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COMPASS – Diakonie Caritas Haus 
Ein gebündeltes Beratungsangebot in Nordhorn, Nino-Allee 4.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung der Grafschafter Nachrichten · Sonnabend, 5. August 2017

bk NORDHORN. „Dass sich
die Menschen wohlfühlen
hier, höre ich immer wieder“,
sagt Hermann Josef Quaing,
Geschäftsführer der Caritas.
„Die Räume sind zwar hell
und offen, aber trotzdem ist es
hier sehr leise.“ Oberlichter in
den geräuschhemmenden
Flurtüren, große Fensterflä-
chen und ein robuster Tep-
pichboden schaffen diese At-
mosphäre, die für die Mitar-
beiter wichtig ist, aber mehr
noch für die Klienten, die ein-
geschüchtert, manchmal be-
schämt herkommen und meist
diskret um Hilfe bitten.

Rund 30 Büros haben Bau-
herren und Planer auf vier Ge-
schossen für die Mitarbeiter
eingerichtet. Jedes davon hat
zwei bis drei Fenster, eines ist
zu öffnen. Besonders viel
Lichtausbeute gewährleisten
die schlanken Kunststoff-Alu-
minium-Profile. Sofort ins Au-
ge fallen die farbigen Fenster-
flächen. Eine blaue, rote oder
violette Folie
in der Vergla-
sung symboli-
sieren die Far-
ben der Dia-
konie und der
Caritas und
sollen als moderne Glaskunst
an die kirchliche Basis der Be-
ratungsstellen erinnern.

Die Flure sind in einem da-
zu neutralen Orange gestaltet.
Markant sind hier die großen
Fototapeten, die Aufnahmen

aus der Grafschafter Natur
und Kultur und vom Kloster
Frenswegen zeigen, einem
Symbol der gelebten Ökume-
ne.

An die Histo-
rie des Stand-
ortes erinnert
die Glaswand
im Erdge-
schoss, die
den Begeg-

nungsbereich vom Eingang
trennt. Mit feinem Sandstrahl
hat Dieter Hansmann dort ein
Abbild der Industriehalle aufs
Glas gebracht – übrigens ein
Geschenk der Planer und
Handwerker. Schemenhaft zu

erkennen sind die Sheddächer
des Ninowerks in dem Warte-
raum, der gleichzeitig als Café-

teria genutzt wird und für grö-
ßere Veranstaltungen kom-
plett geöffnet werden kann.

Das Haus „Compass“ ist das
erste in der Nino-Allee. Weite-
re Viergeschosser werden sich
dort einreihen und sich der
Gestaltungsfibel des gesamten
Areals unterordnen.

Um seine städtebauliche
Sonderstellung zu markieren,
erlaubt sich das „Compass“
im obersten Geschoss eine Be-
sonderheit: Ein weißer Rah-
men bricht dort die strenge
rote Klinker-Fassade auf. Den
Mitarbeitern ist dies nur recht:
Ist doch hier mit herrlichem
Rundumblick wohl der
schönste Besprechungsraum
für die Ehrenamtlichen und Ex-
perten der Einrichtungen.

Compass markiert Neuanfang
Viergeschossiger Neubau setzt Startpunkt in der Nino-Allee

Einen bescheidenen Auf-
tritt, aber einen bleiben-
den Eindruck wollte Archi-
tekt Gerold Potgeter dem
Haus für die vielen Hilfe-
suchenden bescheren. Ge-
meinsam mit vielen
Handwerkern und Fachin-
genieuren ist ihm das
wohl gelungen.

Die strenge Klinkerfassade lockert die bunten Glaselemente auf. Fotos: Lüken 

Fotomotive des Klosters Frenswegen erinnern an die gelebte
Ökumene in der Grafschaft.

Auch für Grafschafter Motive aus der Natur haben sich die Mit-
arbeiter entschieden.

Ein durchsichtiges Sonnenschutzgewebe sorgt für ein gutes Kli-
ma in den Räumen.

Farbige Fensterflächen
erinnern an kirchliche
Basis der Beratung

Vielen Dank für die  
sehr gute Zusammenarbeit.

baustatik 
hoch- 
tief- 
ingenieurbau
Dipl.-Ing. Berthold Mannott
Am Strootbach 10, 49809 Lingen
Telefon 0591 47434
info@mannott-statik.de

mannott-baumann 
ingenieurgesellschaft

tragwerkplanung

Die Universallösung – alles aus einer Hand
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architektur gmbh
potgeter + werning
diplom-ingenieure architekten

prol ls tr. 1 48529 nordhorn
tel.: 05921/8992-0 fax 8992-99

i n f o@po tge t e r -we rn i ng .de

nino-allee 11 • 48529 nordhorn 
tel.: 05921 8992-0 • fax 8992-99 
www.po tge te r -wern ing .de

• Möbel nach Maß

• Küchen

• Treppen

•  Fenster, Türen, 
Wintergärten

• Dachausbauten

• Renovierungen

Wohnen & Einrichten

Waldseiter Straße 97 · 48455 Bad Bentheim-Gildehaus
� 05924 221 · www.tischlerei-lohmann.de 

Bauherr COMPASS
SYNODALVERBAND GRAFSCHAFT BENTHEIM 
DER EV.-REF. KIRCHE

Ootmarsumer Weg 4 
48527 Nordhorn 
Telefon 05921 880218

sekretariat@reformiert-grafschaft.de 
www.reformiert-grafschaft.de

Alufassadentechnik

Ziegeleistraße 1  49843 Uelsen  05942 98957-0 

www.vischer-gmbh.de

Gratulation
zum gelungenen Neubau.

Wir wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen und 

bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir freuen uns, dass wir mit unseren Produkten:

   – Treppenhausfassade

   – Windfangelemente mit Automatiktüren

   – Brandschutztüren

   – Rauchschutztüren

   – HSW-Anlage

   – Automatische Raumtrennwandanlage

   – Manuelle Schiebetür

   – Erkerelement

zum Gelingen des Bauvorhabens beitragen durften.

Planung der 
Beleuchtung und 

Elektrotechnik

Beratung
Planung
Bauleitung

Krankenhausweg 2 � 48465 Schüttorf
T: 05923 968688-0 � F: 968688-9

info@eps-ingenieurbuero.de
www.eps-ingenieurbuero.de

Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH
Dipl.-Ing. Günter Hassink


