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Sozialpsychiatrisches Zentrum ersetzt Hotel
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Areal an der Denekamper Straße erhält neues Gebäudeensemble/ Arbeiten beginnen in dieser Woche
Von Stephan Konjer
NORDHORN Noch in dieser
Woche werden die Bagger anrücken und das ehemalige
Euregio-Hotel an der Denekamper Straße in Nordhorn
abreißen. An dem Standort
entsteht im nächsten Jahr ein
sozialpsychiatrisches Zentrum.
Bauherr und künftiger Vermieter der neuen Immobilie
ist die GMP Projekte GmbH &
Co. KG aus Nordhorn. In enger Abstimmung mit den
künftigen Mietern, dem
evangelisch-reformierten
Diakonischen Werk, hat Architekt Gerold Potgeter vom
Büro Potgeter + Werning Architektur GmbH ein Ensemble aus zwei Gebäuden entworfen, welches sich städtebaulich an die Nachbarbebauung anlehnt. Wie David
Korte von der Projektgesellschaft ausführt, wurden in
den vergangenen Wochen
noch Abstimmungen mit den
Nachbarn aus der Dortmunder Straße durchgeführt. So
wird der künftige Gebäude- Ein Ensemble aus zwei Gebäuden entsteht an der Denekamper Straße in Nordhorn. Dieser Entwurf zeigt noch Zugangsmöglichkeiten aus Blickrichtung
Plan: Architekturbüro Potgeter/Werning/ Fotos (2): S. Konjer
komplex entgegen erster Pla- Dortmunder Straße. Künftig wird das Objekt nur von der Denekamper Straße aus erschlossen.
nungen nur noch von der Denekamper Seite her erreichsen, „so geben wird den Bebar sein. Die Anwohner wawohnern einen geschützten
ren in großer Sorge, dass ihre
Raum, den sie auch mal für
Straße zugeparkt werden
Treffen nutzen können“, erwürde.
läutert Gerold Potgeter die
Idee hinter der architektoniCafé „Up’n Patt“ zieht ein
schen Planung. „Die AufteiAn der Denekamper Stralung auf zwei Gebäude förße entsteht ein sozialpsychiadert zusätzlich die Bewegung
trisches Zentrum mit Tagesder Bewohner“ sagt Volker
angeboten und Wohnungen
Hans, sie würden so sanft gefür Menschen mit psychiatrizwungen „sich zu Bewegen“
schen Einschränkungen. In
und die Gebäude zu wechdem Wohnheim wird es 24
seln, um die verschiedenen
Wohneinheiten für psychisch
Angebote nutzen zu können.
kranke Menschen geben, da- Präsentieren den Entwurf für das Zentrum: (von links) Da- Abbruchreif ist das ehemalige Euregio-Hotel. Alle SchadstofFür das alte Euregio-Hotel
vid
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wurden
entfernt,
noch
in
dieser
Woche
sollen
die
Bagger
zu kommen sieben Wohnungibt es keine Erhaltungsmöganrücken.
gen unter dem Gesichts- konischen Werk sowie Architekt Gerold Potgeter.
lichkeit, „das Gebäude ist
punkt des allgemein geförauf“, sagt David Korte. Nachderten Wohnungsbaus. In Café „Up’n Patt“ von der krankungen haben. Auf jektes: „Für die betreuten Wohngruppe „gibt es eine dem es von Schadstoffen beder Tagesstätte wird psy- Jahnstraße in das neue Ge- Wunsch wird dort auch wei- Menschen ist es wichtig, alles deutlich verbesserte Wohnsi- freit wurde, rücken diese Wochisch kranken Menschen ei- bäude. Das öffentlich zu- tergehende Beratung und Wesentliche in der Nähe zu tuation“, sagt Hans, „darüber che die Bagger an und reißen
ne geregelte Tagesstruktur gängliche Café ist eine Begeg- Hilfe vermittelt.
haben. Einkaufsmöglichkei- sind wir sehr froh.“ Die bei- das Gebäude ab, welches
und Unterstützung bei der nungsstätte für alle, die in
Volker Hans vom Diakoni- ten sind ebenso gut zu errei- den Gebäude werden jeweils einst vom Nordhorner ArchiKrankheitsbewältigung ge- verschiedenster Weise Erfah- schen Werk betont die ausge- chen, wie die öffentlichen über ein Atrium, einem in- tekten Werner Zobel entworwährt. Außerdem zieht das rungen mit psychischen Er- sprochen gute Lage des Ob- Verkehrsmittel.“ Und für die nenliegenden Hof, erschlos- fen wurde.

„Ich kann gar nicht mehr ohne Ton“

Alternativer Antrieb

Koolen aus Brandlecht formt Objekte und Skulpturen / Inspiration durch Reisen

parkGinie
n jeder
ulptuamik.
n den
sitzen
ihren
nhäustämn und
rteilt,
n auf
anche
nnern.
turen
e Koo-

Mutter
mt geber da
nd zu
or 23
nn in
Brandbeitekreta-

stände werden beim Tonbrennen vorher poliert und
verschiedenen Behandlungen unterzogen. Engoben,
das ist eine flüssige Tonmineralmasse, um die Keramik
einzufärben oder zu beschichten, sowie Glasuren
oder Farbpigmente stellt
Koolen selber her. „Ich fordere mich gerne immer wieder
selbst heraus“, erzählt sie.
Nachdem Ginie Koolen
den weichen Ton in die gewünschte Form gebracht hat,
muss das Objekt oder die
Skulptur zunächst trocken.
Erst dann wird das Rohmaterial gebrannt. Dabei wird der
Ofen auf etwa 900 Grad Celsius aufgeheizt. Nach dem ersten Brand und einer Abkühlungsphase kann die Glasur
Aus der
Serie „Chinatown“
stammt diese Figur. Ginie Koolen ließ sich von einer Reise nach aufgetragen werden, an� Grafschafter
Nachrichten
Oktober
28, 2020 11:40 am (GMT +1:00)
Singapur
inspirieren.
Fotos: Kemper schließend muss die Skulptur
noch einmal in den Ofen.
am liebsten gestaltet sie KöpNach dem VHS-Kursus hat

GN-Serie „Besondere Momente“: Klimafreundlichen Weitblick beweist GN-Leser Gerald Hendriksen
1956. „Damals bekam ich mein erstes ,Auto‘. Durch
die besondere Zugtechnik war es sehr energiesparend“, so der Grafschafter augenzwinkernd.
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Sie haben auch einen besonderen Moment erlebt?
Senden Sie Ihr Foto mit ein paar Zeilen, wann es

