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Gronau 

Guten Morgen! 

Alte Autos haben ihre 
ganz besonderen

Eigenarten. Vom ewig lan-
gen Vorglühen der alten 
Dieselmaschine berichte-
ten wir unlängst an dieser 
Stelle. Ein kleines Licht-
wunder - und es werde 
Licht - möchte ich gern 
folgen lassen. 

Bis dato hatte das Vor-
derlicht bei Schwiegerpa-
pas · altem Benz eigentlich 

nur eine Warnfunktion. In 
der Dunkelheit durfte der 
Fahrer einigermaßen si-
cher sein, vom Gegenver-
kehr wahrgenommen zu 
werden. Nicht mehr und 
nicht weniger, denn den 
Schein des funzligen Lichts 
absorbierte jede nasse As-
phaltfläche nahezu kom-
plett. Blindflug ergo. 

Bis eben der Kfz-Mecha-
niker meines Vertrauens 
ins Spiel kam. Für ein paar 
Euro mehr, stattete er die 
Scheinwerfer mit neuen 
Lichtmitteln aus. 50 Pro-
zent plus, die sich mit 
einer kleinen Ziehbewe-
gung des altertümlichen 
Drehlichtschalters noch 
einmal toppen ließen. Da 
blitzten nämlich die bis 
hierher unbekannten Zu-
satzscheinwerfer auf. Fast 
biblisch: Es werde Licht, 
und es ward Licht . . .  

Antonia 

NACHRICHTEN 

Toter bei Unfall in Glanerbrug 
GLANERBRUG. Bei einem 
Verkehrsunfall auf der 
I erkstraat in Glanerbrug 
ist am Sonntagabend ein 
47-jähriger Mann aus 
Glanerbrug ums Leben 
gekommen. Nach Anga-
ben der Polizei Twente 
befuhr der Mann gegen
20 Uhr mit einem Klein-
bus die Kerkstraat, kam
au,5,bisher ungeklärter
Ursache von der Fahr-

bahn ab und prallte 
gegen einen Baum. Der 
47-Jährige und ein wei-
terer Fahrzeuginsasse
wurden von der Feuer-
wehr aus dem Wagen 
befreit. Für den 47-Jähri-
gen kam indes jede Hilfe
zu spät. Die Polizei will
jetzt die Unfallursache
ermitteln. Möglicherwei-
se habe Glatteis dabei 
eine Rolle gespielt.

Einbruch an der Buchenallee 
GRONAU. Zwischen 17 
und 22 Uhr am Samstag-
abend drangen Einbre-
cher in ein Wohnhaus 
an der Buchenallee ein 
und durchsuchten meh-

rere Räume. Entwendet 
wurden Bargeld und 
Schmuck, teilte die Poli-
zei mit. Hinweise bitte 
an die Kripo in Gronau, 
't!'1 02562 9260. 

Diebe suchten Geschäft heim 
GRONAU. In der Nacht 
zum Sonntag hebelten 
Einbrecher die Eingangs-
tür eines Geschäftes am 
Kurt-Schumacher-Platz 
auf. Der oder die Täter 
entwendeten nach Anga-

ben der Polizei einen 
Laptop, eine Nikon-Digi-
talkamera und einen 
Kaffeevollautomaten. 
Hinweise bitte an die 
Kripo in Gronau, 
't!'1 02562 9260. 

19-Jähriger im Zug verhaftet
GRONAU. Beamte der 
Bundespolizeiinspektion 
haben eiT),en 19-jährigen 
Deutschen verhaftet. Er 
war am Samstag in der 
Reg'ionalbahn 64 im Be-
reich Gronau kontrolliert ' 
worden. Dabei stellten 
sie fest, dass der junge 

Mann gleich mit zwei 
Haftbefehlen wegen Be-
truges gesucht wurde. 
Zur Verbüßung der 100-
tägigen Haftstrafe wurde 
der Mann in das Gefäng-
nis in Münster gebracht. 
Das teilte die Bundes-
polizeiinspektion mit. 

Wanderung mit Grünkohlessen 
GRONAU·EPE. Der Heimat-
verein Epe organisiert 
am 13. Februar ab 16 
Uhr eine etwa einstündi-
ge Wanderung mit an-
schließendem Grünkohl-

essen organisiert. Der 
Heimatverein lädt dazu 
auch Nichtmitglieder ein. 
Anmeldungen sind bis 
zum 8. Februar unbe-
dingt erforderlich. 
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Wie· Diamanten am Himmel 
Von Eckhard W. Bohn 

GRONAU. Zum Jahreswechsel 
. besuche ich den 54-jährigen 

Hobby-Astronomen Romke 
Schievink. Der gebürtige 
Niederländer gehört heute 
zu den mehr als 4000 ernst-
haften Sternguckern in 
Deutschland. Schon beim 
Betreten des Wohnzimmers 
fallen mir einige astronomi-
sche Instrumente auf, die 
das Wohnzimmer berei-
chern. Stolz führt Schievink 
mich gleich zu einem beson-
deren Schatz, ein Merz-
Teleskop aus dem ausgehen-
den 19. Jahrhundert. Es han-
delt sich um ein noch heute 
funktionsfähiges Triplett ( 3-
Linser), das eine 250-fache 
Vergrößerung erreicht. Das 
aus Messing gefertigte Tele-
skop besitzt als Besonderheit 
noch eine hölzerne Halte-
rung für die Glasplattenfoto-
grafie. 

Der Multimediaexperte 
Romke Schievink erzählt 
mir, wie er zu seinem ausge-
fallenem Hobby gekommen 
ist. Bereits als Zwölfjähriger 
wurde sein Interesse für die 
weit entfernten Himmels-
körper durch die kleine 
Sternwarte in seinem Ge-
burtsort Deriekamp geweckt. 
Schon damals verspürte er 
den Drang, sein Wissen über 
das Weltall ständig zu erwei-
tern. Sein Großvater unter-
stützte diese Neugierde und 
kaufte dem Enkel in Nord-
horn sein erstes kleines 
Teleskop, das für einfache 
Himmelsbeobachtungen 
vorerst genügte. 

Bei einem Blick durch sei-
ne zahlreichen Teleskope er-
lebt Schievink auch heute 
noch immer wieder seine 
ganz persönlichen „Stern -
stunden". Ein Anreiz liegt 
zum einen in der Schönheit 
des Weltalls, wo man sich 
z.B. an dem Saturn mit sei-
nen Ringen sowie einer Son-
nen- oder Mondfinsternis 
erfreuen kann. Andererseits 
bieten die heutigen High-

Besuch bei einem Gronauer Hobby-Astronom 

Die Aufnahme der Mondoberfläche mit den zahlreichen Kratern datiert aus dem Jahr 2014 und wurde über das Merz-Teleskop 
gefertigt. Zu Schievinks Sammlung gehört auch ein DDR-Schul-Teleskop aus den 1960er-Jahren. Der Zollstock dient zur Größenab-
schätzung. Fotg\; Rgmk@  €hi Viflk(leekhard Bohn 

tech-Geräte aber auch im-
mer wieder Chancen, Neues 
in der astronomischen Un-
endlichkeit zu entdecken. 
Mit speziellen Filtern kann 
man jetzt bislang unsichtba-
re Nebel visualisieren. Wür-
de jeder Mensch auf der Erde 
mit einem Teleskop auf 
einen anderen Stern schau-
en, wär.e dies nur ein winzi-
ger Bruchteil der Gesamt-
zahl, veranschaulicht mir 
Schievink seine Aussage. 

Um den gewünschten 
Stern am Himmelszelt zu 
finden, gibt es heute zwei 
Möglichkeiten: einmal über 
die klassische Methode, über 

Bücher den Standort der Ge-
stirne zu erlernen. Zum an-
deren besteht für Anfänger 
die · Möglichkeit, mittels 
Smartphone und einer spe-
ziellen App ( z.B. ,,Sternatlas" 
von Escape Velocity Limited) 
sich die Richtung und Lage 
des gesuchten Objektes an-
zeigen .zu lassen. Letztere 
Vereinfachung und das Auf-
kommen der digitalen Foto-
grafie zur· Dokumentation 
haben dem Hobby in den 
letzten zehn Jahren zu 
einem enormen Auf-
schwung verholfen. 

War Astronomie bislang 
eine reine Männerdomäne, 
so interessieren sich in 
jüngster Zeit auch verstärkt 
Frauen, merkt Schievink an. 

zeugabgase aus. Hier hat 
Schievink in den letzten Jah-
ren eine deutliche Klimaver-
änderung durch die enorme 
Zunahme der strahlbetriebe-
nen Luftfahrt beobachtet, 
Gronau scheint ein Kreu-
zungspunkt mehrerer Linien· 
im Luftverkehr geworden zu 
sein. 

Und wie stehen die Sterne 
für 2016? Schievink lacht 
und erzählt dann von dem 
laufenden Campus-Projekt, 
einer Remo'te-Sternwarte in 
Schöppingen, und den viel-
fältigen Plänen für die 

nächsten Monate. Die Stern-
warte besitzt ein 42-cm-
Newton-Cassegrain-Tele-
skop, das von einem Compu-
ter, Tablet oder Smartphone 
aus , ferngesteuert bedient 
werden kann. Das hoch pro-
fessionelle Teleskop kann so 
bei günstiger Witterung Tag 
und Nacht genutzt werden. 
Wer daran interessiert ist, 
kann unter der Internetad-
resse www.campussternwar-
te.de weitere Informationen 
bekommen. Für mich ist das 
Interesse geweckt worden. 
Ich werde nach Schöppingen 
fahren. 

Romke Schievink erklärt stolz die Funktion seines rund 120 
Jahre alten Merz-Teleskops. Foto: Eckhard Bahn 

Für einfache Beobachtun-
gen reichen kleinere Fern-
rohre mit einer etwa sieben-
fachen Vergrößerung, er-
zählt mir Schievink weiter. 
Die optischen Grenzen lie-
gen derzeit bei einem 400 bis 
500-fachen Wert. Die heuti-
gen Probleme für Beobach-
tungen sind weniger techni-
scher Natur; vielmehr er-
schwert „Lichtverschmut-
zung" die astronomischen
Beobachtungen. Damit sind 
nächtliche Lichtquellen wie 
Straßenlaternen oder Ge-
wächshäuser gemeint. Im
großen und ganzeri liegt 
Gronau aber bei diesen Stör-
quellen noch im mittleren
Bereich. Aktuell wirkt sich
besonders die Luftver-
schmutzung durch Flug-

Der Orionnebel, ein für astronomische Beobachtungen we-
gen seiner Helligkeit und relativen großen Ausdehnung belieb-
tes Objekt. Foto: Romke Schievink 

Ist das Politik - oder kann das weg? 
Frauen-Frühschoppen mit Anny Hartmann 
GRONAU. Das politische Ka-
barett gilt immer noch als 
Männerdomäne. Wie gut, 
dass es Frauen wie Anny 
Hartmann gibt, die den 
Gegenbeweis antreten. Sie 
tut das im Rahmen des Gro-
nauer Frauenfrühschoppens 
am 20. März in der Bürger-
halle. 

Anny Hartmann bringt in 
ihrem Programm „Ist das 
Politik - oder kann das 
weg?" Licht ins Dunkel und 
trennt echte Aufreger von 

. puren Ablenkungsmanö-
vern. Sie ist unbequem und 
gesellschaftskritisch, das 
aber mit viel Humor und 
grundsympathisch. Obwohl 
ihre Inhalte betroffen ma-

chen und berühren, über-
rascht sie mit einer unglaub-
lichen Leichtigkeit, mit Herz 
und Verstand, mit Ironie und 
geistesbelebender Frische. 
Anny Hartmann wagt es, 
den Mächtigen auf die Zehen 
zu treten. Mit ordentlicher 
Wut im Bauch erlegt sie rei-
henweise große Tiere in Poli-
tik und Wirtschaft, mit Fach-
wissen und Sprachwitz be-
reitet sie Missstände auf und 
mit Engqgement zeigt sie Al-
ternativen auf. Mit scharfem 
Blick und Pointen, die mal 
fein- ,und mal großkalibrig 
sind, zeig die Kabarettistin, 
wie -lustig Politik sein kann. 

In der Zeit von 11 bis 
gegen 14 Uhr sind interes-

Anny Hartmann 

sierte Frauen zu der Veran-
staltung „Frauen-Früh-
schoppen" anlässlich des 
In'ternationalen Frauentages 
2016 eingeladen. Zum Preis 
von 19,99 Euro (plus Vorver-
kaufsgebühren) erwartet sie 

Foto: FKK 

ein Rahmenprogramm, zu 
Mittag eine heiße Suppe, 
und als „Highlight" die un-
vergleichbare Anny Hart-
mann. Karten sind ab sofort 
im Touristikbüro am Bahn-
hof Gronau erhältlich. 

Chorgemeinschaft 
St. Agatha Epe 

GRONAU-EPE. Die Sängerin-
nen und Sänger der Chorge-
meinschaft St. Agatha treffen 
sich am heutigen Dienstag 
um 19.45 Uhr zur Probe im 
Pfarrhof. 

Psychose-Seminar 
am Donnerstag 

GRONAU. Das nächste Psy-
chose-Seminar findet am 
Donnerstag (21. Januar) von 
18 bis 20 Uhr in der Fami-
lienbildungsstätte Gronau, 
Laubstiege 15, statt. Das The-
ma lautet: ,,Können Medika-
mente überhaupt helfen? 
Fragen an Erfahrene - eine 
Apothekerin und einen 
Arzt." Interessenten sind 
herzlich willkommen. 

J .  


