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Verkleinert auf 61% (Anpassung auf Papiergr��e)

Sonnabend, 18. Juli 2020 23G GRAFSCHAFT BENTHEIM

NORDHORN „Wir kommen
mit Freiwilligkeit beim Ar-
tenschutz leider nicht immer
ans Ziel“, resümiert Everhard
Hüseman, Grünes Kreistags-
mitglied, nach der jüngsten
Sitzung des Planungs- und
Umweltausschuss des Kreis-
tages. Christian Kerperin von
der Abteilung Natur und
Landschaft des Landkreises
hatte dort eine Anfrage der
Grünen zur Wirksamkeit des
Wiesenvogelschutzes aus-
führlich beantwortet.

„Die Ergebnisse dieser
Antwort sind ernüchternd“,
wird Hüseman in einer Pres-
semitteilung zitiert. Die

Feuchtwiesenförderung mit
Vergütung für Einschrän-
kungen bei der Nutzungsin-
tensität werde in nur zwei
Gebieten der Niedergraf-
schaft von neun Landwirten
mit insgesamt etwa 45 Hekt-
ar wahrgenommen.

Die Anzahl der freiwillig
teilnehmenden Landwirte an
Gelegeschutzmaßnahmen
habe sich seit 2015 von zehn
auf sechs reduziert, die Zahl
der schützenswerten Gelege
von Kiebitz, Brachvogel und
anderen Wiesenvögeln habe
von 43 auf zwölf abgenom-
men. Insbesondere auch die
Kiebitzbestände bereiten den

Grünen Sorgen. „Der Rück-
gang geschützter Kiebitzgele-
ge ist unter anderem dadurch
zu erklären, dass einzelne
Landwirte, die sich jahrelang
am Gelegeschutz beteiligt ha-
ben, ihre Flächen nun ander-
weitig verpachten oder es zu
einer Hofübergabe kam,“
hieß es aus dem Kreishaus.

Ebenfalls angefragt hatten
die Grünen nach den Kartie-
rungsergebnissen der Wie-
senvogelbestände auf den
von der Naturschutzstiftung
betreuten Syen-Venn-Flä-
chen und im Hestruper Feld/
Neerlage. Hier zeige sich,
dass sich ein aufwändiges

und verbindliches Brutvogel-
Monitoring mit entsprechen-
dem Flächenmanagement
bewähre. „Der Bestand des
Großen Brachvogels hat sich
demnach durch die intensive
Betreuung in beiden Gebie-
ten seit 2014 um vier Brut-
paare erhöht, während die
Bestände in vielen anderen
Wiesenvogelgebieten in der
Grafschaft Bentheim rück-
läufig sind.“

Für die Fraktionsvorsit-
zende der Grafschafter Grü-
nen im Kreistag, Claudia
Middelberg, und die beiden
Kreisverbandsvorsitzenden
Everhard Hüseman und

Friedhild Füser ist klar: „Wir
können wirksamen Arten-
schutz nicht nur der Freiwil-
ligkeit überlassen, es braucht
Gesetze mit fairen Entschädi-
gungsregelungen für die
Landwirte. Freuen würden
wir uns, wenn der verhandel-
te sogenannte ,Niedersächsi-
sche Weg‘, der innerhalb der
Landwirtschaft noch immer
umstritten ist, zeitnah in Ge-
setzesform vorliegt und grei-
fen kann. Solange das nicht
absehbar ist, werden wir im
Sinne des Artenschutzes wei-
terhin Unterschriften für das
Volksbegehren Artenschutz
sammeln.“

Grüne befürchten Rückgang der Wiesenvögel in der Grafschaft
„Schutz der Artenvielfalt braucht gesetzliche Regelungen“ / Landkreis stellt Zahlen zu Beständen vor

NORDHORN Die Nordhor-
ner Buslinie 31, die bis vor
Kurzem noch an der Grund-
schule Bookholt endete, wird
ab sofort über die Nordumge-
hung zum Kloster Frenswe-
gen weiter geführt und findet
hier ein „schmuckes Ende“.
Seit dem Frühjahr wurde am
Kloster gearbeitet, um für
diese Linie eine Endhaltestel-
le mit Wendemöglichkeit zu
schaffen (die GN berichte-
ten). „Entstanden ist eine
barrierefreie Haltestelle mit
zwei überdachten Fahrrad-
abstellplätzen, einer beleuch-
teten Wartehalle mit Infor-
mationsvitrine und Blinden-
leitsystem“, teilte die Kreis-
verwaltung mit.

Im Rahmen der Reaktivie-
rung des Schienenpersonen-

nahverkehrs (SPNV) im Som-
mer 2019 wurde auch das
Stadtbusnetz in Nordhorn
umstrukturiert und darauf
ausgerichtet. Die Linie 31 en-
det seit Mittwoch am Kloster
und bietet am Bahnhof Nord-
horn direkten Anschluss an
die RB 56. „Es war uns wich-
tig, eine direkte Busanbin-
dung zwischen dem Bahnhof
Nordhorn und dem Kloster
zu ermöglichen“, so Erster
Kreisrat Dr. Michael Kiehl
während der Eröffnungszere-
monie am Mittwoch am Klos-
ter Frenswegen. So werde
auch die besondere Bedeu-
tung des Klosters als Veran-
staltungsort und Bildungs-
einrichtung verdeutlicht.

Im Frühjahr war die Firma
Beton- und Monierbau mit

der Ausführung der neuen
Haltestelle beauftragt wor-
den. „Im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie kam es
bei den Bauarbeiten durch
Lieferengpässe zu leichten
Verzögerungen, sodass die
Maßnahme schließlich Ende
Juni abgenommen werden
konnte“, heißt es in der Pres-
semitteilung. Der Erste
Kreisrat freut sich: „Sowohl
bei der Gestaltung der die
Haltestelle selbst als auch bei
der Auswahl der Pflasterung
wurde der Tatsache Rech-
nung getragen, dass es sich
beim Kloster um ein Bau-
denkmal handelt. Diese Hal-
testelle passt in die Umge-
bung.“.

Die Kosten der Bushalte-
stelle belaufen sich auf rund

145.000 Euro, von denen der
Landkreis 87,5 Prozent über-
nimmt. Die Finanzierung er-
folgt aus Regionalisierungs-
mitteln, die der Landkreis
zur Förderung des ÖPNV
vom Land Niedersachsen er-
hält sowie durch die Stadt
Nordhorn.

Auch die Zuwegung zu den
Parkplätzen des Klosters
wurde neu geordnet. Diese
erfolgt zukünftig aus Rich-
tung Norden. „Es wäre schön,
wenn diese tolle Haltestelle
nun auch intensiv genutzt
wird und im Kloster Frens-
wegen nach den Einschrän-
kungen durch Corona schnell
wieder blühendes Leben
herrscht und viele Menschen
hier zusammenkommen dür-
fen“, hofft Kiehl.

Ein „schmuckes Ende“ für Buslinie 31
Ab sofort direkte Verbindung zwischen Kloster Frenswegen und Bahnhof Nordhorn

Zufrieden mit der neuen Bushaltestelle am Kloster sind (von links) Stefanie Kersten
(Landkreis), Markus Batterink (Ingenieur- und Planungsbüro Sommerfeld), Frank Günther
(Bentheimer Eisenbahn), Hinrich Baumann (Beton- und Monierbau), Frank Adenstedt (Land-
kreis), Ralf Osterhues (BE), Heidrun Oltmanns (Kloster Frenswegen), Erster Kreisrat Dr. Mi-
chael Kiehl, Hannes Holm (Landkreis) und Thimo Weitemeier (Stadt Nordhorn). Foto: Landkreis

BAD BENTHEIM Am Don-
nerstag kam es um 16.15
Uhr zu einem Hecken-
brand in der Straße Ithorst
in Bad Bentheim. Eine An-
wohnerin wollte Unkraut
auf einem gepflasterten
Weg abflammen. Die da-
durch entstandenen Fun-
ken flogen in die Lebens-
baumhecke des Nachbarn,
die sofort Feuer fing. Der
Brand konnte durch den
Nachbarn gelöscht werden.
Rund fünf Meter Hecke
wurden beschädigt.

Brenner setzt Hecke
in Flammen

BAD BENTHEIM Weil ein
25-jähriger Fahrradfahrer
am Donnerstagmorgen bei
Rot eine Ampelkreuzung
überquerte, kam er
schlussendlich ins Gefäng-
nis. Gegen 7.50 Uhr fuhr
der 25-Jährige mit dem
Fahrrad bei Rot über die
Kreuzung Baumwollstra-
ße/Hengeloer Straße. Da-
bei beobachteten ihn Bun-
despolizisten und kontrol-
lierten ihn. Da der angeb-
lich aus Ghana stammende
Mann offenbar mit seinem
Fahrrad aus den Niederlan-
den gekommen war, be-
stand der Verdacht der un-
erlaubten Einreise. Bei der
Überprüfung seiner Fin-
gerabdrücke stellte sich
schließlich heraus, dass der
25-Jährige in Deutschland
unter anderen Personalien
von der Justiz gesucht wur-
de. Ihm wird Körperverlet-
zung zur Last gelegt. Der
25-Jährige, dessen Nationa-
lität ungeklärt ist, kam in ei-
ne Justizvollzugsanstalt.

Polizeibericht

Von der roten Ampel
ins Gefängnis

NORDHORN Die Sänger des Shantychors „Was-
serstadt Nordhorn“ haben sich nach monatelanger
Corona-Pause zu ihrer ersten Probe getroffen. Die
Leitung lag in den Händen von Erwin Kuhr. Der
Schützenverein Bookholt hatte seinen Schützen-
platz hierfür zur Verfügung gestellt. Unter Einhal-
tung der gesetzlichen Hygienevorschriften hatten
alle Sänger sogleich wieder eine Melodie auf den
Lippen und stehen bereits in Vorfreude auf den
nächsten Übungsabend. Foto: privat

Shantychor singt wieder

Sonnabend
Herta Rex, Hinrich-Wil-
helm-Kopf-Straße 8, Neu-
gnadenfeld zum 80. Ge-
burtstag.

Sonntag
Aleida Arends, Egger Stra-
ße 23, Itterbeck, zum 83.
Geburtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Seit dem 1. Juli
hat die Stadt Nordhorn eine
dritte Feuerwehr. Aus der bis-
herigen Ortsfeuerwehr Nord-
horn wurden zwei gleichwer-
tige Wehren. Am Donners-
tagabend haben die Mitglie-
der im Konzert- und Theater-
saal Wahlen abgehalten. Die
neue Ortsfeuerwehr Nord-
horn Wache Süd wählte dabei
ihre komplette Wehrfüh-
rung: Matthias Rode wird
Ortsbrandmeister, Thorsten
Geier sein erster Stellvertre-
ter und Florian Kühlmann
zweiter stellvertretender
Ortsbrandmeister. Im Spät-
sommer 2021 soll dann auch
das Feuerwehrhaus der neu-
en Wehr an der Denekamper
Straße bezugsfertig sein. Bis
dahin rückt die Wehr weiter-
hin vom Richterskamp aus.
Die Ortsfeuerwehr Nordhorn
Wache Nord wählte Thomas
Kühlmann zu ihrem neuen
Ortsbrandmeister. Als Stell-
vertreter fungieren weiterhin
Frank van de Kerkhof und
Thorsten Eberhard.

Mit einer kleinen Feier-
stunde auf der Baustelle des

Feuerwehrhauses wurde das
historische Ereignis der Neu-
gründung am Freitag offiziell
gewürdigt. Bürgermeister
Thomas Berling übergab der
neuen Wehrführung den
Grundstein für das neue Feu-
erwehrhaus mit dem eingra-
viertem Gründungsdatum.
Berling hob hervor, dass es
„nicht selbstverständlich“
sei, eine neue Feuerwehr zu
gründen.

Weiter betonte er das gro-
ße Engagement der Freiwilli-
gen Feuerwehr Nordhorn:
„Die Wehr hat es geschafft,
sich innerhalb weniger Jahre
personell hervorragend auf-
zustellen und ist somit in der
Lage, am neuen Standort alle
Führungsfunktionen von Be-
ginn an zu besetzen. Es ge-
hört sehr viel Leidenschaft
dazu, diese Aufgaben zu
stemmen“, sagte Berling wei-
ter. „In den nächsten Mona-
ten kommen auf die Wehr-
führung viele Aufgaben zu.
Es ist nicht hoch genug zu be-
werten, dass sich trotzdem
engagierte Führungskräfte
gefunden haben.“ Ein beson-
derer Dank ging an Klaus
Hindriks, dem bisherigen

Ortsbrandmeister. Berling
lobte ihn für seine unermüd-
liche Arbeit zum Wohle der
Feuerwehr in den vergange-
nen Jahren. Hindriks war
über zehn Jahre in der Wehr-
führung, die letzten fünf Jah-
re als Ortsbrandmeister.

2014 hatte der Brand-
schutzbedarfsplan aufge-
zeigt, dass im Süden der Stadt
die Eintreffzeiten nicht ein-
gehalten werden können. Da-
raufhin wurde 2016 am Rich-

terskamp eine Halle gemietet
und ein Außenstandort ge-
gründet. Mit 40 Kräften und
zwei Fahrzeugen gestartet,
versehen dort jetzt bereits
über 60 Frauen und Männer
ihren Dienst. Ihnen stehen
vier Einsatzfahrzeuge zur
Verfügung. Aus diesem
Standort wurde zum 1. Juli
die eigenständige Ortsfeuer-
wehr „Nordhorn Wache Süd“
(die GN berichteten). Die ur-
sprüngliche Wehr am „alten“

Standort Wietmarscher Stra-
ße heißt jetzt Ortsfeuerwehr
„Nordhorn Wache Nord“.
Beide Wehren sind gleich-
wertig als Schwerpunktfeu-
erwehren eingestuft und sol-
len künftig idealerweise über
jeweils gut 80 Einsatzkräfte
in je zwei Zügen verfügen.

Mit der Fertigstellung des
rund 5,5 Millionen Euro teu-
ren Neubaus an der Dene-
kamper Straße sind die In-
vestitionen der Stadt in ihre

Feuerwehren nicht abge-
schlossen. Der Standort
Wietmarscher Straße wird in
den kommenden Jahren re-
noviert, außerdem hat das
2018 überarbeitete Fahrzeug-
konzept Ergänzungen und
Ersatzbeschaffungen für den
Fuhrpark ergeben. Für die
Wietmarscher Straße wurde
bereits der Auftrag für ein zu-
sätzliches Löschgruppen-
fahrzeug 20 (LF 20) erteilt.
Für die Wache Süd ist für die-
ses Jahr noch die Ausschrei-
bung eines Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeugs
(HLF 20) vorgesehen. Die
Kosten allein für diese beiden
Fahrzeuge beläuft sich auf
über 800.000 Euro.

Bürgermeister Thomas
Berling betonte, dass Ent-
scheidungen im Stadtrat
über Investitionen in die Feu-
erwehren immer einstimmig
gefallen seien und das Geld
der Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt
Nordhorn zugutekomme.

Über 60 Frauen und Männer bilden die neue Ortsfeuerwehr im Süden der Stadt. Das Foto entstand vor der Corona-Krise am Standort Richterskamp. Foto: S. Konjer

Leidenschaft trägt neue Ortsfeuerwehr
Berling: „Gründung der Wache Süd nicht selbstverständlich“ / Matthias Rode ist Ortsbrandmeister

Von Stephan Konjer

Auf der Baustelle des neuen Feuerwehrhauses übergab (von links) Nordhorns Bürgermeis-
ter Thomas Berling den Grundstein an den neuen Ortsbrandmeister der Wache Süd Matthias
Rode, seinen ersten Stellvertreter Thorsten Geier sowie den zweiten stellvertretenden Orts-
brandmeister Florian Kühlmann. Foto: S. Konjer

� Auf GN-Online gibt es
ein Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3844 im
Suchfeld eingeben.


