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nom NORDHORN. Gäste aus
Politik, Wirtschaft, Verwal-
tung und Kultur haben sich
am Sonntagmorgen von der
Grafschafter Jägerschaft zum
traditionellen „Jägerfrüh-
stück“ an den Tisch bitten
lassen. Die Jäger nutzten
auch die 26. Auflage des Neu-
jahrsempfangs in der Nord-
horner Gaststätte Deters als
Möglichkeit, ihre Kontakte
zu pflegen und bedankten
sich für die zu Ende gegange-
ne Jagdsaison.

„Das vergangene Jahr hat
deutlich gezeigt, dass Jagen
auch aktiver Naturschutz
ist“, sagte der Vorsitzende der
Jägerschaft, Thomas Heils.
Der Vorsitzende beklagte den
Rückgang des Niederwilds.
Landesweit schrumpften die
Bestände an wilden Hasen
und Fasanen. Dafür könne
man nicht nur die Landwirt-
schaft und den Klimawandel
verantwortlich machen, sag-
te Heils, der noch einmal be-
tonte, dass Jäger in vielen Na-
turschutzbereichen tätig sei-
en und ein „vorbildliches Ver-
halten“ an den Tag legten.

Lobende Worte für die
Grafschafter Jägerschaft
fand auch Landrat Friedrich
Kethorn: „Sie ist ein aktiver
Partner im Naturschutz.“
Auch bei den Waffen- und
Munitionskontrollen zeigen
sich die Waidmänner ein-
sichtig und verständnisvoll,
sagte Kethorn. Bei 100 Kon-
trollen im vergangenen Jahr
– darunter 81 bei Jägern – ha-
be die Kreisverwaltung ledig-
lich acht Beanstandungen ge-
habt. „Darunter waren aber
keine groben Verstöße.“

Zur Änderung des Bundes-
jagdgesetzes aus dem Jahr

2013, das es Eigentümern er-
möglicht, ihren Grundbesitz
„aus ethischen Gründen“ von
der Jagd auszunehmen und
als sogenannte befriedete Be-

zirke zu kennzeichnen, sagte
der Landrat: „Aktuell liegt
uns nur ein Antrag vor – und
der ruht.“

Naturschutz war auch das
Thema des ehemaligen CDU-
Landtagsabgeordneten Kars-
ten Behr. Seit 2009 führt der

Stader die Geschäfte der nie-
dersächsischen Bingo-Um-
weltstiftung. Vorneweg eröff-
nete er den anwesenden Jä-
gern, dass er selbst auch
„glücklicher Besitzer eines
Waffenscheins“ sei, ehe er in
seinem Vortrag die Gelegen-
heit nutzte, die Stiftung vor-
zustellen: Danach hat sie als
größte Umweltstiftung des
Landes mit dem höchsten
Fördervolumen im vergange-
nen Jahr 448 Projekte geför-
dert. Insgesamt hat die Stif-
tung 2015 rund 5,9 Millionen
Euro ausgegeben. Geld, das
sich hauptsächlich durch die
Glückspielabgabe speist
(rund 4,5 Millionen Euro).

Mit den Geldern werden Pro-
jekte gefördert, die dem Um-
welt- und Naturschutz, der
Denkmalpflege und Entwick-
lungszusammenarbeit die-
nen. Die Bandbreite reicht
vom Anlegen von Streuobst-
wiesen bis zur Finanzierung
eines mobilen Röntgengeräts
für Berggorillas im afrikani-
schen Ruanda. Behr ermutig-
te die Zuhörer, Anträge bei
der Stiftung einzureichen.
„Unsere Mittel bei der Denk-
malpflege haben wir in den
vergangenen beiden Jahren
gar nicht ausschöpfen kön-
nen.“ Voraussetzung ist aller-
dings, dass eine gemeinnützi-
ge Organisation aus Nieder-

sachsen den Förderantrag
stellt. „Das können Natur-
schützvereine, Jägerschaften
aber auch Kommunen sein“,
betonte Behr. Im vergange-
nen Jahr förderte die Bingo-
Umweltstiftung 17 Projekte
in der Grafschaft, darunter
drei von der Jägerschaft
Grafschaft Bentheim. Dabei
flossen insgesamt 69 650 Eu-
ro in den Landkreis. Im Vor-
jahr waren es 13 Projekte mit
einer Fördersumme von
85 450 Euro. Der Appell stieß
auf offene Ohren: Nach dem
Vortrag wurden einige Bür-
germeister beim Geschäfts-
führer der Bingo-Umweltstif-
tung vorstellig.

Heils: Jagen ist aktiver Naturschutz
Bingo-Umweltstiftung fördert 17 Projekte in der Grafschaft – Jägerschaft ist dreimal vertreten

Mit ihren Jagdhörnern läutet die Bläsergruppe „Lönsberg“
bei Deters das 26. Jägerfrühstück ein. Auf den Vortrag von
Gastredner Karsten Behr (zweiter von rechts) freuen sich
(von links) Landrat Friedrich Kethorn, die Kreisgeschäftsfüh-
rerin der Grafschafter Jägerschaft Marianne Brunklaus und
der Vorsitzende Thomas Heils. Fotos: J. Lüken
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 Aus
dem
Landkreis

b der beste Freund des
Menschen nun tat-

sächlich der Hund ist,
bleibt nach wie vor An-
sichtssache: Was aber die
Kommunikation des Haus-
hundes mit dem Menschen
angeht, erweist er sich als
ein Tausendsassa und ver-
mutlich als das intelligen-
teste Wesen in der Tier-
welt. Damit muss es also
nicht immer von Nachteil
sein, auf den Hund zu kom-
men.

Bekannt ist: Kein ande-
res Tier kann Zeichen mit
Fingern, Händen und Ar-
men so trefflich deuten wie
der Hund. Bellen, zeigen,
stupsen: Hund und Men-
schen haben Wege gefun-
den, um miteinander zu
kommunizieren.

Neu ist: Was Hundebe-
sitzer dabei obendrein
schon immer ahnten, wis-
senschaftlich aber stets
umstritten war, ist nun
endlich auch noch bewie-
sen: Hunde können sogar
die Mimik von Menschen
deuten. In einer britischen
Studie ordneten die Test-
hunde fröhliche, verärger-
te oder genervte Men-
schengesichter den ent-
sprechenden Stimmlagen
richtig zu. Dabei hatten
Wissenschaftler die Fähig-
keit, Gefühlen einzuschät-
zen, bislang nur dem Men-
schen oder Tieren inner-
halb einer Rasse zugerech-
net.

Des Pudels Kern: Dass
sich Hunde als derart be-
sondere tierische Men-
schenversteher erweisen,

O

liegt vermutlich in der lan-
gen und engen Bindung
zwischen Hunden und
Menschen, mutmaßen die
Forscher. Irgendwann ha-
ben die Vierbeiner wohl
einfach angefangen zu ver-
stehen, wie Menschen so
ticken und sich zu ver-
ständnisvollen und gedul-
digen Gesprächspartnern
entwickelt.

Wie weit dabei das Mit-
gefühl der Hunde geht, zei-
gen etwa sprichwörtlich
die weinenden Schloss-
hunde oder jene Hunde,
die sich in den Schwanz
beißen. Um nicht schlafen-
de Hunde zu wecken, den
Hund in der Pfanne ver-
rückt zu machen oder jun-
ge Hunde zu kriegen, sollte
man ihm aber tunlichst
nicht unbedingt alles er-
zählen. Das ist zwar noch
nicht wissenschaftlich er-
wiesen, wird aber in Re-
densarten behauptet.

Vermutet wird von man-
chen Forschern sogar, dass
der Hund das Bellen nur
für den Menschen entwi-
ckelt hat, um seinerseits et-
was über seine Gemütslage
mitzuteilen – oder ihm
mächtig auf die Nerven zu
gehen. Damit wäre dann
aber klar, warum Hunde,
die bellen, nicht beißen.

Guten Morgen!

Menschenversteher

Thomas
Kriegisch
weiß,
warum Hun-
de, die bel-
len, nicht
beißen.

Sogar in der Weltpolitik, wie hier Ende November 2015
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (rechts)
mit seinem Hund Kaia und US-Außenminister John Ker-
ry, erweisen sich Hunde als verständnisvolle und gedul-
dige Gesprächspartner. Foto: dpa

EMLICHHEIM. Vertreterinnen der 13 katholischen Kir-
chengemeinden in der Grafschaft treffen sich am Mon-
tag, 25. Januar, im Gemeindehaus St. Joseph in Emlich-
heim zur Regionalkonferenz der katholischen Frauen-
gemeinschaft kfd. Ab 16 Uhr lautet das Thema des Nach-
mittags „Gleichstellung in der Grafschaft Bentheim –
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises stellt
sich vor.“ Ein weiteres großes und wichtiges Thema wird
die Wahl eines neuen Regionalvorstandes sein. Weitere
Interessierte sind willkommen. Es wird darum gebeten,
sich bei den örtlichen Vorständen anzumelden.

kfd lädt ein zur Regionalkonferenz
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NORDHORN. Wenn am
Dienstagvormittag auf der
Baustelle an der NINO-Al-
lee 2 Landrat Kethorn ge-
meinsam mit Dr. Andreas
Böckmann vom Bauunter-
nehmen Wiebe und Harm
Haslob vom Architektenbüro
„Haslob Kruse + Partner“
(HKP) die „Zeitkapsel“ mit
aktuellen Dokumenten im
Beton versenkt, dann beginnt
eine neue Ära für die Graf-
schafter Geschichte. Erst-
mals wird die Grafschaft ein
eigenes Domizil für alte Do-
kumente besitzen: das Kreis-
archiv. Gehütet werden die
historisch bedeutsamen
„Schätzchen“ vom Kreisar-
chivar.

Der Erste, der diese Positi-
on einnimmt, wird am 1.
April der knapp 40-jährige
Christian Lonnemann sein.
Zurzeit ist Lonnemann, ein
gebürtiger Emsländer aus
Thuine, Stadtarchivar in
Bornheim bei Bonn. Lonne-
mann war dort im Jahr 2007
aus etwa 100 Bewerbungen
ausgewählt worden. Zuvor
hatte er, nach seinem Studi-
um in Potsdam, im Stadtar-
chiv in Lingen gearbeitet.
Das Stadtarchiv Bornheim
gilt als besonders umfang-
reich.

Lonnemann war auch in
Nordhorn Favorit aus einer
Reihe von Bewerbern und
wurde von den Mitgliedern

des Kreisausschusses ein-
stimmig ausgewählt.

„Herr Lonnemann beginnt
bereits am 1. April mit seiner
Arbeit, damit er bei der Aus-
wahl der Ausstattung des
Kreisarchivs mitreden kann“,
berichteten Landrat Fried-
rich Kethorn und Erster
Kreisrat Uwe Fietzek am
Freitagvormittag in einem
Gespräch mit den GN. Das
Archiv solle nicht nur „eine
Art Gedächtnis der Graf-
schaft“ werden, sondern
auch ein Forschungs- und In-
formationszentrum sowie
ein außerschulischer Lern-
ort.

Nach dem Niedersächsi-
schen Archivgesetz haben die
Kommunen die Aufgabe, für
die Sicherung archivwürdi-
gen Materials Sorge zu tra-
gen. Der Standort auf dem
NINO-Gelände wurde nach

langwierigen politischen Dis-
kussionen und der Untersu-
chung verschiedener Alter-
nativen festgelegt. Mit aus-
schlaggebend war die zentra-
le Lage nahe dem Bahnhof
Nordhorn und in der Nach-

barschaft der VHS, des Evan-
gelischen Gymnasiums, des
Stadtmuseums und des NI-
NO-Kompetenzzentrums. Im
Gebäude des Kreisarchivs
soll der Grafschaft Bentheim
Tourismus ebenso neue Un-

terkunft finden wie das Sach-
gebiet Kultur der Kreisver-
waltung, das Kreismedien-
zentrum und der Heimatver-
ein.

Politisch umstritten war
auch die Finanzierung des
Neubaus im Rahmen einer
öffentlich-privaten Partner-
schaft (ÖPP). Geplant, finan-
ziert und gebaut wird das Ar-
chiv vom privaten Partner H.
F. Wiebe GmbH & Co. KG aus
Achim bei Bremen. Über ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren
zahlt der Landkreis das Ge-
bäude ab, ohne selbst Schul-
den aufnehmen zu müssen.
Die Kosten liegen bei rund
fünf Millionen Euro. Die
Städte und Gemeinden des
Landkreises werden dort
ebenfalls Zeugnisse ihrer his-
torischen Vergangenheit ein-
lagern. Sie zahlen dafür 96
Cent pro Einwohner.

Von Irene Schmidt

Neues Domizil für alte Dokumente
Das „Gedächtnis“ der
Grafschaft bekommt ein
Zuhause. Am morgigen
Dienstag wird auf dem
NINO-Areal der Grund-
stein für das Kreisarchiv
gelegt. Es soll zum For-
schungs- und Informati-
onszentrum, aber auch
zu einem außerschuli-
schen Lernort werden.

Grundsteinlegung für das Kreisarchiv am Dienstag – Archivar kommt zum 1. April

Die Baustelle des Kreisarchivs auf dem Nordhorner NINO-Gelände. Im Rohbau befinden sich bereits die ersten zwei Stock-
werke. Am Dienstag wird der Grundstein für das neue Kreisarchiv gelegt. Foto: J. Lüken

Tritt seinen Dienst am 1. April an: Der neue Kreisarchivar
Christian Lonnemann. Foto: Wolfgang Henry


