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 Aus der
Kreisstadt

gn NORDHORN. Am Freitag,
27. Oktober, um 20 Uhr ist es
wieder so weit: In mittlerwei-
le dritter Auflage veranstaltet
das Kulturzentrum Alte We-
berei auch in diesem Jahr ei-
ne Disco- und Tanzparty für
die Freunde und Liebhaber
klassischer Soul- und Funk-
musik. Auflegen wird DJ
Werner Straukamp, der vie-
len Discogängern von den
GN-Discopartys der Jahre
2002 bis 2012 in Erinnerung
sein dürfte.

Auf dem Programmzettel
stehen legendäre Soulhits
und selten gehörte Clubklas-
siker, ob aus den
1960ern mit Wilson Pi-
ckett und Marvin
Gaye, den 1970ern mit Stevie
Wonder und den Temptati-
ons oder den 1980ern mit Mi-
chael Jackson und Chaka
Khan. Dazu eine Prise Soul-
rock, funky Jazz, hitzige Dis-
coklänge, groovende Prince-
Sounds und ein paar Spritzer

Neo-Soul von Amy Wine-
house und Pharrell Williams.
Getanzt wird im zum Soul-
club umfunktionierten Gast-

raum des Grafschaf-
ter Brauhauses.
Das Kartenkontin-

gent ist begrenzt, Karten sind
im Vorverkauf bei Georgies
LP- & CD-Laden und allen
ProTicket-Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Die Abendkas-
se ist ab 19 Uhr geöffnet. Für
Inhaber der GN-Card gilt ein
ermäßigter Eintrittspreis.

Tanzparty mit Musik
aus den Sechzigern

und Achtzigern
Souldisco in der Alten Weberei

Dieses Plakat wirbt für die
Souldisco. Foto: privat

G CARD
VORTEIL

Der Synodalverband Grafschaft Bent-
heim der reformierten Kirche hat für
sein Geistliches Rentamt den neuen Ge-
schäftsführer vorgestellt. Der Rentmeis-
ter, so der offizielle Titel, wird vom Mo-
deramen des Synodalverbands berufen.
Es ist Jörg Hüsemann, vorher bei der
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim tä-
tig, und seit vielen Jahren ehrenamtlich
in der reformierten Kirche aktiv. Er folgt
auf Johann Kethorn, der Ende Juni ver-
abschiedet worden war (die GN berich-

teten). Das „Geistliche Rentamt der Re-
formierten der Grafschaft Bentheim“
(so der vollständige historische Titel) ist
eine 400 Jahre alte selbstständige
kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts,
aus deren Erträgen die Gemeinden des
Synodalverbands und deren Einrichtun-
gen sowie die Einrichtungen des Syno-
dalverbands selbst unterstützt werden.
Das Foto zeigt den neuen Geschäftsfüh-
rer (links) mit dem Präses Heinz-Her-
mann Nordholt. Foto: privat

Neuer Rentmeister beim Synodalverband

gn NORDHORN. Bewegen-
des Theater für Erwachsene
und Kinder ab acht Jahren
bietet der Kulturverein
„Bockfrosch“ in diesem Jahr
noch an drei Terminen. Das
Bockfrosch Jugendschau-
spielensemble führt auf der
Mensabühne der Ludwig-Po-
vel-Schule das Stück
„@Home“ auf, die Geschichte
der elfjährigen Saida vom
Fliehen und Ankommen. Es
gibt noch Restkarten für die
Aufführungen am 27. Okto-
ber sowie am 3. und 4. No-
vember.

Das Bockfrosch Jugend-
schauspielensemble unter
Regie von Simone Wrede
zeigt in berührenden Szenen
mit viel Musik, wie sich eine
Flucht und das Ankommen
in der Fremde für ein Kind

anfühlen kann. Das Stück ist
geeignet für alle, die sich für
das Thema und Theater inte-
ressieren und mindestens
acht Jahre alt sind.

Im Juni feierte die einstün-
dige Theaterproduktion
„@Home“ erfolgreich Pre-
miere. Sie ist Teil des Jahres-
programms „Anders artig“
des Kulturvereins, der vielen
bekannt ist durch die mobi-
len Einsätze der Kulturfeuer-
wehr, einem mit Kulturpro-
gramm ausgestatteten alten
Feuerwehrauto.

Das Gefühl des Fremdseins
kennt jeder. Aber wie empfin-
den Menschen, die alles Ge-
wohnte hinter sich lassen
und einen kompletten Neu-
anfang wagen? So ergeht es
der elfjährigen Saida, Titel-
heldin der Theaterprodukti-

on „@Home“. Der Krieg be-
endet abrupt ihre glückliche
Kindheit, Flucht und Ankom-

men in Deutschland folgen.
Sie durchlebt das Fremdsein
in verschiedenen Stadien

und hat dazu noch mit Mob-
bing und dunklen Erinnerun-
gen zu kämpfen.

Kein leichter Stoff, den-
noch ist die Stimmung in
„@Home“ alles andere als
schwermütig. Dafür sorgt
schon der schnelle Wechsel
von Szenen und Stimmun-
gen, viel Musik und Bewe-
gung und schließlich auch
die positive Wendung im
Stück. Zunächst ist es aus-
schließlich der Emailkontakt
„@Home“, der Saida auf-
fängt, später hilft die begin-
nende Freundschaft zu ihrer
Mitschülerin Marie, dass Sai-
da auch in ihrer neuen Welt
glücklich sein kann.

Das Stück „@Home“ sieht
der Verein Bockfrosch als
poetischen Beitrag zur Ausei-
nandersetzung mit dem The-

ma Flucht und erhofft sich
positive Effekte für ein fried-
lich-interessiertes Zusam-
men-Leben verschiedener
Kulturen in Deutschland.
Schulklassen haben das
Stück schon zahlreich ge-
bucht, Menschen aller Her-
künfte sind herzlich eingela-
den, Geflüchtete haben frei-
en Eintritt.

Zu sehen ist das Theater-
stück am 27. Oktober und 3.
November jeweils ab 10 Uhr
sowie am 4. November ab 18
Uhr in der Ludwig-Povel-
Schule. Kartenreservierun-
gen sind möglich unter kon-
takt@ bockfrosch-kultur.de
oder unter Telefon 05921
7819733.

Weitere Informationen un-
ter: www.bockfrosch-kul-
tur.de

Jugendtheater thematisiert Flucht und Integration
Ensemble des Kulturvereins Bockfrosch zeigt in der Ludwig-Povel-Schule noch dreimal das Stück „@Home“

Vom Fliehen und Ankommen handelt das Jugendstück des
Kulturvereins Bockfrosch. Foto: Starke

gn NORDHORN. Am Sonn-
tag, 22. Oktober, findet in
der Kapelle des Klosters
Frenswegen ein ökumeni-
scher Gottesdienst „up
Platt“ statt. Der Gottes-
dienst mit Pastorin Jenny
Robbert und Pfarrer Cle-
mens Loth beginnt um 17
Uhr. In der gestrigen GN-
Meldung fehlte die Uhrzeit.

Korrektur

Gottesdienst
„up Platt“ ab 17 Uhr

NORDHORN: Herrn Günt-
her Wolters, Marienburger
Straße 48, zum 90. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Am Don-
nerstag, 19. Oktober, um 20
Uhr trifft sich das Nordhor-
ner Frauenbündnis in Zu-
sammenarbeit mit der
Ländlichen Erwachsenen-
bildung (LEB) bei Karin
Humbert, Veldhauser Stra-
ße 231 in Nordhorn. Inte-
ressierte Frauen sind zu
diesem Treffen willkom-
men.

Treffen des
Frauenbündnisses

gn NORDHORN. Das Pro-
gramm im „Kirchenschiff
Nordhorn“ steht von Okto-
ber bis Dezember unter
dem Titel „Heimat“. Am 25.
Oktober beginnt um 19 Uhr
in der Burgstraße 10 eine
gleichnamige Kunstaus-
stellung mit Bildern der
Künstlerin Ursula Gnech.
Die Nordhornerin hat dem
„Kirchenschiff“ einige Bil-
der zum Thema „Heimat“
zur Verfügung gestellt und
freut sich, diese nun vier
Wochen lang präsentieren
zu können. Es handelt sich
um Aquarelle sowie Öl-, Ac-
ryl- und Mixed-Media-Ma-
lerei. Die Motive dokumen-
tieren „Berührungen“ im
Leben der Künstlerin, wie
die St.-Augustinus-Kirche,
das Kloster Frenswegen,
die City von Nordhorn,
Rom, Menschen und oder
die asiatische Kultur. Pfar-
rer Rainer von Carnap hält
die Laudatio. Das „Kir-
chenschiff Nordhorn“ ist
eine katholische Einrich-
tung des Bistums Osna-
brück. Sie richtet sich an
Passanten, Touristen und
auch an Einheimische.

Meldungen

Vernissage im
„Kirchenschiff“

gn NORDHORN. Für El-
tern, die ihr Schulkind
beim Lernen unterstützen
wollen, bietet die Volks-
hochschule (VHS) am Don-
nerstag, 26. Oktober, um
19.30 Uhr einen Vortrag an.
Die Lerntherapeutin Cor-
nelia Pape vermittelt einen
Einblick in
Lerngeset-
ze, Lernstra-
tegien und nützliche Lern-
methoden. Anhand von Vi-
deoaufnahmen wird ge-
zeigt, wie Kinder erfolg-
reich beim Lernen angelei-
tet und motiviert werden
können. Anmeldungen
nimmt die VHS unter Tele-
fon 05921 83650 oder auf
www.vhs-grafschaft-bent-
heim.de entgegen. Bei Vor-
lage der GN-Card wird an
der Abendkasse 1 Euro Er-
mäßigung gewährt.

Vortrag: Kinder beim
Lernen unterstützen

G CARD
VORTEIL

gn NORDHORN. Zwei bis-
lang unbekannte Täter haben
in der Nacht zu Dienstag ver-
sucht, in ein Tabak- und Spi-
rituosengeschäft an der
Bahnhofstraße einzudrin-
gen. Sie hatten bereits eine
Zusatzsicherung in Form ei-
ner vergitterten Tür aufge-
brochen und waren gerade
damit beschäftigt, gewaltsam
den Haupteingang zu öffnen,
als sie von einem Zeugen ge-
stört wurden. Gegen 2.40 Uhr
bemerkten die Täter den
Mann und ergriffen umge-
hend die Flucht in Richtung
Rathaus. Der Zeuge konnte
nur einen der Täter beschrei-
ben. Der Mann war etwa 20
Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Me-
ter groß. Er hatte dunkles
Haar und ein rundliches Ge-
sicht. Beute konnten die
Männer keine machen. Zeu-
gen werden gebeten, sich un-
ter der Rufnummer 05921
3090 bei der Polizei Nord-
horn zu melden.

Flucht in
Richtung
Rathaus

Einbrecher gestört

rm NORDHORN. Seit mehr
als zwölf Jahren versorgt die
Tafel Nordhorn bedürftige
Menschen mit Lebensmit-
teln. Viel hat sich seit der ers-
ten Lebensmittelausgabe im
Juli 2005 verändert. Hatte
man damals mit etwa 40
Kunden und zehn ehrenamt-
lichen Helfern begonnen, so
ist die Zahl der zum Einkauf
Berechtigten mittlerweile auf
fast 3000 gestiegen. Men-
schen aus über 30 Nationen
nehmen die Hilfe der Tafel in
Anspruch. Ehrenamtlich en-
gagieren sich zur Zeit 160
Helfer.

Nun startet die Tafel ein
ganz neues Projekt. Unter
dem Motto „Rad + Tat“ gibt es
eine Tafel-Fahrradwerkstatt.
„Die Werkstatt soll in keiner
Weise eine Konkurrenz zu
den örtlichen Firmen sein,
sondern will gezielt die Inte-
gration und Mobilität der
Flüchtlinge, aber auch aller
anderen Tafel-Kunden unter-
stützen“, so Uschi Vox, Ge-
schäftsführerin der Tafel
Nordhorn.

Die „Macher“ der Tafel wis-

sen, wovon sie sprechen. Vie-
le ihrer Kunden sind gar
nicht mobil oder besitzen äl-
tere Fahrräder, die mitunter
technisch nicht auf der Höhe
sind. Besonders Flüchtlinge
und Migranten sind hier be-
troffen. Aber gerade für sie ist
die „Fietse“, ein wichtiges, oft
sogar das einzig verfügbare
Verkehrsmittel.

So entstand die Idee zum
Projekt „Rad+Tat“. Am
Standort der Tafel Nordhorn
am Gildehauser Weg ent-
stand in einer Garage eine
Fahrradwerkstatt. Hier kön-

nen gebrauchte Fahrräder er-
worben werden. Aber
„Rad + Tat“ bietet mehr. Hier
kann der Kunde nicht nur
sein Rad reparieren lassen.
Es soll auch Reparaturkurse
geben, damit die Tafel-Kun-
den unter fachlicher Anlei-
tung selbst lernen, wie zum
Beispiel ein Reifen geflickt
wird, wie Sattel und Lenker
eingestellt oder Licht und
Bremsen repariert werden.

Weiterhin werden Fahr-
rad-Lernkurse angeboten.
Dieses Angebot richtet sich
in erster Linie an ausländi-

sche Frauen und Kinder. Teil-
nehmen kann allerdings je-
der, der das Radfahren noch
erlernen möchte.

Ab Frühjahr nächsten Jah-
res plant die Tafel zudem
„Kultur-Rad-Touren“. Hier
wird mit dem Rad die Graf-
schaft erkundet. Eine gute
Gelegenheit auch den auslän-
dischen Mitbürgern die neue
Heimat und Kultur näher zu
bringen.

„Rad + Tat“ versteht sich
als Integrationsprojekt, es
wird für zwei Jahre gefördert
durch das Bundesministeri-

um für Ernährung und Land-
wirtschaft. Begleitet wird das
Projekt durch Sozialpädago-
gen und Dolmetscher.

Geöffnet ist die Werkstatt
ab sofort jeden Dienstag und
Mittwoch ab 15 Uhr und nach
Vereinbarung. Freiwillige
Helfer, die dieses Projekt be-
gleiten möchten, sind herz-
lich willkommen.

Die selbstgestellte Kern-
aufgabe der Tafel, die Ausga-
be von Lebensmitteln an Be-
dürftige, fand anfangs noch
einmal wöchentlich statt. In-
zwischen werden an sechs Ta-

gen pro Woche Lebensmittel
verteilt. „Doch wer wenig
Geld zur Verfügung hat, ist
auch von vielen anderen Din-
gen im Leben ausgegrenzt“ ,
so Wolfgang Vox, der 1. Vor-
sitzende der Tafel. Um auch
hier ein wenig Abhilfe zu
schaffen, haben die Tafel-Ver-
antwortlichen einige Projek-
te ins Leben gerufen.

So gibt es im „café mitten-
drin“ an der Daimlerstraße
dreimal wöchentlich selbst
gebackenen Kuchen und Kaf-
fee zu einem ganz geringen
Preis. Das Café betreibt die
Tafel gemeinsam mit der
Baptistengemeinde, es ist als
Begegnungsstätte für Men-
schen aller Schichten und
Nationen gedacht. Weiterhin
besteht seit einigen Jahren
das Sozialkaufhaus „Das Läd-
chen“ in Nordhorn und seit
eineinhalb Jahren ein weite-
res „Lädchen“ in Wietmar-
schen.

Weiterhin engagieren sich
die ehrenamtlichen Helfer
besonders für Kinder. Im Pro-
jekt „KidsPro“ finden monat-
liche Gruppenstunden statt
und in den Ferien größere
Events wie eine dreitägige
Freizeit auf dem Ponyhof
oder eine Fahrt zum Movie-
Park. Auch für Senioren gibt
es Angebote wie Kreativkur-
se, Spiele-Nachmittage,
Theater- oder Kinobesuche.

Nähere Informationen
gibt es unter Telefon
0173-2543926 oder auf
Facebook unter Nordhorner
Tafel.

Mit „Rad + Tat“ werden Migranten mobil
Nordhorner Tafel baut neues Angebot auf: eine Fahrradwerkstatt und Radfahr-Lernkurse

Mit einem neuen Projekt
erweitert die Nordhorner
Tafel ihr Angebot. Sie hat
am Gildehauser Weg eine
Fahrradwerkstatt einge-
richtet, in der insbeson-
dere Flüchtlinge und Mi-
granten ihre „Fietsen“ re-
parieren lassen können.
Dort werden auch Rad-
fahrkurse angeboten.

In einer Garage am Gildehauser Weg hat die Tafel ihre Fahrradwerkstatt eingerichtet. Foto: privat


