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J\i`\ ÙJfdd\icfZ_È1 Zur Urlaubszeit hinterlassen mangelnde Nachrichten häufig eine Lücke in denMedien. DieNeueWestfälischewill diese Aussparung füllen
und beschäftigt sich mit Löchern in allen Definitionen. Und die sind durchaus vielfältiger, als man glaubt, wie auch manche Sprichwörter vermuten lassen

Von Felix Eisele

¥ Löhne/Bad Oeynhausen. Es
ist nur eine unscheinbare Öff-
nung. Und doch taucht das
Loch fast überall auf. In nahe-
zu allen Lebenslagen, Him-
melsrichtungen und gesell-
schaftlichenBereichen, inposi-
tiver wie negativer Konota-
tion.GlaubenSienicht? Ist aber
so.
Allein im Atlas finden sich

zwischen Amerika und Aus-
tralien 24 Orte mit dem Na-
men Loch, dazu ein französi-
scher Fluss und zwei Burgen
mit gleichemNamen.Ganz ab-
gesehen von diversen Gewäs-
sern, im Vereinigten König-
reich von denen das Loch Ness
sicher das bekannteste ist.
In der Kultur tragen zwei

Filme und ein Roman den Ti-
tel „Das Loch“. Der Sportler
kennt es als Ziel auf dem Golf-
platz, der Physiker als veralte-
tes Volumenmaß, der Musi-
ker von diversen Saiten- und
Blasinstrumenten.
Was aber ist denn nun ein

Loch? Tatsächlich hat der Be-
griff gleichmehrere Bedeutun-
gen. Die gängigste Definition
liefert der Duden, der das Loch
als „ durch Beschädigung, [ab-
sichtliche] Einwirkung o. Ä.
entstandene offene Stelle, an
der die Substanz nicht mehr
vorhanden ist“ beschreibt. Bei-
spiele gibt es dafür freilich vie-
le: Das Schlagloch in der Stra-
ße, das Loch im Zahn, das
Bohrloch, das Knopfloch, das
Guckloch oder auch das Ast-
loch.
In dieser Eigenschaft wurde

das Loch im Laufe der Zeit auf
diverse weitere Anwendungen
übertragen. Allgegenwärtig er-
scheint dabei das vulgäre
„Arschloch“, das als Ausschei-
dungsorgan in diesem Fall eine
Aussparung am Körper meint
und ob seines schmutzigen
Charakters als Schimpfwort
herhalten muss.
Die nicht vorhandene Subs-

tanz, die das Loch via Defini-
tion kennzeichnet, kommt
aber auch in etlichen weiteren
BereichenzumTragen. Sower-
den subjektiv als hässlich ein-
geschätzte Orte umgangs-
sprachlich gern als „das letzte
Loch“ tituliert, was sowohl bei
Wohnraum, als auch bei Städ-
ten Anwendung findet. Be-
zeichnender Weise aber wird
gerade der Wohnraum be-
stimmter Tiere ebenfalls, je-
doch im positiven Sinn, als
Loch bezeichnet, wie beispiels-
weise beim Fuchsloch un-
schwer zu erkennen ist.
Und auch metaphorisch

wird das charakteristische
Nichts des Loches häufig für
nicht direkt greifbare Bege-
benheiten verwendet. Man
denke nur an das emotionale
Loch, in das Menschen bei-
spielsweise nach einer Tren-
nung oder bei zu viel Stress
sinnbildlich fallen. Auch das
Kassen- oder Finanzloch be-
zeichnet Lücken in der Sol-
venz von Privatpersonen,
Unternehmen oder der öffent-
lichen Hand. Dem gegenüber
steht etwa das Steuerschlupf-
loch, das dem Otto-Normal-
Bürger einen Ausweg aus be-
lastenden Abgaben ermög-
licht.
Und das Sommerloch? Be-

zeichnet nicht nur eine Ge-
meinde in Rheinland-Pfalz,
sondern in erster Linie die
nachrichtenarme Zeit wäh-
rend der Urlaubssaison. Und
ist damit – neben dem Schlüs-
selloch – vielleicht das beste
Beispiel dafür, dass Löcher
durchaus auch gefüllt werden
können.
Reichlich Inhalt also für ein

wenig Lücke.Und so ist es auch
keinWunder, dass das Loch als
solchesetlicheMenschenzuZi-
taten und Redewendungen in-
spiriert hat. Wie es dazu kam,
was es mit ihnen auf sich hat
und in welchen Situationen sie
gebrauchtwerden, erfahren Sie
hier.
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Eine Frage für jeden Sommer
¥ Fast könnte die Lokal-
redaktion die Uhr danach
stellen: Jahr für Jahr, wenn
in den Ferien die Zeitung
gefüllt wird, gibt es den
einen Satz zu hören: „Na,
habt ihr wieder Sommer-
loch?“ Und in diesem Jahr
sagt die NW ganz offen: Ja!

Denn in diesem Sommer
beschäftigen sich die Re-
dakteure in Löhne und Bad
Oeynhausen mit Löchern in
allerlei Ausprägungen. Vom
Knopf- bis zum Schlagloch,
vom Loch Ness bis zum Lo-
cher – überall haben die
Journalisten einen wachsa-

men Blick. Und liefern Ge-
schichtenrund um das
meist runde Etwas. Zur
Einstimmung gibt es heute
einen Überblick über die
unterschiedlichsten Defini-
tionen eines Lochs, über
berühmte Zitate und gängi-
ge Redewendungen.

Ein Loch in den Bauch fra-
gen
Das Loch steht in diesem Fall
sinnbildlich für einen Schaden
oder die Folge einer Zerstö-
rung. Der Bauch hingegen steht
hier laut Lexikon der sprich-
wörtlichen Redensarten allge-
mein für denmenschlichenKör-
per und bezieht sich somit auf
eine bestimmte Person. Wenn
also ein Mensch einem anderen
beharrlich Fragen stellt und der
Empfänger ob der ausschwei-
fenden Fragenflut mehr und
mehr genervt ist, dann fügt er
ihm im übertragenen Sinn kör-
perlichenSchaden zu–und fragt
ihm Löcher in den Bauch.

Löcher in die Luft starren
Eine Redensart, die sich zum
einen auf die Geistesabwesen-
heit, zum anderen auf das
Nichtstun einer bestimmten
Person beziehen kann. Das Loch
steht hier für eine Aussparung,
in der sich nichts befindet. Weil
aber die Luft als solche optisch
nicht wahrnehmbar ist, kann sie
rein praktisch gesehen auch
nicht sichtbar durchlöchertwer-
den. Wer also vornehmlich da-
mit beschäftigt ist, Löcher in die
Luft zu starren, der tut in erster
Linie gar nichts. Oder aber sein
Blick ist auf nichts Bestimmtes
gerichtet. Und das bedeutet
nichts anderes, als zumindest
geistig nicht ganz bei der Sache
zu sein.

Sich ein zweites Loch freuen
Hier handelt es sich um einen
derben Ausdruck für Entzü-
ckung. Salonfähig gemacht hat
ihn der Fußballtrainer Jürgen
Klopp.Als seinBVBimJahr2013
im Viertelfinale der Champions
League den FC Malaga in den
Schlusssekunden trotz Rück-
standnochüberraschendmit 3:2
bezwang, setzte das bei den
Dortmunder Anhängern eine
ungeahnte Euphorie frei: „Das
war so großartig, die Leute freu-
en sich ein zweites Loch in den
Allerwertesten“, fasste das der
Coach in Worte – und wandel-
te damit den Spruch „sich ein
Loch in den Bauch freuen“ um-
gangssprachlich ab. Und das be-
deutet nichts anderes, als dass
der Körper von Freude durch-
strömt wird.

Saufen wie ein Loch
In diesem Sprichwort kommt
dem Loch gleich zweierlei Be-
deutung zu: Zumeinen als Sinn-
bild für etwas Negatives, ähn-
lich wie es bei der abwertenden
Beschreibung eines Ortes be-
nutzt wird. Vor allem aber ver-
steht dieRedewendungdas Loch
als etwas weites und tiefes: Wer
wie ein Loch säuft, in den pas-
sen Unmengen von Alkohol.

Aus dem letzten Loch pfei-
fen
Das Sprichwort wird benutzt,
wenn jemand mit seinen Kräf-
ten oder seinen Möglichkeiten
am Ende ist. Obwohl er meist
im Sport Anwendung findet, hat
der Satz einen musikalischen
Hintergrund: Wenn man auf
dem letzten Loch bläst, erklingt
der höchste spielbare Ton. Da-
nach sind die Möglichkeiten des
Instruments erschöpft.

„Da hat der Zimmermann
sein Loch gelassen“
Ein Sprichwort aus einer Zeit,
in der noch das Holzfachwerk
dominierte. Mit dem vom Zim-
mermannausgelassenenLochist
nichts anderes gemeint als eine
Tür. Insofern wird mit der Re-
dewendung scherzhaft einRaus-
schmiss umschrieben, indem
man jemandem die Tür, re-
spektive denAusgang zeigt. Pro-
minente Anwendung erfuhr der
Spruch in Friedrich Schillers
„Kabale und Liebe“.

Im Krieg ist jedes Loch ein
Bunker
Bunker waren einst zu Kriegs-
zeiten äußerst gefragt. Wenn
feindliche Kriegsparteien Bom-
benangriffe flogen, boten Bun-
ker den Bewohnern des Ortes
Schutz und Zuflucht. Auch zu
Zeiten des kalten Krieges wur-
den vielerorts Schutzbunker für
den Fall eines atomaren An-
griffs angelegt. Das Problem: Es
war nicht überall ein Bunker
vorhanden. Weil aber ein Loch
im Sinne von „Aussparung im
Boden“ mehr Schutz bot als auf
freierFläche, entwickelte sichdie
Redewendung nach dem Motto
„Besser als nichts“.

AUF EIN WORT, HERR PASTOR
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Pastor Eike Fleer, evangelische Kirchengemeinde Altstadt

Vom Aufgang der
Sonne bis zu

ihrem Niedergang sei
gelobet der Name des
Herrn. Psalm 113,3
Viele werden die-

sen Vers aus den Psal-
men als Kanon ken-
nen und lieben ge-
lernt haben. Erwill uns alsWo-
chenspruch für den morgigen
Sonntag und die folgendeWo-
che begleiten.
Wie schön ist es, am Meer

den Sonnenaufgang oder auch
den Sonnenuntergang zu be-
obachten. Bei solchen Betrach-
tungenwirdmir auch dasHerz
ganz weit. Wie wunderbar of-
fenbart sich in einem solch
grandiosen Naturereignis die
Herrlichkeit und Größe Got-
tes. Doch: An wie vielen sol-
cherkleinenodergroßenWun-
dern der Schöpfung Gottes ge-
he ich oft einfach vorüber oder
nehme sie auch gar nichtwahr?
Doch Gott zu loben und zu
danken öffnet immer wieder
die Augen für all das Gute, dass
er uns jeden Tag schenkt. Des-
halb wird auch in den Psal-
men immer wieder dazu auf-
gefordert.
Doch es gibt auch die Zei-

ten, wo wir traurig aufstehen
und mit Sorgen oder Schmer-
zen geplagt am Abend wieder
zu Bett gehen. In solchen Zei-
ten istderBlick fürall dasSchö-
ne und Gute, das Gott auch in
unser Leben legt, verdeckt.
Dann ist einem gar nicht

zum Loben zumute. Und das
müssen wir dann auch nicht.

Aber auch in sol-
cher Situation dür-
fen wir uns an das
großartige Ge-
schenk des Gebets
erinnern: Wir dür-
fen im Gebet ja alles
vor Gott bringen:
unsere Freude, unse-

ren Dank, unsere großen und
kleinen Sorgen, unsere Angst,
unser Leid, die Not und das
Elend dieserWelt. Schreien Sie
in Ihrer Verzweiflung und
Ihrem Schmerz auch ruhig zu
Gott. Er wird Sie halten und
tragen.
Eine bekannte Geschichte

erzählt von einem Menschen,
der sehr verzweifelt war. Er bat
den Herrn um Begleitung und
Geleit. Auf einem Weg am
Strand entlang sah er lange sei-
ne und die Fußspuren Gottes.
ManchesMalblickteer sichum
und sah nur ein paar Fußspu-
ren.ErklagtedenHerrnanund
sprach: „Als esmir amSchlech-
testen ging, da hastDumich al-
lein gelassen, denn ich fandnur
noch meine Spuren im Sand!“
Doch dieser antwortete: „Du
irrst Dich. Als du in der Fins-
ternis Deines Lebens nur ein
paar Spuren sahst, da habe ich
Dich getragen.“
Ich wünsche Ihnen, dass Sie

immer wieder Gelegenheit ha-
ben, den Namen des Herrn zu
lobenund zupreisen.Unddass
es auch nach Zeiten der Dun-
kelheit wieder hellen Sonnen-
schein mit wunderbaren Son-
nenauf- und -untergängen ge-
ben wird.
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und Lohe haben sich zusammengeschlossen
¥ Bad Oeynhausen (nh). Die
Entscheidung zur Hochzeit
stand fest, aber die Namens-
gebung musste erst noch dis-
kutiert werden. Ein doppelter
oder ein einzelner Name? Am
Ende einigten sich die 16
stimmberechtigten Sozialde-
mokraten aus den Ortsverbän-
den Altstadt und Lohe ein-
stimmig auf eine Alternative:
Auf „Bad Oeynhausen + Lo-
he“.
Insgesamt 73 Mitglieder ge-

hören jetzt zu dem frisch ver-
mählten Verband, 48 davon
kommen aus der Altstadt und
25 von der Lohe.
Vorsitzender ist Peter Ber-

nard. Zu seinen Stellvertre-
tern wählten die Mitglieder

Ralf Jaworek, Melanie Blanke
und Navina Engelage. Zu Bei-
sitzern wurden Irmgard Mül-
ler-Dietz, Amica Heilmann,
Kristian Pichulek und Chris-
tian Vogelsang bestimmt. Kas-
sierer ist Hans-Jürgen Daniel
und Schriftführer Björn Hö-
inghaus. Das Amt der Mit-
gliederbeauftragten hat Anica
Heilmann übernommen.
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Für Peter Bernard, den neu-

en Mann an der Spitze des Zu-
sammenschlusses, ist das

Bündnis der beiden Ortsver-
bände nichts Ungewöhnli-
ches. „Das ist der Zahn der
Zeit“, sagt der Sozialdemo-
krat. Und ist überzeugt da-
von, dass sich die lokalpoliti-
schen Aufgaben gemeinsam
besser lösen lassen.
Zu den Themen, die den So-

zialdemokraten besonders
unter den Nägeln brennen, ge-
hörtbesondersdasTourismus-
konzept. Aber auch mit der
zentralen Trinkwasseraufbe-
reitung und demMedizinkon-
zept wollen sie sich zukünftig
besonders beschäftigen.
„Außerdem werden wir uns

in den sozialen Brennpunkten
der Stadt umsehen und auf die
Menschendort zugehen“, kün-
digt Ralf Jaworek an.
Auch der stellvertretende

Vorsitzende ist ein Befürwor-
ter des Verbands. „Auch, weil
wir bereits seit längerer Zeit
freundschaftlich zusammen-
arbeiten“, sagt Jaworek. Aber
auch, um zukünftig weniger
ortsteilspezifisch zu denken,
sondern „Bad Oeynhausen im
Ganzen“ zu sehen.
DerneueVorstanddesSPD-

Verbandes „Bad Oeynhausen
+Lohe“ trifft sich das ersteMal
am 3. Donnerstag im Septem-
ber um 19 Uhr in der Dru-
ckerei.
„Danach finden unsere Ver-

sammlungen immer imWech-
sel statt. Mal in der Druckerei
und dann wieder im Café Son-
nenschein auf der Lohe“, kün-
digt Ralf Jaworek an.

5Vc _VfV G`cdeR_U+ Hans-Jürgen Daniel (Beisitzer, v. l.), Björn Hö-
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und Navina Engelage (Stellvertreter) sowie Anica Heilmann (Mit-
gliederbeauftragte). FOTO: ELKE NIEDRINGHAUSHAASPER

HR]UX`eeVdUZV_de
¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
ev. Kirchengemeinden Eiding-
hausen-Dehme, Volmerding-
sen-Wittekindshof und Wers-
te feiern am Sonntag, 15. Juli,
ihren traditionellen gemeinsa-
men Waldgottesdienst in
PohlmannsBusch (beiBadOe-
xen, an derWöhrener Str. aus-

geschildert). Beginn ist um 10
Uhr, anschließend wird zum
Kirchkaffee eingeladen. Bei
schlechtem Wetter läuten um
9 Uhr die Glocken in den be-
teiligtenGemeinden, dann fin-
det der Gottesdienst gemein-
sam inderEidinghausenerKir-
che statt.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
SPD-Ortsverein Wulferding-
sen/Bergkirchen lädt am Mitt-
woch, 18. Juli, zum Schnat-
gang im nördlichen Stadtge-
biet mit Bürgermeister Achim
Wilmsmeier ein. Hier werden
Wulferdingsener und Bergkir-
chener Belange, Anregungen,
Wünsche gemeinsam mit dem
Bürgermeister diskutiert. Tref-

fen ist um 16.30 Uhr am Glo-
ckenturm (Glockenbrink) in
Wulferdingsen. Von dort aus
werden weitere Haltepunkte
angestrebt.
Alle interessiertenBürgerin-

nen und Bürger, sind hierzu
herzlich eingeladen. Weitere
Informationen erteilt Ratsmit-
glied Andreas Below unter Tel.
(01 72) 5 22 89 82.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur 
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute 
einen oder mehrere der genannten Prospekte 
nicht vorfi nden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31


