrerin erlitt
leichte Verletzungen.

Polizeibericht

Schwerverletzter
nach Zusammenstoß

NORDHORN Jedes Jahr ver-
anstaltet das „Aktionsbünd-
nis Patientensicherheit“ den
Welttag der Patientensicher-
heit. Im vergangenen Jahr
beteiligte sich die Euregio-
Klinik erstmals mit einem ei-
genen Aktionstag daran, in
diesem Jahr wird der Akti-
onstag in der Euregio-Klinik
aufgrund der Corona-Pande-
mie ausfallen. „ Gerade in der
aktuellen Zeit nimmt die Ge-

währleistung der Patienten-
sicherheit einen noch höhe-
ren Stellenwert ein, als sie es
zuvor schon hatte“, heißt es
hierzu aus der Klinik. So wer-
de innerhalb des Kranken-
hauses alles getan, die weite-
re Ausbreitung des Coronavi-
rus durch besondere Schutz-
maßnahmen bestmöglich zu
vermeiden.

Doch neben dem Coronavi-
rus gibt es laut Klinik noch

weitere Erreger, die inner-
halb des Krankenhauses be-
sonderer Aufmerksamkeit
und Schutzmaßnahmen be-
dürfen. In Anbetracht der be-
ginnenden Herbstzeit rech-
nen die Verantwortlichen
vermehrt mit Patienten, die
am Influenza- oder Norovi-
rus erkranken. Auch hier sol-
len besondere Schutzmaß-
nahmen dazu beitragen, eine
Ansteckung der Patienten

und Mitarbeiter zu verhin-
dern. „Daneben gibt es weite-
re Erreger, wie den Methicil-
lin-resistenten Staphylococ-
cus Aureus, kurz MRSA, oder
Clostridioides difficile, der
Durchfallerkrankungen aus-
lösen kann. Bei der Versor-
gung dieser Patienten richtet
sich die Euregio-Klinik nach
den Vorgaben des Robert-
Koch-Instituts“, informiert
eine Sprecherin der Klinik

und erklärt den weiteren Ab-
lauf: „Wenn bereits bei der
Aufnahme der Verdacht be-
steht oder Symptome vor-
handen sind, die auf einen
bestimmten Erreger zurück-
zuführen sind, werden die
Patienten in der Zentralen
Patientenaufnahme in einem
dafür vorgesehenen Bereich
untergebracht und besonde-
re Schutzmaßnahmen einge-
leitet. Um den Verdacht

schnellstmöglich auszu-
schließen oder einen Erre-
gernachweis zu erhalten,
steht mitunter ein Schnell-
testverfahren zur Verfügung,
durch das innerhalb weniger
Stunden ein Ergebnis vor-
liegt.“ Trotz dieser besonde-
ren Vorsichtsmaßnahmen
weist die Euregio-Klinik da-
rauf hin, dass die medizini-
sche Behandlung zu jeder
Zeit sichergestellt werde.

Euregio-Klinik nimmt den Infektionsschutz über Corona hinaus in den Fokus
Umfassende Maßnahmen zur Abwehr von Keimen und Erregern / Aktionstag Patientensicherheit fällt aus

EMLICHHEIM Die Musik-
schule Niedergrafschaft er-
weitert nach den Herbstfe-
rien ihre Tanzangebote für
Kinder und Jugendliche in
Emlichheim. Unter der Lei-
tung von Tanzpädagogin
Gisela Dembinski-Stephan
stehen in der kleinen
Sporthalle im Schulzen-
trum am Lägen Diek je-
weils dienstags von 14.30
bis 15.15 Uhr Kindertanz
für Kinder ab sechs Jahren,
von 15.20 bis 16.05 Uhr Bal-
lett für Anfänger und von
16.10 bis 17.10 Uhr Ballett
für Fortgeschrittene auf
dem Programm. Bei Natha-
lie Weerink geht es, eben-
falls dienstags, in der Vech-
tehalle am Lägen Diek um
Hip-Hop, von 14.30 bis
15.15 Uhr für Anfänger und
von 15.15 bis 16 Uhr für
Fortgeschrittene.

Weitere Infos unter Telefon
05942 575 oder per E-Mail
an kontakt@musikschule-
niedergrafschaft.de.

Meldungen

Neue Tanzangebote
an der Musikschule

Seit 2017 lebt der Wolf
wieder in der Graf-
schaft im Raum Nord-
horn-Range/Hesepe.
Im Gespräch mit den
GN betont Wolfsbera-
ter Reinhold Goseja-
cob, dass es trotz
mehrerer Hundert
Wölfe in Deutschland
noch zu keinem Zwi-
schenfall mit Men-
schen gekommen ist.

Die Wahrscheinlich-
keit, einen Wolf zu se-
hen, sei sehr gering,
erklärt Gosejacob
Falls doch, sollte Fol-
gendes beachtet wer-
den:
Im Wolfsgebiet sind
Hunde unbedingt an
der Leine zu führen.
Trifft ein Spaziergän-
ger oder Jogger auf
einen Wolf, heißt es:

Ruhe bewahren und
Abstand halten. Auf
keinen Fall wegren-
nen. Der Wolf wird
meistens von alleine
weiterziehen. Auch
langsam rückwärts
gehen, ohne dem Wolf
den Rücken zuzukeh-
ren, ist eine Möglich-
keit. Nützt das nichts
oder der Wolf nähert
sich, gilt es, ihn zu

verjagen. Dazu macht
man sich groß, geht
forsch auf den Wolf
zu, klatscht in die
Hände, wedelt mit
den Armen, stampft
auf den Boden und
brüllt ihn laut an.
Ist der Wolf doch
recht dicht an eine
Person herangekom-
men, kann man Stei-
ne, Sand oder Stöcke

nach ihm werfen, im-
mer verbunden mit
möglichst viel Lärm.
Für Reiter und Pferde
gilt prinzipiell das
Gleiche. Ruhe bewah-
ren ist das höchste
Gebot. Nicht umdre-
hen und wegreiten,
sondern möglichst zu
zweit nebeneinander
langsam auf den Wolf
zureiten. sk

Mensch begegnet Wolf: Was ist zu tun?


