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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)
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NORDHORN Wer den park-
ähnlichen Garten von Ginie
Koolen betritt, findet an jeder
Ecke fantasievolle Skulptu-
ren aus Ton und Keramik.
Große Kürbisse zieren den
Weg, in den Büschen sitzen
Hühner aus Ton auf ihren
Stangen oder kleine Tonhäu-
ser auf dicken Baumstäm-
men. Unter den Bäumen und
auf der Rasenfläche verteilt,
stehen hohe Skulpturen auf
Sockeln, von denen manche
an das ferne China erinnern.
Die Objekte und Skulpturen
aus Keramik stellt Ginie Koo-
len selbst her.

Die 66-Jährige und Mutter
von drei Kindern kommt ge-
bürtig aus Enschede, aber da
wurde es ihr zu laut und zu
hektisch. Es zog sie vor 23
Jahren mit ihrem Mann in
das ländlich gelegene Brand-
lecht. Bis vor Kurzem arbeite-
te sie noch in einem Sekreta-
riat, ist aber nun Rentnerin
und kann sich ganz ihren Ke-
ramikarbeiten widmen.

Vor zehn Jahren hat sie ge-
genüber des Wohnhauses ihr
Atelier eingerichtet. Den
„Tonvirus“, wie sie es selbst
nennt, hat sie sich eines Tages
bei einem Kursus in der
Volkshochschule geholt. Seit-
her ist Ton ihr Lieblingsmate-
rial. Das Arbeiten mit der er-
digen Masse hilft Ginie Koo-
len außerdem so manch trüb-
sinnige Phase zu überwin-
den. „Ich kann nicht still sit-
zen. Wenn ich mit Ton arbei-
te, bringt das Ruhe rein“, sagt
sie. Ton bedeutet für sie, sich
ausdrücken zu können und
Geschichten zu erzählen.

Koolen stellt Gartenkera-
mik her, formt Objekte und
Tiere, aber malt auch. Doch

am liebsten gestaltet sie Köp-
fe und figürliche Keramiken.
„Das ist schwieriger und an-
spruchsvoller, aber ich mag
die Herausforderung“, be-
gründet sie ihre Vorliebe. In
der Regel besteht eine Serie
aus drei bis fünf Figuren und
widmet sich immer einem be-
stimmten Thema. Inspirie-
ren lässt sie sich durch ferne
Länder wie etwa bei ihrer Ar-
beit „Chinatown“. „Meine
Tochter arbeitet bei der hol-
ländischen Botschaft in Sin-
gapur. Dort haben wir sie be-
sucht“, erzählt Ginie Koolen.
Sie reiste auch schon nach
Malaysia und an die Elfen-
beinküste.

Die Autodidaktin wendet
verschiedene Brenntechni-
ken an. In ihrem Atelier und
draußen auf dem Hof im Bo-
den eingelassen sind zwei

Öfen. Mit dem Brennofen
draußen kann sie den Ton in
einem Rauch- oder Gruben-

feuer brennen. Das nennt
sich Raku-Technik, die aus
Japan stammt. Die Gegen-

stände werden beim Ton-
brennen vorher poliert und
verschiedenen Behandlun-
gen unterzogen. Engoben,
das ist eine flüssige Tonmine-
ralmasse, um die Keramik
einzufärben oder zu be-
schichten, sowie Glasuren
oder Farbpigmente stellt
Koolen selber her. „Ich forde-
re mich gerne immer wieder
selbst heraus“, erzählt sie.

Nachdem Ginie Koolen
den weichen Ton in die ge-
wünschte Form gebracht hat,
muss das Objekt oder die
Skulptur zunächst trocken.
Erst dann wird das Rohmate-
rial gebrannt. Dabei wird der
Ofen auf etwa 900 Grad Celsi-
us aufgeheizt. Nach dem ers-
ten Brand und einer Abküh-
lungsphase kann die Glasur
aufgetragen werden, an-
schließend muss die Skulptur
noch einmal in den Ofen.

Nach dem VHS-Kursus hat
sie ihr Fachwissen stets selbst
erweitert und an weiteren
Workshops teilgenommen.
Sie las viel über Keramik im
Internet oder in Fachzeit-
schriften, stellte Fragen in
speziellen Internetforen.
„Nach einem Jahr konnte ich
selbst schon Fragen beant-
worten“, sagt sie. Inzwischen
gibt sie selbst Kurse in ihrem
Atelier. „Ich beschäftige mich
jeden Tag mit Ton, ich kann
nicht mehr ohne“, schwärmt
Ginie Koolen. eli

Im Amtsgericht Meppen
zeigt Ginie Koolen ihre Aus-
stellung „Lost in Paradise“
bis zum 31. März 2021. Die
Ausstellung kann zu den Öff-
nungszeiten des Amtsgerich-
tes besucht werden, der Ein-
tritt ist frei.

„Ich kann gar nicht mehr ohne Ton“
Ginie Koolen aus Brandlecht formt Objekte und Skulpturen / Inspiration durch Reisen

Aus der Serie „Chinatown“ stammt diese Figur. Ginie Koolen ließ sich von einer Reise nach
Singapur inspirieren. Fotos: Kemper

In ihrem Atelier steht auch der Brennofen für die Tonfiguren.
Er wird bis zu 900 Grad heiß. 

UELSEN Termine zur Blut-
spende werden am heuti-
gen Donnerstag, 22. Okto-
ber, in der Oberschule Uel-
sen und am morgigen Frei-
tag, 23. Oktober, in der
Sporthalle Itterbeck von je-
weils 16 bis 20 Uhr angebo-
ten. Durch die Corona-Pan-
demie sind die Blutspen-
den erheblich zurückge-
gangen, teils mussten Blut-
spendetermine abgesagt
werden. Um die Blutspen-
determine mit den gelten-
den Vorsichtsmaßnahmen
in Einklang zu bringen, ha-
ben der Blutspendedienst
NSTOB und die DRK-Eh-
renamtlichen vor Ort zahl-
reiche Maßnahmen zur Si-
cherheit der Blutspender
ergriffen. Neben den Hy-
gienevorschriften sind die
Abstände zwischen den
Spenderplätzen vergrößert
worden, anstatt des übli-
chen Imbisses werden Gut-
scheine der Uelsener und
Itterbecker Werbegemein-
schaften ausgegeben. Jeder
der sich gesund fühlt, ist
dazu aufgerufen, an den
Blutspendeterminen teil-
zunehmen. Als Besonder-
heit wird bei den Terminen
in Uelsen und Itterbeck un-
ter allen Spendern jeweils
ein hochwertiger Fernse-
her verlost. Nach wie vor
erhält jeder Erstspender ei-
nen Verzehr-Gutschein ei-
ner örtlichen Pizzeria in
Uelsen.

Meldungen

Zwei Termine für
die Blutspende

NEUENHAUS Die für den
28. Oktober geplante Le-
sung mit Rainer Rudloff in
der Mensa der Wilhelm-
Staehle-Schule fällt coro-
nabedingt aus. Das teilen
die Samtgemeindebüche-
rei Neuenhaus und das Ju-
gend- und Kulturzentrum
„Ska“ als Veranstalter mit.
Die Veranstaltung soll im
ersten Halbjahr 2021 nach-
geholt werden. Bereits er-
worbene Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.

Lesung mit Rainer
Rudloff fällt aus

NORDHORN Noch in dieser
Woche werden die Bagger an-
rücken und das ehemalige
Euregio-Hotel an der Dene-
kamper Straße in Nordhorn
abreißen. An dem Standort
entsteht im nächsten Jahr ein
sozialpsychiatrisches Zen-
trum.

Bauherr und künftiger Ver-
mieter der neuen Immobilie
ist die GMP Projekte GmbH &
Co. KG aus Nordhorn. In en-
ger Abstimmung mit den
künftigen Mietern, dem
evangelisch-reformierten
Diakonischen Werk, hat Ar-
chitekt Gerold Potgeter vom
Büro Potgeter + Werning Ar-
chitektur GmbH ein Ensem-
ble aus zwei Gebäuden ent-
worfen, welches sich städte-
baulich an die Nachbarbe-
bauung anlehnt. Wie David
Korte von der Projektgesell-
schaft ausführt, wurden in
den vergangenen Wochen
noch Abstimmungen mit den
Nachbarn aus der Dortmun-
der Straße durchgeführt. So
wird der künftige Gebäude-
komplex entgegen erster Pla-
nungen nur noch von der De-
nekamper Seite her erreich-
bar sein. Die Anwohner wa-
ren in großer Sorge, dass ihre
Straße zugeparkt werden
würde.

Café „Up’n Patt“ zieht ein

An der Denekamper Stra-
ße entsteht ein sozialpsychia-
trisches Zentrum mit Tages-
angeboten und Wohnungen
für Menschen mit psychiatri-
schen Einschränkungen. In
dem Wohnheim wird es 24
Wohneinheiten für psychisch
kranke Menschen geben, da-
zu kommen sieben Wohnun-
gen unter dem Gesichts-
punkt des allgemein geför-
derten Wohnungsbaus. In
der Tagesstätte wird psy-
chisch kranken Menschen ei-
ne geregelte Tagesstruktur
und Unterstützung bei der
Krankheitsbewältigung ge-
währt. Außerdem zieht das

Café „Up’n Patt“ von der
Jahnstraße in das neue Ge-
bäude. Das öffentlich zu-
gängliche Café ist eine Begeg-
nungsstätte für alle, die in
verschiedenster Weise Erfah-
rungen mit psychischen Er-

krankungen haben. Auf
Wunsch wird dort auch wei-
tergehende Beratung und
Hilfe vermittelt.

Volker Hans vom Diakoni-
schen Werk betont die ausge-
sprochen gute Lage des Ob-

jektes: „Für die betreuten
Menschen ist es wichtig, alles
Wesentliche in der Nähe zu
haben. Einkaufsmöglichkei-
ten sind ebenso gut zu errei-
chen, wie die öffentlichen
Verkehrsmittel.“ Und für die

Wohngruppe „gibt es eine
deutlich verbesserte Wohnsi-
tuation“, sagt Hans, „darüber
sind wir sehr froh.“ Die bei-
den Gebäude werden jeweils
über ein Atrium, einem in-
nenliegenden Hof, erschlos-

sen, „so geben wird den Be-
wohnern einen geschützten
Raum, den sie auch mal für
Treffen nutzen können“, er-
läutert Gerold Potgeter die
Idee hinter der architektoni-
schen Planung. „Die Auftei-
lung auf zwei Gebäude för-
dert zusätzlich die Bewegung
der Bewohner“ sagt Volker
Hans, sie würden so sanft ge-
zwungen „sich zu Bewegen“
und die Gebäude zu wech-
seln, um die verschiedenen
Angebote nutzen zu können.

Für das alte Euregio-Hotel
gibt es keine Erhaltungsmög-
lichkeit, „das Gebäude ist
auf“, sagt David Korte. Nach-
dem es von Schadstoffen be-
freit wurde, rücken diese Wo-
che die Bagger an und reißen
das Gebäude ab, welches
einst vom Nordhorner Archi-
tekten Werner Zobel entwor-
fen wurde.

Sozialpsychiatrisches Zentrum ersetzt Hotel
Areal an der Denekamper Straße erhält neues Gebäudeensemble/ Arbeiten beginnen in dieser Woche

Von Stephan Konjer

Ein Ensemble aus zwei Gebäuden entsteht an der Denekamper Straße in Nordhorn. Dieser Entwurf zeigt noch Zugangsmöglichkeiten aus Blickrichtung
Dortmunder Straße. Künftig wird das Objekt nur von der Denekamper Straße aus erschlossen. Plan: Architekturbüro Potgeter/Werning/ Fotos (2): S. Konjer

Abbruchreif ist das ehemalige Euregio-Hotel. Alle Schadstof-
fe wurden entfernt, noch in dieser Woche sollen die Bagger
anrücken. 

Präsentieren den Entwurf für das Zentrum: (von links) Da-
vid Korte von der Projektgesellschaft, Volker Hans vom Dia-
konischen Werk sowie Architekt Gerold Potgeter.

SAMERN/SUDDENDORF
Auch 2020 konnte jüngst ein
Preis über 500 Euro an einen
Verein übergeben werden. In
diesem Jahr luden die Initia-
toren Michael Groenefeld
und Hein Hövelkamp die Ver-
eine und Institutionen aus
der Gemeinde Samern und
dem Schüttorfer Ortsteil Sud-
dendorf in die Gaststätte
Rielmann ein. Der Bürger-
meister der Gemeinde Sa-

mern, Marco Beernink, und
Gerhard Verwold für die
Stadt Schüttorf begrüßten
die Vertreter von insgesamt
acht Institutionen. In drei
Bingo-Runden wurden ge-
sponserte Preise und Gut-
scheine ausgespielt, darüber
hinaus fand eine Verlosung
von 500 Euro statt. Über die-
sen Preis konnte sich die Kin-
dertagesstätte „Pfefferkör-
ner“ aus Samern freuen.

Spende für „Pfefferkörner“

GN-Serie „Besondere Momente“: Klimafreundli-
chen Weitblick beweist GN-Leser Gerald Hendriksen
1956. „Damals bekam ich mein erstes ,Auto‘. Durch
die besondere Zugtechnik war es sehr energiespa-
rend“, so der Grafschafter augenzwinkernd.

Sie haben auch einen besonderen Moment erlebt?
Senden Sie Ihr Foto mit ein paar Zeilen, wann es
entstanden ist und welche Bedeutung es für Sie
hat, per E-Mail an redaktion@gn-online.de, Stich-
wort: „Besondere Momente“.

Alternativer Antrieb


