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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Trotz Corona-Pandemie und Krieg nicht die Hoffnung verlieren

Was leben wir doch in einer komischen Zeit. Da freuen sich die 

Menschen und sind guten Mutes, weil die Beschränkungen wegen der Co-

rona-Pandemie schrittweise gelockert werden. Alle sind guten Mutes. 

Leider gibt es dennoch immer noch viele Ausbrüche, auch in Alten- und 

Pflegeheimen. Für Bewohnerinnen und Bewohner gilt dann wieder, dass 

sie sich nur noch in ihren Zimmern aufhalten sollen. Ausfallen müssen 

dann auch leider Gemeinschaftsveranstaltungen von Wohnbereichen oder 

gar vom ganzen Haus. Gott sei Dank sind die meisten 

verantwortungsvollen Menschen dreifach geimpft. So gibt es in der Regel 

keine schwierigen Verläufe nach einer Ansteckung. Angesichts dieser Mut

machenden Entwicklung hofften alle auf Normalität und auf eine Zukunft

ohne Corona. 

Dann, über Nacht müssen wir fassungslos zusehen, wie ein Krieg zwi-

schen Russland und der Ukraine ausbricht. Die Welt ist verrückt gewor-

den, andere Worte kann man dafür nicht finden. Da leben wir seit nun-

mehr 77 Jahre in Frieden und plötzlich entfacht Russland einen Krieg ge-

gen die Ukraine. Bomben und Raketen erschüttern unser Verständnis vom

friedlichen Miteinander. Streit und Konflikte müssen anders gelöst werden

als mit Krieg. Wir können nur hoffen, dass der russische Kriegstreiber 

bald zur Vernunft kommt. 
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Jetzt auf dieses Karnevalswochenende haben sich so viele närrische Men-

schen gefreut. Auch hier in unserer Gegend wollte man in den Karnevals-

hochburgen kräftig feiern. In Bevergern, Recke, Steinbeck, Mettingen und

Ibbenbüren nehmen üblicherweise die Narren das Zepter in die Hand. 

Aber in diesem Jahr ging nichts seinen normalen Gang. Auf den Straßen 

bei den Umzügen, in den Kneipen und den Festsälen bei den Prunksit-

zungen wurde nicht marschiert, nicht gesungen, nicht getanzt und nicht 

geschunkelt. Stattdessen haben sich auf der ganzen Welt viele Menschen 

getroffen, um gegen diesen Wahnsinn zu protestieren und auch zu beten.

Wenn die Weltlage noch so bedrückend und Besorgnis erregend ist, darf 

man nicht seine Zuversicht und den Optimismus verlieren. Unsere Gedan-

ken und unsere Solidarität sind bei den Menschen in der Ukraine. Hoffen

wir auf ein baldiges Ende des Krieges.
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Am Startpunkt unserer Wanderung in Uffeln blinzelt das Damwild  schon 

erwartungsfroh in die Frühlingssonne



Naturgenuss in der Februarsonne

Wir sollten aber in dieser Zeit nicht unseren Blick für die Schönheiten 

auf der Welt verstellen. Daher tut es in der Zeit des spürbar ausklingen-

den Winters besonders gut, sich an dem langsam erwachenden Frühling 

zu erfreuen. Also hinaus nach draußen und eine Wanderung oder einen 

kleinen Spaziergang unternehmen. 

Aus dem einen oder anderen vorherigen Lese-Brief wissen sie, dass auch 

wir diesem Hobby frönen. Ob in Tecklenburg, Ibbenbüren, Hörstel, Recke

und Mettingen, überall kann man auf hervorragend ausgeschilderten We-

gen wandern. Sehr einladend sind die Wege mit dem Namen „Teuto-

schleifen“.  

Auf einer solchen Schleife waren wir im Raum Uffeln und Hopsten unter-

wegs. Es war die „Teutoschleife“, die um das Heilige Meer führt. 

Es ist 11.00 Uhr, als wir unser Auto auf dem Parkplatz des Hotels Mutter

Bahr in Uffeln abstellen. Hier wollen wir starten. Zwar scheint die Sonne

vom strahlend blauen Himmel, aber die Temperaturen sind nur etwa 10 

Grad.

Direkt neben dem Parkplatz freut sich in einem großen Gatter eine Herde

Damwild über den sonnigen Tag. Unter ihnen auch ein stolzer Hirsch mit

seinem mächtigen Schaufelgeweih. Er hebt immer wieder den Kopf, wohl

prüfend, ob alle seinen „Damen“ noch beisammen sind. Es sind fast ein 

Dutzend dieser Tiere mit ihrem hellbraunen Fell. Geschmeidig und ele-

gant hüpfen, springen oder rennen sie. Uns beiden schenken sie dabei 

keine Beachtung. Ein passendes Foto kann ich aber dennoch machen.

Wir starten jetzt zur Wanderung. Auf dem Weg sind heute viele andere 

Wanderer unterwegs. Zunächst geht`s in Richtung des Ballonstartplatzes. 

Die Hinweiszeichen für unseren heutigen Wanderweg, Teutoschleife „Hei-

liges Meer“, sind immer deutlich an kleinen Pfosten oder an Bäumen an-

gebracht. Man kann sie nicht übersehen. Die Landschaft sieht um diese 

Jahreszeit doch etwas kahl und nackt aus. Alles wirkt noch grau und 

schläfrig. Die Äcker liegen noch brach da. Die Laubbäume sind kahl und 

die Wallhecken sind hohl. Man kann durch sie hindurch sehen. 
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Es ist ja schließlich noch Ende Februar.

Denn wie sagt es der alte Liedtext:

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt.

Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand.

Er pflüget den Boden, er egget und sät

und rührt seine Hände früh morgens und spät. 

Auf unserem Weg nähern wir uns einem Feld, auf dem alles blitzt und 

blinkt. Hier hat ein Bauer aber offensichtlich schon kräftig gearbeitet. 

Beim Näherkommen sehen wir, dass dort die Spargelreihen schon mit 

Folie abgedeckt sind. Das hat den Sinn, dass sich unter der Folie die Luft

und der Boden schneller als üblich erwärmen. Das hat dann zur Folge, 

dass der Spargel vorzeitig zu wachsen beginnt und er schließlich noch 

früher geerntet werden kann. Ostern wird man wohl den ersten Spargel 

essen können.

In dieser sonntäglichen Stille ist der klopfenden Specht nicht zu überhö-

ren. Mit seinem Schnabel hämmert er gegen morsche Baumstämme und 

sucht nach Maden und Käfern. Auch das kreischende Geschrei von 

Habichten ist unüberhörbar. Sie kreisen hoch oben am wolkenlosen Him-

mel. Ansonsten ist es überall schön still auf unserem Weg zum Heiligen 
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Um den Spargel frühzeitig ernten zu können, sind die Spargelreihen mit Folie eingepackt



Meer. In windgeschützten Stellen von Wallhecken blühen schon die 

Schneeglöckchen. Manchmal sind die Flächen dieser Frühlingsboten fast 

so groß wie Teppich. Oft stehen sie verteilt in Büscheln an der 

sonnenzugewandten Seite. Wer weiß, wie sie da hingekommen sind. 

Jetzt sind wir am Erdfallsee. Die Schafe einer kleinen Herde ruhen sich 

in der noch brauen Heide aus. Auch sie genießen die Sonne. Sie lassen 

sich von den Wanderern nicht stören. Dann nähern wir uns der lauten 

Hauptstraße. Wegen der hier rasenden Autos ist beim Überqueren Vor-

sicht geboten. Schon nach wenigen Schritten sind wir wieder im dichten 

Wald und hören bald nichts mehr vom Straßenlärm. Wohltuend ist das. 

Auf einer eingezäunten Heidefläche erkennen wir in größerer Entfernung 

eine zweite Schafherde. Die Tiere sind wichtig, sie sorgen mit ihrem Ver-

biss dafür, dass diese Heidelandschaft erhalten bleibt. Wir achten penibel

darauf, dass wir das Gatter beim Einstieg und Ausstieg korrekt schließen.

Die Schafe könnten sonst unkontrolliert hinaus laufen und herumirren. 

Wir gehen den nah am Ufer des Heilgen Meeres liegenden Wanderweg 

zurück zum Ausgang. Auch hier sind heute sehr viele Wanderer unter-

wegs. 

5

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Auf dem Boden ein Teppich aus blühenden Schneeglöckchen



Eine tolle Begegnung am Mittellandkanal

Trotz der doch noch niedrigen Temperaturen hat die Sonne sie alle aus 

den warmen Wohnzimmern gelockt. Das letzte Stück dieses Rundweges 

führt am Mittellandkanal entlang. Hier treffen wir auch viele Radfahrer, 

die von der Sonne nach draußen gelockt wurden. 

Gerne hätten wir uns auf eine der Ruhebänke gesetzt und die Sonne ge-

nossen. Leider waren sie alle schon besetzt. Auf dem Kanal selbst 

herrscht nur geringer Schiffsverkehr. Nur zwei Frachtschiffe tuckern an 

uns vorbei. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich vorne die Bugspit-

zen der Schiffe weich und fast lautlos ins glatte Kanalwasser schneiden. 

Man hörte zunächst nur das Plätschern der kleinen Bugwelle. Den Schiffs-

motor hinten hört man zunächst nicht. Erst als der Koloss vorbeigleitet, 

hören wir den kraftvoll stampfenden Motor. Die Schiffsschraube bringt 

das Heckwasser zum Brodeln und Spritzen. Beide Schiffe liegen recht tief

im Wasser, woraus man erkennt, dass sie schwer beladen sind. Je weiter 

ein Schiff sich entfernt, desto leiser wird das Tuckern. Bald ist nichts 
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Von hinten nähert sich ein Frachtschiff, vorne ein Sportboot auf dem Mittellandkanal



mehr zu hören. Das Wasser beruhigt sich und ist bald wieder spiegel-

glatt. Viel interessanter ist aber unsere nächste Beobachtung. Neben der 

Berufsschifffahrt, waren auch die Freizeitkapitäne mit ihren Booten unter-

wegs. Sie hatten sich dick eingepackt, saßen auf den offenen Booten und

winkten uns zu. Sie sahen fröstelnd aus. Es war doch noch wohl ein 

bisschen zu kalt für eine Bootstour. 

Die DLRG übt auf dem Kanal

Aus größerer Entfernung näherte sich uns nun ein recht buntes und auf-

fälliges Boot. Es war knall rot und nicht sehr groß. Darauf saßen fünf 

Personen in leuchtend orangefarbenen Anzügen. Es war ein Rettungsboot 

der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 

Die DLRG ist die größte Organisation der Welt, die sich dafür einsetzt, 

Menschen im Wasser vor dem Ertrinken zu bewahren. Daneben ist sie 

der größte Ausbilder

im Schwimmen und

Rettungsschwimmen.

Viele Millionen Kinder

und Jugendliche haben

im Laufe der Jahre bei

der DLRG schwimmen

gelernt. Schon im

Kleinkindalter lernen

sie in Anfängerkursen

die ersten Schwimm-

übungen. Das es von-

nöten ist zeigt die jähr-

liche Statistik der DLRG. In Deutschland ertrinken noch immer jährlich 

im Schnitt zwischen 400 und 500 Menschen. Dass Menschen nicht ertrin-

ken, dafür sorgen auch die Rettungsschwimmer. Daher ist die Aus- und 

Fortbildung von Schwimmern, Rettungsschwimmern, Bootsführern, Fun-

kern, Tauchern und Rettungstauchern ein weiterer Schwerpunkt der Ar-

beit der DLRG. Das DLRG-Boot -Emsadler-, hier auf dem Kanal bei 

Uffeln, befand sich auf einer Ausbildungsfahrt.
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DLRG-Rettungsschwimmer bei einer Ausbildungsfahrt 
auf dem Mittellandkanal



Mit der erfahrenen Rettungsschwimmern X. X. wurden verschiedene 

Manöver geübt. Die Teilnehmer wurden geschult für den Rettungsboot-

Führerschein. Die Prüflinge müssen in der Praxis verschiedene 

Fahrmannover sicher fahren, zwei schriftliche Prüfungen ablegen, sowie 

Motoren-, Knoten- und Rettungswestenkunde beherrschen. Diese spezielle 

Ausbildung ist notwendig, damit sie bei einem Rettungseinsatz auf jedem

Gewässer mit dem Boot schnell zur Stelle sind. Ausbildungsfahren waren 

während der Corona-Pandemie nur selten möglich, da natürlich auf jede 

Reglung geachtet werden muss, um immer einsatzbereit zu bleibend. 

Viele Rettungsschwimmer sind auch im Katastrophen-Schutz tätig. Als 

Rettungsschwimmer sind sie in den Sommermonaten an den Badeseen, an

den Kanälen und sogar an der Deutschen Küste mit dem Boot im Einsatz.

Sie sind auch bei örtlichen wassersportlichen Veranstaltungen immer zur 

Absicherung präsent. Immer geht es darum, Menschenleben zu retten da 

wo Menschen beim Schwimmen in Gefahr gekommen sind. 

8

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Das Rettungsboot legt direkt bei uns an; so können wir viel über die DLRG erfahren. 
Ganz rechts die Bootsführerin Kira Heidergott. 



Das war eine interessante Begegnung mit so wichtigen 

Rettungsschwimmern. Auch sie sind, wie so viele Menschen, ehrenamtlich

tätig. Während wir uns verabschieden, starten sie den Motor ihres Boot 

und fahren zurück zu der Stelle, an der sie das Boot ins Wasser gelassen 

haben. Hier laden sie es auf einen PKW-Anhänger und fahren zurück 

nach Rheine.

Wir haben jetzt nur noch ein kurzes Stück zu gehen und sind gleich am 

Auto. Heute war es wieder eine schöne Wanderung auf der wir einmal 

mehr interessante Menschen kennengelernt haben. 

Wir hoffen wir konnten Ihnen ein bisschen von unserem Erlebnis

schildern. Viel Spaß beim Lesen und bleiben sie weiterhin gesund.  

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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