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75 Jahre TuS Spenge – ein Fanbuch nicht nur für Fans
Zu lesen sind Geschichten über Trainer, Torwarte, Kreisspieler, Schiedsrichter, den Mannschaftsarzt und die Thekenmannschaft.

Gerd Sievers

Wenn Sportvereine Jubi-
läen begehen, ist es üb-

lich, ein Sportfest zu feiern und
eine Festzeitschrift herauszu-
geben. Als der TuS Spenge in
diesem Sommer 75 Jahre alt
wurde, ließ Corona Feierlich-
keiten nicht zu, dafür gab der
Verein ein sogenanntes Fan-
buch heraus.

Wobei mit Fans in erster Li-
niediejenigengemeintsind,die
seit Jahren der ersten Hand-
ballmannschaft die Treue hal-
ten. Diese ist weit über die

Grenzen Ostwestfalens hinaus
bekannt und spielt zurzeit eine
führende Rolle in der Regio-
nal-Liga Nord, der dritthöchs-
ten Klasse im deutschen Hand-
ball.

Der Leser erfährt, wie der
Handball nach Spenge kam
und welche Spenger Handball-
größen und Nationalspieler die
GeschichtedesTuSprägten.Da
der etwa 1.000 Mitglieder star-
ke Verein aus insgesamt 14 Ab-
teilungen besteht, werden nach
der Beschreibung der Grün-
dungsgeschichte des Vereins
zunächst auch diese Abteilun-

gen ausführlich vorgestellt. Im
Mittelpunkt des Fanbuches
aber steht der Handballsport.
Diesem werden insgesamt 26
Kapitel gewidmet. Die eine
Hälfte bestreitet Norbert Sahr-
hage, die andere teilen sich Ul-
rich Eickmeyer, Rolf Möcker
und Jürgen Wildt.

Besonders lesenswert sind
die Kapitel, in denen über ver-
schiedene Personen und Ihre
Tätigkeit berichtet wird: über
Spenger Trainer, Torwarte,
Kreisspieler, über Schiedsrich-
ter, den Mannschaftsarzt und
die vielen ehrenamtlichen Hel-

fer bis hin zum Thekenteam,
das Frikadellen und Getränke
verkauft. So gut wie alle Fra-
gen, die ein TuS-Fan an sei-
nen Verein stellen könnte, wer-
den ausführlich beantwortet.
Und auch alle anderen Sport-
fans kommen bei den zahlrei-
chenspannendenBeiträgenauf
ihre Kosten.

EIN FANBUCH
Preis: 19,45 Euro. Erhältlich bei
der Buchhandlung Nottel-
mann in Spenge und bestell-
bar: h.u.brinkmann@t-on-
line.deDer Titel des Fanbuchs.

Nachts in Stift Quernheim
Eine Wildtierkamera dokumentiert eine Begegnung von Eule und Igel, die für das Stacheltier tödlich endet.

Die Tiere sind nur schemenhaft zu erkennen. Es bleiben Fragen offen.

Klaus Nottmeyer

Stift Quernheim schläft. Es
ist fast genau 1 Uhr
nachts. Alles schläft?

Nein, im Schutz der Dunkel-
heit werden sie aktiv. Die
Nachttiere natürlich, wer
sonst?

Auf einem Rasenstück, um-
geben von Beeten und Häu-
sern, ganz nahe an der Kirche,
sucht ein Igel zaghaft nach
Nahrung. Vielleicht sucht er
auf dem kurz geschnittenen
Rasen nach Schnecken oder
Baumfrüchten. Was dann pas-
siert, das alles wissen wir nur,
weil der Besitzer des Gartens,
Herr Schmidtke, eine Kamera
auf seinen Garten gerichtet hat,
eine Wildkamera.

„Ich wollte wissen, was sich
da so alles in der Nacht her-
umtreibt“, so seine Begrün-
dung, warum am Carport eine
Kamera installiert ist. Es gibt al-
so einen Film von dieser Nacht
Ende Oktober 2020. Da diese
Wildkameras durch Bewegun-
gen aktiviert werden, macht
dies zunächst der Igel, der an-
nähernd 13 Minuten allein im
Bild ist.

Haben Igel Feinde? Außer
seinem schlimmsten Gegner,
dem Autoverkehr, halten
eigentlich alle anderen Tiere
verständlicherweise Abstand.
Hunde und Katzen, die in den
Gärten ein Problem sein könn-
ten, bezahlen eine unerfahre-
ne, zu starke Annäherung oder
gar ein Zubeißen mit bösen
Verletzungen, meist um die be-
sonders empfindlichen Nase

und Maul. Nein, hier im Gar-
ten, fernab der breiten Stra-
ßen, ist er sicher, der Igel.

Völlig unerwartet und so
schnell, dass aus dem Film kei-
ne guten Einzelaufnahmen
möglich sind, saust aus einer
Ecke des Gartens ein großer
Schatten heran. Er greift den
Igel nicht nur – er reißt ihn

förmlich mit. Beute und Beu-
tegreifer verschwinden in Se-
kundenschnelle aus dem Bild.
Ebenso plötzlich wie der töd-
liche Spuk erschienen ist, so
schnell scheint er auch ver-
schwunden zu sein.

Aber die Kamera filmt völ-
lig unbeeindruckt weiter. So
können wir sehen, dass sich die

schemenhafte Erscheinung in
ein lebendiges Tier verwan-
delt, eine große Eule. Denn die-
ser Vogel fliegt ein Stück in die
andere Ecke des Gartens mit
dem armen Igel in den Fän-
gen. Spätestens dort haucht das
Stacheltier sein Leben aus.

Der Gartenbesitzer fand die
traurigen Überreste des Igels

am Morgen auf seinem Rasen.
In dieser dunklen Nacht hat

es die Kamera im wahrsten Sin-
ne des Wortes an den Tag ge-
bracht, was geschehen ist. Das
Opfer ist der Igel – wer ist der
Täter in diesem Drama? Alles
spricht für eine große Eule. Es
gibt bei uns nur eine Eule, die
es wagt Igel zu fangen: der Uhu.
Vielen lang erprobten Vogel-
schützern ist das bekannt, fan-
den sich doch schon immer
unter den (früher bewachten)
Brutplätzen der größten Eule
der Welt reichlich Igelreste. Die
Uhu-Altvögel tragen die Beu-
te für die Jungen herbei. Dies
hatte der Stift Quernheimer
Uhu nicht vor, er hat vor Ort
zugeschlagen und dann gefres-
sen.

Also ist dies nur scheinbar
eine unheimliche Geschichte.
Unheimlich wird sie nur durch
unsere Fantasie, durch das Er-
eignis in dunkler Nacht und
unsere moralische Bewertung.
Was fraglich bleibt, ist die Her-
kunft des Uhus. Aus der un-
mittelbaren Nähe von Stift
Quernheim sind keine Brut-
plätze bekannt. Uhus sind
mittlerweile in jeder Stadt und
Gemeinde des Kreises nach-
gewiesen und auch in den
Nachbargebieten sind so viele
Uhus unterwegs, dass es kein
Wunder ist, dass dieser nächt-
liche Gast in Stift Quernheim
auftauchte.

Er kam übrigens aus Rich-
tung der Biologischen Station
angeflogen, die keine 100 Me-
ter entfernt im Herrenhaus
ihren Sitz hat.

Der Uhu ist kein seltener Gast im Kreis Herford mehr.
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Die Aufnahme der Wildtierka-
mera bleibt schemenhaft.




