
Lese-Brief Nr. 33Der 24.11.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 
des St. Josefs-Hauses in Halverde,

des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren und 
die ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern

Das Corona-Virus ist immer noch in der ganzen Welt unterwegs. Es dür-

fen keine Hochzeitsfeiern, keine Feiern zu Geburtstagen und keine Weih-

nachtsfeiern stattfinden. Man darf sich nur noch mit vier Personen tref-

fen. Alle Gaststätten und Cafes haben geschlossen. Besonders bei unseren 

Besuchen bei Ihnen müssen wir sehr sorgfältig und vorsichtig sein. Es soll

sich ja niemand anstecken. Wir müssen deswegen Masken tragen, unsere 

Hände desinfizieren und immer genug Abstand  halten. Dann, so hoffen 

wir, ist dieser Spuk bald vorbei.

Eine Wanderung um den Torfmoorsee

In letzter Zeit haben wir relativ gutes Wetter, so dass man draußen lange

Spaziergänge machen kann. An einigen Tagen in diesem Herbst ist es un-

gewöhnlich mild. Teilweise ist es draußen 16 Grad warm. Viel zu warm 

für diese Jahreszeit. Wir unternehmen viele Wanderungen und brauchen 

dabei nur unsere dünnen Wanderjacken anzuziehen. 

Recht warm ist es auch, als wir zu einer Wanderung in Bevergern auf-

brechen. Wir stellen unser Auto an der bekannten Millionenbrücke ab 

und wandern über den Huckberg. Es geht gleich ein wenig bergan. Oben

angekommen haben wir einen schönen Blick auf das Nasse Dreieck, da 

wo der Mittelland-Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal zusammen kom-

men. Hier auf dem Kammweg weht ein recht kräftiger Wind. In den 

Baumwipfeln rauscht es mächtig. In den letzten Tagen haben einige Bäu-

me schon viele Blätter verloren. Diese liegen stellenweise in dicken Lagen

auf dem Waldboden. Für Kinder ist es ein riesiger Spaß, durch das hohe 
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Laub zu stieben und die Blätter aufzuwirbeln. Draußen zu toben und sich

den frischen Wind um die Nase wehen zu lassen, tut den Kleinen so 

richtig gut. Für uns geht`s ein wenig später wieder hinunter zum Kanal. 

Es sind überall viele Spaziergänger unterwegs. 

Hobbytaucher im Torfmoorsee

Wir gehen auf dem Leinpfad am Kanal entlang und wollen den Torfmoor-

see umrunden. Der Rundweg ist 2,5 km lang. Unmittelbar am See treffen

wir auf eine Männergruppe in auffällig dunklen Anzügen. Sie sehen aus 

wie aufgeblasene Männchen. Schläuche hängen von ihrer Brust, ihre Füße

stecken in langen Schwimmflossen, schwere Pressluftflaschen drücken auf 

ihren Schultern und Taucherbrillen baumeln unterm Kinn. Es sind Sport-

taucher. Wir zeigen uns neugierig und kommen mit ihnen ins Gespräch. 

Es sind drei Sporttaucher, die gerade aus dem Wasser gestiegen sind. Sie 

waren im Torfmoorsee tauchen und wollen gerade eine Pause machen. 

Später gehen sie noch einmal ins Wasser. Detlev Rautenstrauch ist der 

Tauchlehrer dieser Gruppe. „Ja“, sagt er beiläufig, „das Tauchen ist 

schon recht anstrengend, da muss man schon mal eine anständige Pause 
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machen, um sich zu erholen.“ Als Tauchlehrer könne er in einer solchen

Pause den Tauchschülern noch wichtige Tipps und Hinweise geben, wo-

rauf beim Tauchen zu achten ist. 

Mit seinen Tauchgruppen sei er

häufiger hier am Torfmoorsee. 

Es ist ein offizieller Tauch-

und Badesee. Mit einer Tiefe

von 18 Metern bietet er ideale

Voraussetzungen für das Tau-

chen. 

Unten ist es so schön still

Dennis Möllerfrerk hat es sich

in der offenen Tür des kleinen

Transportwagens gemütlich ge-

macht. Er hat, wie auch die

anderen, die schwere Tauch-

ausrüstung abgelegt. Eine Aus-

rüstung ist je nach Größe der

Pressluftflasche bis zu 40 kg

schwer. Er ist noch Neuling,

hat aber schon erfolgreich sei-

ne erste Tauchprüfung abge-

legt. Er sagt, dass es ihm riesi-

gen Spaß macht. Unterwasser

ist es angenehm still, praktisch

sei es „totenstill“. Man hört

keine Umweltgeräusche. Er

kann dabei so richtig entspannen. Und wenn man Glück hat, kommt so-

gar mal ein Fisch vorbei. Hechte und Barsche sind schon öfters an ihm 

vorbeigeschwommen. Auf lange Sicht liebäugelt er jetzt schon mit einem 

Urlaub in einer der Tauchparadiese in Übersee.
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Richtiges Atmen ist das Wichtigste

Christian Peters steht neben ihm

und trinkt einen warmen Tee. Er

ist froh über seinen Trockenan-

zug. Mit diesem kann man recht

lange unter Wasser bleiben, auch

wen es 10 Grad kalt ist. Er ist

schon etwas länger dabei und

hat schon die dritte Tauchprü-

fung. 

Jetzt sei er dabei die vierte Prü-

fung zu machen. Als Tauchschü-

ler beginnt man mit dem einfa-

chen Tauchen im Hallenbad.

Dann geht es zum nächsten

Schritt. Das sind die ersten

Übungen draußen in einem offe-

nen See. 

Es ist nicht wichtig, eine tolle

und teure Ausrüstung zu haben,

sondern man muss in der Theorie

fit sein, denn, so ehrlich ist er,

„ganz ungefährlich ist Tauchen

nicht“. Am allerwichtigsten ist

es, das richtige Atmen zu lernen.

Es ist schon ungewohnt mit einem Mundstück die Druckluft aus den Fla-

schen zu atmen. 

Unter Wasser darf nämlich kein Fehler passieren. Der freundliche Taucher

nimmt sich dann sein kleines Notizbuch, in das er jeden Tauchgang ein-

trägt. Es ist das Logbuch, das jeder Taucher führt. Darin kann er nachse-

hen, wo und wann er getaucht hat. Das ist wichtig für die nächste Prü-

fung.
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Schon in  den schönsten Gewässer getaucht 

Tauchlehrer Rautenstrauch hat erst vor 12 Jahren seine Vorliebe für das 

Tauchen entdeckt. Da war er schon über 40 Jahre alt. Er ist gleich nach 

den ersten Tauchgängen so fasziniert gewesen, dass er unverzüglich einen

Lehrgang nach dem anderen gemacht hat. 

Heute ist er ein erfahrener und

stolzer Trainer und gehört zum

Team der Tauchschule Müns-

terland und zur Tauchschule

Braun. „Ich mag es, den inter-

essierten Menschen das Tau-

chen beizubringen. Sie dann

zum Tauchen mitzunehmen,

und ihnen die Schönheiten un-

ter Wasser zu zeigen, sei eine

tolle Sache.“ Er erzählt begeis-

tert von seinen Tauchurlauben

in Ägypten. Hier gibt es die

schönsten Tauchreviere der

Welt. Er ist immer wieder ver-

zaubert von den schillernden

und kunterbunten Fischen und

Pflanzen unter Wasser. 

Dann schildert er, wie er dort

beim Tauchen einem 17 m lan-

gen Walhai begegnet ist. 

Es läuft ihm jetzt noch kalt

über den Rücken, wenn er dar-

an denkt. 

„Einem Laien kann man die

unglaubliche Artenvielfalt unter Wasser nicht so richtig erklären“, meint 

er. Auch in Kroatien ist er schon öfters zum Tauchen gewesen. Hier im 

Torfmoorsee könne man gut die Grundlagen zum Tauchen erlernen. Das 
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Wasser ist an manchen Tagen recht klar, dann kann man gut sehen. An 

anderen Tagen sieht man dort unten fast nicht die Hand vor Augen. 

 

Im Team bis auf den Boden des Torfmoosees

Jetzt kommen auch ihre zwei noch fehlenden Tauchkollegen aus dem 

Wasser gestiegen. Es ist Dirk Schäfer, der ebenfalls schon mehrere Prü-

fungen abgelegt hat und Hassan Eido den er heute beim Tauchen beglei-

tet hat, weil dieser noch nicht so viel Erfahrung hat. 

„Das machen wir aus Sicherheitsgründen, dass immer zwei Taucher ge-

meinsam ins Wasser gehen. Unten im Wasser bleiben wir dann nah bei-

einander“, so der schon erfahrene Dirk Schäfer. Es ist wichtig, dass die 

Taucher sich untereinander sehen. Es könnte ja sein, dass einer der Tau-

cher irgendein Problem hat, bei dem der andere dann schnell zur Hilfe 

kommen muss. 

Tauchlehrer Rautenstrauch hat eine solche Schwierigkeit schon einmal er-

lebt. In Ägypten ist er mit anderen Tauchern in ein altes Schiffswrack ge-

taucht. Bei der Erkundung in dem gesunkenen Schiff hatte einer von ih-

nen Probleme bei der Versorgung mit Atemluft bekommen. Ihm musste 
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schnell geholfen werden. Gemeinsam sind sie zügig aufgetaucht. Ohne 

fremde Hilfe wäre es in dem verwinkelten alten Wrack gefährlich gewor-

den. 

Der Taucheranzug schützt vor Kälte

Hassan Eido betreibt diesen Sport noch nicht so sehr lange. Weil er am 

Anfang nicht wusste, ob dieser Sport etwas für ihn ist, hat er sich zu-

nächst einen kostengünstigen Tauchanzug gekauft. 

Mit einem solchen Anzug kann man sich auch in kälteren Gewässern ei-

nige Zeit aufhalten, ohne dabei zu unterkühlen. Das kann schnell passie-

ren, denn beim Tauchen in unterschiedlichen Tiefen gibt es deutliche 

Temperaturschwankungen. Ist das Wasser an der Oberfläche noch 12 

Grad warm, kann es in 5 oder 10 Metern Tiefe sogar nur 8 oder 6 Grad 

kalt sein. 

Solche deutlichen Temperaturunter-

schiede sind nicht ganz ungefähr-

lich. Ein Anzug aber hält den Trä-

ger warm. Wie kalt es gerade ist,

wie tief man unter Wasser ist und

wie lange der Tauchgang schon an

dauert, kann man an einer speziel-

len Uhr ablesen. Die trägt man wie

eine Armbanduhr. 

Drei der Taucher müssen sich we-

gen der Nässe keine Sorgen ma-

chen, sie haben Trockenanzüge.

Und wie es der Name schon sagt,

der Taucher bleibt darin trocken. Der Anzug besteht aus zwei 

wasserdichten Materialschichten. In die Zwischenräume wird Luft eingef-

üllt. Der Körper kühlt nicht so schnell aus. Dies hat den Vorteil, dass 

man sich länger in kaltem Wasser aufhalten kann. Er hat deutliche Vor-

teile gegenüber einem Neoprenanzug, ist aber auch deutlich teurer. 
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alle wichtigen Daten



Auf zum zweiten Tauchgang

Schließlich ist die Pause zu Ende. Alle fünf begeben sich zum Ufer. Beim

Anziehen der kompakten Tauchanzüge haben sie sich gegenseitig gehol-

fen. Sie machen zunächst nur einige Schritte ins noch flache Wasser und 

überprüfen zum letzten Mal ihre Tauchgerätschaften. 

Sie besprechen sich, wie und wohin sie sich unter Wasser bewegen wol-

len. Eine solche Absprache erfolgt vor jedem Tauchgang. 

Dann tasten sie sich mit den Füßen vorsichtig weiter ins Wasser, denn 

sie wissen, dass bald eine Steilkante kommt. 

Darauf müssen sie achten, den es geht plötzlich nach unten bis auf eine 

Tiefe von 18 Metern. 

Dann ist ihre Absprache zu Ende. Jetzt kann es losgehen. Mit ihrem ge-

meinsamen Taucher-Schlachtruf, „Gut Luft“, verschwinden sie in die Tie-

fen des Torfmoorsees. Weg sind sie. Die aufsteigenden Luftblasen zeigen, 

wo sie sich gerade unter Wasser befinden. Wir können beobachten. wie 

sich die blubbernden Luftblasen langsam in Richtung Seemitte bewegen. 

Sie wollen für etwa 45 Minuten abtauchen und bis zur tiefsten Stelle 

kommen. 
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Nach dem Schlachtruf  "Gut Luft" geht`s ab in den Torfmoorsee



Unter Wasser verständigen sich die Taucher mit einer speziellen Zeichen-

sprache. Dazu stehen im Lehrbuch eine Vielzahl verschiedener Tauchzei-

chen. Das Erlernen gehört zur theoretischen Ausbildung. 

So kann ein Taucher, wenn ihm z.B.

übel ist oder er ein technisches Problem

hat oder gar orientierungslos ist, dies

mit bestimmten Handzeichen anzeigen.

Der Tauchpartner weiß dann Bescheid

und kann helfen. 

Die Taucher sind jetzt weit weg in Rich-

tung Seemitte. Von ihnen ist nichts

mehr zu sehen. Bis zu ihrer Rückkehr

können wir nicht warten. So wandern wir nun zurück zum Auto. Zu 

Hause warten nämlich Kaffee und Kuchen. 

Wir haben auf dieser Wanderung interessante Männer mittleren Alters 

kennengelernt, die nicht nur ein ungewöhnliches Hobby betreiben, son-

dern die auch gerne darüber erzählen. 

Kurz bevor sie im See abtauchen, geben sie uns mit auf den Weg, nicht 

zu vergessen, allen Seniorinnen und Senioren von ihrem geliebten Hobby

zu erzählen. 

Natürlich wünschen sie allen Bewohnerinnen und Bewohnern

eine zufriedene und gesunde Zeit. 

Wir schließen uns an.

9

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Daumen hoch: Auf geht`s!


