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Karten-Vorverkauf  
in Nordhorn: 
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Karten-Vorverkauf per 
Telefon und Internet:�
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Nordhorn
Kultur

Highlights im April 2017
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Jazz, we can! 
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Eintritt 3 Euro 
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Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone 
Nach einem Roman von Mark Haddon für Kinder ab 13 Jahren
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VVK 5,50 Euro mit GN-Card 5 Euro Gruppenkarten, Schulklassen 4,50 Euro  

Schulvorstellung und Einzelkartenverkauf

#���������	
�������!$�����	���%�	���	��	�&����"�!��

„ortsgespräch" auf dem Nordhorner Holschenmarkt
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Eintritt frei
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Frank Goosen: „Mein Ich und seine Bücher“ 
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VVK 15 Euro, mit GN-Card 14 Euro, ermäßigt 12 Euro bei der Stadtbibliothek  

Nordhorn, Buchhandlung „Viola Taube“ und dem VVV
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Konzert im Rahmen des Gitarren-Festivals Nordhorn  
Arne Harder und das Quartett Rheinsaiten
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Eintritt frei
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Schluss jetzt!
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Eintritt frei

NORDHORN. Während ih-
rer jüngsten Mitgliederver-
sammlung im Kloster Frens-
wegen hat die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) in der Grafschaft
Bentheim Gesine van der
Zanden in den Vorstand ge-
wählt. Nachdem sich die ACK
im November eine neue Sat-
zung gegeben hat, ist nun der
Vorstand komplett. Neben
van der Zanden gehören ihm
Heinz-Hermann Nordholt
und Jürgen Veldboer als Vor-
sitzender an.

Neben der Vorstandswahl
beschäftigten sich die Dele-
gierten mit aktuellen Fragen
der Flüchtlingsarbeit und
den vielfältigen Veranstal-
tungen zum Reformationsge-
denken. Hier hob Veldboer
besonders den großen öku-
menischen Gottesdienst am
27. August im Innenhof des
Klosters hervor. Sowohl Bi-

schof Bode als auch Kirchen-
präsident Heimbucher und
Landesbischof Meister haben
ihre Teilnahme zugesagt.

Die ACK Grafschaft Bent-
heim ist der Zusammen-
schluss der örtlichen ACK be-
ziehungsweise Ökumene-
Kreise und der sechs Konfes-
sionen in der Grafschaft. Sie

will den in ihr vertretenen
Kirchen und Gemeinden zu
gelebter Einheit und gemein-
samen Zeugnis helfen. Dazu
dienen Gottesdienste, aber
auch die Vertretung bei poli-
tischen und gesellschaftli-
chen Einrichtungen und die
Zusammenarbeit zum Wohle
der Grafschaft Bentheim.

Gesine van der Zanden gewählt – Gottesdienst zur Reformation

Kirchen-Arbeitsgemeinschaft
komplettiert ihren Vorstand

Das Führungstrio der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen mit (von links) Jürgen Veldboer, Gesine van der Zanden
und Heinz-Hermann Nordholt. Foto: privat

gn NORDHORN/BAD
BENTHEIM/UELSEN. Erin-
nerungen austauschen, Rei-
sebekanntschaften auffri-
schen und Vorfreude auf ge-
buchte Reisen erleben, das ist
das Ziel der „Reisecafés“ des
reformierten Diakonischen
Werkes. In gemütlicher Run-
de bei Kaffee und Kuchen
gibt es viele Informationen
und Reisetipps für Senioren.

Die Idee zu den „Reiseca-
fés“ hatten die ehrenamtli-
chen Freizeitbegleiter anläss-
lich der Nachtreffen. „Wir
möchten näheren Kontakt zu
den Senioren aufbauen und
schon vor Reisebeginn Fra-
gen beantworten können“,
meint Johanna Egbers. Die
ehrenamtlichen Reisebeglei-
ter kennen nicht nur die Rei-
seziele sehr genau, sie kön-
nen auch Auskunft darüber
geben, wie sie das Programm
gestalten werden.

Viele Ehrenamtliche be-
gleiten die Seniorenreisen
des reformierten Diakoni-
schen Werkes schon viele
Jahre. Für das Jahr 2017 kom-
men weitere Reiseleitungen
dazu, die sich vorstellen und

die Gäste kennenlernen
möchten. Das Ziel der beglei-
teten Seniorenreisen ist es,
ein Angebot für ältere Men-
schen zu schaffen, die allein
nicht verreisen können oder
möchten. Die Reisebegleiter
stehen den Reisenden hilf-
reich zur Seite. „Gemütliche
Stunden vorbereiten und für
alle ein offenes Ohr haben,
dann ist schon viel gewon-
nen“, meint Bernhard Vos
aus Bad Bentheim, der mit
seiner Frau Johanna schon
viele Jahre Gruppen ehren-
amtlich begleitet.

Seit einigen Jahren neh-
men auch Senioren teil, die
zu Hause vom Pflegedienst
unterstützt werden. Oft sind
diese Einschränkungen, wie
zum Beispiel das Anziehen
von Kompressionsstrümpfen
oder die Verabreichung be-
stimmter Medikamente, kein
Hindernis für eine Reise. Das
Diakonische Werk nimmt
dann Kontakt mit einem Pfle-
gedienst am Urlaubsort auf
und oft können die Leistun-
gen dann auch dort erbracht
werden. „Die Reisebegleiter
dürfen keine Pflege überneh-

men, dafür sind sie nicht aus-
gebildet, aber wir haben sehr
gute Erfahrungen mit Pflege-
diensten am Urlaubsort“, da-
rauf weist Dini Evers, Organi-
satorin der Seniorenreisen
im reformierten Diakoni-
schen Werk Grafschaft Bent-
heim, ausdrücklich hin.

Erstmalig finden drei re-
gionale „Reisecafés“ statt, da-
mit die Senioren die Runde
gut erreichen können.

Niedergrafschaft:
Mittwoch, 22. März, um

14.30 Uhr im reformierten
Gemeindehaus, Kappenberg-
shof 2 in Uelsen.

Obergrafschaft:
Mittwoch, 29. März, um

14.30 Uhr im reformierten
Gemeindehaus, Kirchstraße,
Bad Bentheim.

Nordhorn:
Montag, 3. April, um 14.30

Uhr im Gemeindehaus der
Neuen Kirche, Friedrich-
Ebert-Straße.

Alle Interessierten und wei-
tere Gäste sind herzlich will-
kommen. Um Anmeldung
wird gebeten unter Telefon
05921 8802-0.

Ehrenamtliche organisieren Nachmittagsprogramm für Senioren

Drei „Reisecafés“ in der Grafschaft

gn NORDHORN. Auf der
Grundlage eines maßgeblich
von der Landesverkehrs-
wacht erstellten Konzeptes
hat die Verkehrswacht Graf-
schaft Bentheim ein Angebot
entwickelt, das sich speziell
an Autofahrerinnen und Au-
tofahrer ab 65 Jahren richtet.
Das Projekt „Fit im Auto“ soll
ältere Menschen dabei unter-
stützen, sicher am Straßen-
verkehr teilzunehmen und
möglichst lange mobil zu
bleiben. Das etwa vierstündi-
ge Programm umfasst einen
kleinen Teil Theorie, im Vor-
dergrund stehen jedoch
praktische Übungen. Die
Teilnehmerzahl ist auf zwölf
Personen je Veranstaltung
begrenzt.

„Das Projekt zielt garan-
tiert nicht darauf ab, Teilneh-
mer zu kontrollieren oder ih-
nen der Führerschein abzu-

nehmen“, versichert die Ver-
kehrswacht in einer Presse-
mitteilung. Vielmehr soll den
Senioren die Möglichkeit ge-
geben werden, das eigene
Können am Lenkrad unter
Gleichgesinnten und ganz
ohne Stress und Druck zu tes-
ten und zusätzlich wertvolle
Unterstützung im Gespräch
mit Experten zu erhalten.

Nach der Begrüßung wer-
den die Teilnehmer zunächst
über technische Neuerungen
im Auto sowie über beson-
ders wichtige Änderungen in
der Straßenverkehrsordnung
informiert.

Anschließend bilden die
Teilnehmer zwei Gruppen.
Eine Gruppe bleibt auf dem
Übungsgelände und trainiert
unter Anleitung eines Fahrsi-
cherheitstrainers mit dem je-
weils eigenen Pkw Verkehrs-
situationen wie zum Beispiel
das richtige Bremsen, Ein-
parken, Wenden und Rangie-
ren. Bei einer Slalomfahrt
wird die Reaktionsfähigkeit
getestet.

Die zweite Gruppe wird
von erfahrenen Fahrschul-
lehrern, in Empfang genom-
men. Im Fahrschulwagen
folgt eine Fahrt im öffentli-
chen Verkehrsraum. Es sol-

len Situationen geübt wer-
den, die sich für Senioren
manchmal als schwierig ge-
stalten. So erfahren die Teil-
nehmer, wo sie im wahrsten
Sinne des Wortes „sicher“
sind, aber auch, was sie noch
besser üben sollten.

Nach einer Kaffeepause
wechseln dann die Gruppen,
sodass alle Teilnehmer auch
sämtliche Trainingselemente
mitmachen können. Zum Ab-
schluss kommen die Teilneh-
mer nochmals zusammen
und tauschen ihre Eindrücke
über „Fit im Auto“ aus.

Die Auftaktveranstaltung
am 12. April auf dem Trai-
ningsgelände der Euregio-
Verkehrsakademie in Nord-
horn-Hesepe am Oortlöödiek
100 ist bereits ausgebucht.
Folgeveranstaltungen sind
für den 21. Juni, 30. August
und 18. Oktober geplant, Be-
ginn jeweils um 8 Uhr sowie
um 13 Uhr.

Anmeldungen nimmt die
Freiwilligen Agentur Graf-
schaft Bentheim unter Tele-
fon 05921 8198989 oder per
E-Mail an team@fa-graf-
schaft.de entgegen. Der Kos-
tenbeitrag beläuft sich auf 30
Euro je Teilnehmer.

Spezielles Trainingsangebot der Verkehrswacht

Senioren werden
„Fit im Auto“

Das etwa vierstündige
Programm umfasst einen
kleinen Teil Theorie, im
Vordergrund stehen je-
doch praktische Übungen.
Dabei soll das eigene
Können am Lenkrad ohne
Stress und Druck getestet
werden.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Jazzabteilung der Musikschule im Café-Restaurant Pier 99. 
Unter Palmen und mit Seeblick stellen die Schüler/-innen ihr solistisches Können mit Jazz- und 
Pop-Standards vor und werden erneut ihr Publikum begeistern. Für die Begleitung sorgt dabei wieder 
eine speziell für diesen Anlass zusammengestellte Dozenten-Band.

Eine mysteriöse Kriminalgeschichte um den Mord am Nachbarshund: Christopher Boone ist ihr 
Erzähler und Detektiv. Er ist 15 Jahre alt, weiß beinahe alles über Mathematik und nur sehr wenig 
über Menschen, sie versetzen ihn schnell in Panik. Er liebt Primzahlen und die Farbe Rot. Christopher 
ist Asperger-Autist, kann nur die Wahrheit sagen, geht niemals weiter als bis zum Ende der Straße. 
Doch diesen Mordfall will er aufklären. Mutig bricht er aus seiner kleinen Welt auf, und beginnt eine 
spannende Reise, die sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellt. Mark Fladdon wurde für 
seinen Roman über das Erwachsenwerden mit dem renommierten Whitbread-Award ausgezeichnet.

Die Städtische Galerie Nordhorn wird mit ihrem KunstVermittlungsprojekt „Ortsgespräch" wieder 
einen interaktiven Workshop auf dem Holschenmarkt anbieten.

In seinem aktuellen Programm liefert Ruhrpott-Schriftsteller Frank Coosen einen Überblick über sein 
bisheriges literarisches Schaffen. Seine Themen sind die Liebe, die Musik, die Freundschaft, der 
Fußball und der Tod, das alles ist so komisch, dass es wahr sein muss.

Im Rahmen des Nordhorner Gitarren Festivals des Kulturhauses „NIHZ" gibt das Citarrenquartett 
„Rheinsaiten" mit Niklas Halm, Simon Kollecker, Daniel März und Nicola Stock ein Konzert im 
Vortragsraum der Musikschule. Das Quartett Rheinsaiten besteht seit 2013. Seine Mitglieder 
stammen aus dem Rheinland und konnten bereits viele Preise bei Wettbewerben wie z.B. Jugend 
musiziert, Karl-Adler-Wettbewerb (Stuttgart), Gerd-Högener-Wettbewerb (Düsseldorf), Accordate-Gitar- 
renwettbewerb (Aachen), Bremen guitar art, Jugendwettbewerb Gevelsberg u.a. erringen. Als „Special 
Guest” wird Arne Harder aus Jüchen mit seiner Gitarrone auftreten.

Bei einem letzten Rundgang gemeinsam mit Galerieleiter Thomas Niemeyer durch die Ausstellung 
„Der Goldene Schnitt" gibt es noch einmal Gelegenheit zu Gespräch, Resümee und Ausblick. Zugleich 
präsentieren die Kunstschule und die Kunstvermittlung die vielfältigen Arbeitsergebnisse aus ihren 
Angeboten und Kooperationen, die auf Motive und Formen der Ausstellung Bezug nehmen.

Weitere Veranstaltungstermine finden Sie unter: www.vvv-nordhorn.de


