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ITTERBECK Schon seit dem
Morgen sind die Bauarbeiter
am „Krummen Kamp“ in It-
terbeck am Werk: Mit einem
Minibagger wird ein Schacht
entlang der Straße ausgeho-
ben, ein orangefarbenes
Leerrohr aus Kunststoff in
den Boden gelegt, der
Schacht von Hand wieder zu-
geschaufelt und mit dem
Rüttler nachverdichtet.

In dem Niedergrafschafter
Neubaugebiet stehen zwar
schon seit Längerem die

Wohnhäuser, aber die Straße
ist noch nicht endgültig aus-
gebaut. „Deswegen ist hier
der ideale Punkt, um mit den
weiteren Ausbau des Glasfa-
sernetzes in der Samtgemein-
de Uelsen zu beginnen“, sagt
Hajo Bosch, Bürgermeister
der Samtgemeinde Uelsen.
Zusammen mit den Bürger-
meistern Wilfried Segger
(Uelsen), Lambertus Wanink
(Itterbeck) und Heinrich
Mardink (Wilsum) traf sich
Samtgemeindebürgermeis-
ter Bosch am Dienstagnach-
mittag mit Vertretern des

künftigen Internetversorgers
spt.Netz GmbH & Co. KG vor
Ort, um einen „virtuellen
Spatenstich“ vorzunehmen.

„Die Corona-Pandemie hat
noch einmal
ganz deutlich
gezeigt, wie
wichtig künf-
tig eine gute
digitale Infra-
struktur ist“,
sagt Bosch. Mobiles Arbeiten
und der Schulunterricht zu-
hause würden schnelle „Da-
tenautobahnen“ absolut nö-
tig machen. Der Samtge-

meindebürgermeister erin-
nert auch noch einmal an die
schwierige Lage bei der Ver-
marktung des privatwirt-
schaftlichen Ausbaus: sie

musste wegen
der Corona-
Beschränkun-
gen vor allem
durch An-
schreiben und
Telefonge-

spräche mit den potenziellen
Kunden stattfinden.

Nachdem es zwischenzeit-
lich sogar fraglich war, ob die
benötigte Anschlussquote

von 60 Prozent für den „zwei-
ten Cluster“ erreicht werden
könnte, sind es nun beim
Start des Ausbaus rund 72
Prozent, wie Sven Schulze
von der spt.Netz GmbH be-
richtet. „Etwa 1800 weitere
Haushalte erhalten nun in
der Niedergrafschaft einen
Glasfaseranschluss bis ins
Haus“, sagt er und freut sich,
dass die Tiefbauarbeiten bei
ähnlichen Projekten in den
benachbarten Gemeinden
Emlichheim und Esche be-
reits zu 90 Prozent abge-
schlossen sind.

Nach dem Start in Itter-
beck sollen in Kürze auch die
Bauarbeiten in Uelsen begin-
nen. Die spt.Netz GmbH will
den Planungen zufolge noch
2021 alle Anschlüsse in Uel-
sen, Itterbeck und Wilsum
ans Netz bringen. „Wegen der
Pandemie und wetterbeding-
ten Unwägbarkeiten ist eine
genauere Einschätzung der-
zeit schwierig“, sagt Schulze
und betont, dass sich Kurz-
entschlossene im Ausbaube-
reich auch jetzt noch für ei-
nen kostengünstigen An-
schluss entscheiden können.

Von Sascha Vennemann

1800 Haushalte bald an der Datenautobahn
Tiefbauarbeiten für weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Itterbeck, Wilsum und Uelsen beginnen

Vor Ort nahmen (vorne, von links) die Bürgermeister von Itterbeck, Wilsum und Uelsen – Lambertus Wanink, Heinrich Mardink und Wilfried Segger – zusammen mit Uelsens Samtgemein-
debürgermeister Hajo Bosch (vorne, rechts) einen „virtuellen Spatenstich“ vor. Am „Krummen Kamp“ in Itterbeck (rechts) starten die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Glasfaser-
netzes in der Samtgemeinde Uelsen. Fotos: Vennemann

Anschlussquote
in der Samtgemeinde

Uelsen liegt bei
72 Prozent

UELSEN In mehreren zeitli-
chen Etappen und mit coro-
nabedingter Verspätung
konnte der Rotary-Club Uel-
sen-Coevorden während der
vergangenen Wochen mehre-
re Spenden nun doch noch of-
fiziell übergeben. Die Gelder
stammen weitgehend aus
dem Erlös der diesjährigen
Uelser Musiknacht, die im Ja-
nuar mit mehr als 300 Musi-
kern an 24 Standorten und
mit mehr als 1000 Besuchern
erfolgreich über die Bühne
gegangen ist. „Das war eine
tolle Veranstaltung“, meinte
Clubpräsidentin Sandra Klok
und verkündete, dass der
Reinerlös der Musiknacht so-
gar das Vorjahresergebnis
übertroffen hat.

Insgesamt konnten die Ro-
tarier jetzt rund 27.000 Euro
spenden. Die Präsidentin be-
dankte sich ausdrücklich bei
den Musikern, die auf eine
Gage für ihren Auftritt ver-
zichtet hatten, sowie bei den

Sponsoren, den ehrenamtli-
chen Helfern und den Besu-
chern der Musiknacht.

Neben kleineren Beiträgen
für mehrere soziale Projekte
in der Grafschaft Bentheim
und in der Region Coevorden
hat der Rotary-Club Uelsen-
Coevorden in diesem Jahr
wieder vier größere Spenden
vergeben. So gehen 5000 Eu-
ro an das Grafschafter Pro-
jekt „Ein neuer Tag beginnt“,
das sich an schwerstkranke
Jugendliche, ihre Geschwis-
ter und Freunde richtet. Die
Teilnehmer treffen sich regel-
mäßig zum zwanglosen Mu-
sizieren. Auch Aufführungen
haben bereits stattgefunden.
Nach Angaben von Frank
Gottschalk, der das Projekt
leitet, hat sich unter den Teil-
nehmern, etwa 30 Betroffene
und Wegbegleiter, ein „groß-
artiges Gemeinschaftsge-
fühl“ entwickelt. Die Rotarier
wollen dieses Projekt über ei-
nen Zeitraum von insgesamt

vier Jahren finanziell unter-
stützen.

Ebenfalls 5000 Euro erhält
das Talent-Centrum Coevor-
den (TCC), das sich zum Ziel
gesetzt hat, kreative Talente
zu entdecken – vor allem bei
Kindern und Jugendlichen,
die aus sozial benachteiligten
Familien kommen. Angebo-
ten werden Musikunterricht
mit verschiedenen Instru-
menten sowie Kurse in Ma-
len, Fotografie, Streetdance
und mehr. Alle Aktivitäten
werden von ehrenamtlichen
Helfern organisiert, gehen je-
weils über sechs Monate und
sind für die rund 60 Teilneh-
mer kostenlos. Auch dieses
Projekt will der Rotary-Club
vier Jahre lang finanziell un-
terstützen.

Weitere 5000 Euro konnte
Lena Schoemaker aus Nord-
horn, Vorstandsmitglied des
Vereins „Nkwadaa Fie – Ein
Haus für Kinder in Ghana“,
entgegennehmen. Mit dieser

Spende endet erst einmal die
jahrelange Unterstützung
des Projekts durch den Club.
Lena Schoemaker betonte,
dass der Rotary-Club Uelsen-
Coevorden mit seinen Spen-
den ganz wesentlich zum Bau
des Kinderdorfes und des Bil-
dungszentrums in Ghana
beigetragen hat.

Nach ebenfalls mehrjähri-
ger Unterstützung gehen
zum letzten Mal 6000 Euro
an die Stiftung „Diakonia
Sfantu Gheorghe“ in Rumä-
nien. Die Stiftung wird seit ei-
nigen Jahren von der Lebens-
hilfe Nordhorn begleitet, die
auch beim Aufbau einer
Werkstatt für Behinderte in

Rumänien geholfen hat. Die
Spende der Rotarier ist ge-
dacht für ein Wohnprojekt
für Menschen mit Behinde-
rung. Thomas Kolde, Ge-
schäftsführer der Lebenshil-
fe Nordhorn, berichtete bei
der Spendenübergabe, dass
der Bau trotz langwieriger
Genehmigungsverfahren
und Verzögerungen durch
Corona voraussichtlich bis
Ende des Jahres fertiggestellt
werden kann.

Seit zwölf Jahren organi-
siert der Rotary-Club Uelsen-
Coevorden die Musiknacht
und konnte aus den Erlösen
seither rund 230.000 Euro an
Projekte in der Region und

darüber hinaus spenden.
„Das ist eine gewaltige Sum-
me“, freute sich Clubpräsi-
dentin Sandra Klok.

Gleichzeitig allerdings
dämpfte sie die Erwartungen
für das kommende Jahr.
Denn angesichts der Corona-
Pandemie könne die 13. Mu-
siknacht nicht live stattfin-
den. Dennoch will der Club
am dritten Freitag im Januar
als festen Termin für ein
Spenden-Event festhalten.
„Derzeit wird über eine vir-
tuelle Musiknacht nachge-
dacht und der Club ist in Ge-
sprächen dazu mit zahlrei-
chen Musikern“, heißt es von
den Organisatoren.

Rotarier spenden 27.000 Euro
für den guten Zweck

Erlös der Uelser Musiknacht fließt in gemeinnützige Projekte

Der Rotary-Club Uelsen-Coevorden unterstützt mit dem Erlös aus der Uelser Musiknacht
gemeinnützige Projekte. Foto: privat

UELSEN Immer im Septem-
ber feiern die Uelser Kirchen-
gemeinden einen Gottes-
dienst in einfacher Sprache,
zu dem besonders Menschen
mit Demenz und ihre Ange-
hörigen eingeladen sind. Da-
zu haben sich in den vergan-
genen Jahren stets viele Be-
wohner der Pflegeeinrich-
tungen auf den Weg in die re-
formierte Kirche gemacht.
Da in diesem Jahr wegen Co-
rona solches nicht möglich
ist, hat sich die Kirche statt-
dessen zu diesen Menschen
auf den Weg gemacht.

Ein geschmückter Ernte-
wagen, gezogen von einem
Trecker-Oldie , etliche Bläser
aus der reformierten und
auch aus der altreformierten
Gemeinde, zwei junge Sänge-
rinnen (Merle Egbers und

Birte Kampert) und mehrere
Mitstreiter aus der „Lokalen
Allianz für Demenz“ machten
als erstes Station bei der „Ar-
che“ an der Itterbecker Stra-
ße (Tagespflege Evangeli-
scher Krankenhausverein).
Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Heike Klomp
trug Jenni Vischer einen Text
vor zu den „vier großen L“ für
ein Fitbleiben im Alter (Lie-
ben, Lachen, Laufen, Ler-
nen). Pastor Wiarda ergänzte
in seiner Andacht ein wichti-
ges fünftes L: Das Loben Got-
tes. Gebet und Segen bildeten
den Abschluss. Zwischen den
Redebeiträgen gab es immer
wieder Musik. Nach einer
knappen halben Stunde zog
die Karawane dann weiter
zur Tagespflege der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) gegenüber

an der Itterbecker Straße,
dann zum Pflegeheim der So-
zialen Dienste Nordhorn
(SDN) zur Würde. Weitere
Stationen waren die Service-

Wohnanlage der AWO, eben-
falls an der Itterbecker Straße
und das Betreute Wohnen
des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) an der Straße Am

Kindergarten. Überall saßen
bei schönem, trockenen Wet-
ter viele Zuhörer draußen
oder lauschten an geöffneten
Fenstern.

Mobiler Gottesdienst für
Pflegeeinrichtungen

Große Resonanz auf Angebot in Uelsen

Die Pflegeheimbewohner lauschen dem Gottesdienst. Foto: privat

NORDHORN Die Sparkasse
will ihre jüngsten Kunden
während der „Kids- und Ju-
gendwochen“ vom 19. Okto-
ber bis zum 11. Dezember in
den Mittelpunkt stellen. Gab
es sonst immer den „Welt-
spartag“, so verlängert die
Sparkasse nun den Aktions-
zeitraum – auch als Reaktion
auf die Corona-Situation. Der
Schutz von Kunden und Mit-
arbeitern soll durch eine Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 05921 980 umgesetzt wer-
den. „In den Jugendwochen
geht es nicht nur darum, sich
ein finanzielles Polster anzu-
schaffen, sondern Vorsorge
zu betreiben und sich abzusi-
chern“, sagt Michael Siemer,
Bereichsleiter Privatkunden.
Belohnen möchte die Spar-
kasse alle, die finanzielle Vor-
sorge betreiben, mit verschie-
denen Präsenten. Außerdem
veranstaltet sie ein Gewinn-
spiel, bei dem es ein iPad zu
gewinnen gibt.

Finanzielle
Vorsorge für
die Jüngsten

NORDHORN Ein Kochevent
für alle, die auf industriell
verarbeitete Brüh- und So-
ßenpulver oder Fonds ver-
zichten möchten und auf
Nachhaltigkeit in der Küche
achten: Am Mittwoch, 28.
Oktober, 18.30 Uhr, werden
unter fachkundiger Anlei-

tung von Sylvia Brüning „le-
ckere und gesunde Alternati-
ven“ zubereitet, kündigt die
Familienbildungsstätte (Fa-
bi) in Nordhorn an. Anmel-
dungen nimmt die Fabi unter
Telefon 05921 89910 oder im
Internet auf www.fabi-nord-
horn.de entgegen.

Kochabend zur Nachhaltigkeit

ESCHE Seit 2014 hat der Ar-
beitskreis der Heimatwerk-
statt in Esche an einer eige-
nen Ortschronik gearbeitet:
Jetzt ist das 540 Seiten starke
Buch „Esche an der Vechte“
fertig und wird am 7. Dezem-
ber in einer Auflage von 1000
Stück erscheinen. Rund ein
Dutzend Ehrenamtlicher hat
viele interessante Fakten aus
der Geschichte der Gemeinde
zusammengetragen. Dazu
enthält die Chronik etwa 180
von den ortsansässigen Fami-
lien selbst verfasste Porträts.

Schon jetzt kann das Buch
zum bis Ende des Jahres gel-
tenden Vorzugspreis von 28
Euro vorbestellt werden. In-
teressierte können sich dazu
direkt an Bürgermeister Her-
mann Berends (Ringstraße
2), per WhatsApp an die
Nummer 0171 5565339 sowie
per E-Mail mit dem Betreff
„Buch ESCHE“ an Friedrich
Balder (f.balder@gmx.net)
wenden. Eine zeitnah erfol-
gende Bestellbestätigung
enthält die Angaben zu den
Zahlungsmodalitäten. Zum
Jahresbeginn 2021 wird das
Buch für den Preis von 33 Eu-
ro auch an diversen Verkaufs-
stellen erhältlich sein. sv

Chronik „Esche
an der Vechte“
vorbestellbar

NORDHORN Die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Osnabrück – Emsland – Graf-
schaft Bentheim bietet am
22. Oktober von 14 bis 17 Uhr
Beratungsgespräche zum Un-
terstützungs- und Vermitt-
lungsangebot der IHK an. Die
Gespräche finden im IHK-
Büro im NINO-Hochbau in
Nordhorn statt.

Der Sprechtag richtet sich
sowohl an Studenten und
Studienaussteiger als auch

an Unternehmen, die diese
Zielgruppe zur Fachkräftege-
winnung erreichen möchten.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine Terminabstimmung ist
erforderlich.

Der Zutritt zum IHK-Büro
ist nur mit einer Mund-Na-
sen-Bedeckung möglich. Es
gelten die allgemeinen Hy-
gienevorschriften.

Infos und Anmeldung:
IHK, Telefon 0541 353-433.

Neustart nach Studienabbruch

NORDHORN/BAD BENT-
HEIM Wegen der aktuellen
Corona-Lage sagt der Allge-
meine Deutsche Fahrradclub
(ADFC) die für den 17. und 24.
Oktober geplanten Radtou-
ren in Nordhorn und Bad
Bentheim ab.

Kurz notiert

Radtouren abgesagt


