
Grafschafter Nachrichten - 09/02/2022 Seite : 17

April 21, 2022 10:58 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

MITTWOCH,
9. FEBRUAR 2022 Grafschaft Bentheim

Seite 17

NORDHORN Als Augenoptiker-
meister Markus Leferink
2020 von Heinz-Hermann de
Bloom das Nordhorner Au-
genoptikfachgeschäft über-
nahm, wusste er: Ich will Gu-
tes bewahren und in die Zu-
kunft investieren. Dafür geht
er nun den nächsten Schritt.

Anfang April zieht Optik de
Bloom um in die Hauptstra-
ße 6 und erfindet sich als „de
bloom. Sehenswertes“ völlig
neu. Das künftige Interieur

mit warmen Farben und gol-
denen Akzenten macht Lust
darauf, sich in aller Ruhe mit
dem Sehen und Aussehen zu
beschäftigen.

Leferink: „Ab April werden
unsere Kunden bei uns noch
deutlicher spüren: Hier dreht
sich auf hochmoderne Art
und Weise alles um Sehen,
Augengesundheit, Mode und
Design. Unsere gläserne
Werkstatt und der mehrstufi-
ge Sehtest zeigen, wofür wir

stehen: Gesundheitshand-
werk im besten Sinne.“

Optik De Bloom erfindet sich neu
Ab April in der Hauptstraße 6 „de bloom. Sehenswertes“

Sabine Jannemann, Heinz-Hermann de Bloom und Markus Leferink (von links)  bilden das Team
von Optik de Bloom ab April „debloom. Sehenswertes“, dann in der Hauptstraße 6. Foto: privat

Kontakt:
Optik de Bloom
Hauptstraße 59
48529 Nordhorn
Telefon: 05921 79191
E-Mail: info@optikdebloom.de
Internet: www.optikdebloom.de

Schüttorf – In der Zeit von
Sonntagmittag bis Montag-
morgen kam es am Postweg in
einem Autohaus zu einem Ein-
bruch. Bislang unbekannte Tä-
ter gelangten durch Einschla-
gen einer Scheibe in das Ge-
bäude und entwendeten Bar-
geld. Es entstand ein Sach-
schaden in Höhe von etwa
1500 Euro. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei in
Bad Bentheim unter der Tele-
fonnummer 05922 9800 zu
melden.

Itterbeck – Zeugen einer
Unfallflucht gesucht. Ein
Verkehrsteilnehmer beging am
1. Februar in der Zeit von
10.30 bis 10.55 Uhr auf der
Straße Daalacker in Itterbeck
eine Unfallflucht. Der Fahr-
zeugführer touchierte vermut-
lich beim Vorbeifahren die
Spiegel eines am Straßenrand
geparkten Lastwagens. Der
Verursacher setzte nach Anga-
ben der Polizei seine Fahrt
fort, ohne sich um den Scha-
den in Höhe von etwa 100 Eu-
ro zu kümmern. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei Uelsen unter der Rufnum-
mer 05942 922150 zu melden.

Nordhorn – Autos beschä-
digt. Am Freitag verursachte
ein Verkehrsteilnehmer zwi-
schen 10 und 10.45 Uhr auf
dem Parkplatz einer Bankfiliale
an der Bentheimer Straße in
Nordhorn einen Verkehrsun-
fall, bei dem ein schwarzer VW
Up beschädigt wurde. Am
Dienstag wurde zwischen
10.30 und 10.50 Uhr ein brau-
ner Opel auf einem Super-
marktparkplatz am Ootmarsu-
mer Weg in Nordhorn beschä-
digt. Die Beschädigung könnte
von einem Einkaufswagen
stammen. Die Verursacher
entfernten sich jeweils uner-
laubt von der Unfallstelle. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei
der Polizei in Nordhorn unter
der Rufnummer 05921 3090
zu melden.

Hoogstede – Diebe machen
nach Einbruch keine Beute.
Zwischen Samstag und Sonn-
tag sind Täter in ein Garten-
haus an der Straße Am Neu-
land in Hoogstede eingebro-
chen. Sie beschädigten ein Tür-
schloss, machten jedoch keine
Beute und verursachten einen
Sachschaden in Höhe von et-
wa 50 Euro. Zeugen, die sach-
dienlichen Hinweise geben
können, werden gebeten, sich
mit der Polizeistation Emlich-
heim, Telefon 05943 92000,
in Verbindung zu setzen.

POLIZEIBERICHT

Einbruch in
Autohaus in
Schüttorf

NORDHORN/BAD BENTHEIM Vor
knapp zwei Jahren haben die
Gemeinden von Jehovas
Zeugen in Nordhorn und
Bad Bentheim konsequent
auf Onlinegottesdienste um-
gestellt, um Infektionsherde
zu vermeiden. Auch ihre be-
kannten Hausbesuche und
Info-Stände bleiben vorerst
weiter ausgesetzt.

„Auf unseren Bibel-Ser-
vice musste 2021 deswegen
niemand verzichten“, sagt
Samy Ismaiel, Medienbe-
treuer für Nordhorn und
Bentheim. „Um weiterhin
Weisheiten aus unserem kul-
turellen Erbe, der Bibel, frei
Haus zu liefern, schreiben
viele unserer Gemeindemit-
glieder freundliche und oft
liebevoll gestaltete Briefe an
Menschen in ihrer Umge-
bung.“

Obwohl sich das Gemein-
deleben durch die Pandemie
stark veränderte, stellen Je-
hovas Zeugen für sich fest,
dass Gottesdienste und ge-
genseitiges Mutmachen
auch langfristig digital funk-
tionierten.

Für Gottesdienste und
auch private Treffen sowie
gemeinsame Unternehmun-

gen wie beispielsweise Füh-
rungen durch das Britische
oder das Pergamonmuseum
nutzen die Glaubensangehö-
rigen gängige Meeting-Apps
– und das generationsüber-
greifend.

Selbst ihren wichtigsten
Gottesdienst, die jährliche
Feier zum Gedenken an den
Tod von Jesus Christus, ge-
stalteten Jehovas Zeugen
weltweit digital. „Dass das
funktioniert, zeigen die Zah-
len“, so Ismaiel weiter. „Zum
ersten Mal besuchten über
21,3 Millionen den besonde-
ren Gedenkabend am 27.
März.“ Auch zu ihrem digita-
len Sommerkongress zähl-
ten sie neue Besucher-
höchstzahlen.

„Wie lange uns die Pande-
mie noch eine Rückkehr zur
Normalität verwehrt, wissen
wir alle nicht. Jehovas Zeu-
gen sind jedenfalls auch für
2022 fest entschlossen, posi-
tiv zu bleiben und trotz im-
mer neuer Herausforderun-
gen das Beste aus der Lage
zu machen – denn Mut ma-
chen geht auch digital“, sag-
te der Medienbetreuer der
Zeugen Jehovas in Nordhorn
und Bad Bentheim.

Positive Resonanz auf
Online-Gottesdienste
Vorerst keine Präsenzveranstaltungen

m Gildehauser Orts-
kern soll eine neue Se-
niorenwohnanlage ent-
stehen. Erste Pläne für

das Vorhaben sind am Mon-
tagabend im Ausschuss für
Bauen, Umwelt und Energie
des Bad Bentheimer Stadtra-
tes vorgestellt worden. Die
Idee dazu hatte die refor-
mierte Kirchengemeinde
Gildehaus, die für das Pfarr-
haus am Neuen Weg 25 auf
der Suche nach einer Nut-
zungsmöglichkeit gewesen
ist.

Seit Pastor Gerhard Kort-
mann im vergangenen Jahr
in den Ruhestand gegangen
und nach Nordhorn gezogen
ist, stand die Stadtvilla leer.
„Wir haben uns Gedanken
gemacht, wie wir dieses
Haus und damit auch ein
Stück Originalität am Neuen
Weg erhalten können“, sagte
Pastor Lütger Voget wäh-
rend der digitalen Sitzung.
Zudem habe man überlegt,
welcher Verwendungszweck
gut für den Ortsteil sei. So
sei man auf die Idee der Se-
niorenwohnanlage gekom-
men. Angesprochen werden
sollen damit vor allem Se-

I

nioren, die sich räumlich
verkleinern wollen, weil das
eigene Haus inzwischen zu
groß geworden ist. „Eine
Zielgruppe, die hier zuneh-
mend auf der Suche ist“, sag-
te Lütger Voget.

Geplant ist, neben dem
Bestandsgebäude einen
Flachdachbau im hinteren
Bereich des Grundstücks zu
errichten. Darin sollen sechs
zusammenhängende Woh-
nungen entstehen. Der Neu-

bau soll sich architektonisch
der Stadtvilla unterordnen,
könnte aber dennoch zwei-
geschossig gebaut werden,
da das Grundstück nach hin-
ten hin in Richtung Teich-
kamp abschüssig ist.

Entstehen sollen drei
Wohnungen im Erdgeschoss
und drei im Obergeschoss.
Im Erdgeschoss des ehema-
ligen Pfarrhauses ist nach
Angaben von Johannes Hen-
sen vom Planungsbüro Jo-

hannes Hensen Baukonzept
aus Veldhausen, der den ers-
ten Entwurf erstellt hat, ein
Gemeinschaftsraum vorge-
sehen. Dort könnten die Be-
wohner zusammen kochen
und essen.

Auch ein Ruheraum ist
vorgesehen. „Ansonsten gibt
es sechs eigenständige Woh-
nungen für ein bis zwei Per-
sonen mit eigener kleiner
Küche, eigenem Bad und
Terrasse oder Balkon“, er-
klärte Hensen. Alles sei roll-
stuhlgerecht geplant und
von beiden Seiten erschlos-
sen. Am Teichkamp soll es
ein Büro mit Empfangsbe-
reich geben, an dem eine
Person arbeitet, die die Woh-
nungen betreut.

Im Obergeschoss des alten
Pfarrhauses sollen den Plä-
nen zufolge zwei Pflegezim-
mer eingerichtet werden.
„Das sind Zimmer für pfle-
gebedürftige Personen, die
in der Wohnung nicht mehr
alleine zurechtkommen“,
sagte Hensen. „Wenn es not-
wendig ist, können sie dort
24 Stunden am Tag betreut
werden.“ Angehörige oder
Betreuungspersonen kön-
nen demnach ebenfalls im
Obergeschoss übernachten.

„Die Idee ist, so lange wie
möglich eigenständig dort
zu leben“, erklärte Johannes
Hensen. Durch die Anlage
würde auch alter Bestand in
Gildehaus für jüngere Gene-
rationen wieder frei.

Selber betreiben will die
Kirchengemeinde die Anlage
laut Pastor Voget allerdings
nicht. „Dazu sind wir als Kir-
chengemeinde gar nicht in
der Lage, weder mit unse-
rem Personal noch mit fi-
nanziellen Mitteln.“ Daher
sei man auf der Suche nach
einem Investor, der die Idee
dort entsprechend umsetzt.
Interessenten gebe es be-
reits.

Für die Umsetzung des
Projektes ist eine Anpassung
des Bebauungsplanes erfor-
derlich, weil ein neuer,
durchgehender Baukörper
auf dem Grundstück ent-
steht, der den Neuen Weg
bis zum Teichkamp verbin-
det. In der Politik stieß das
Vorhaben auf großen An-
klang. Der Fachausschuss
votierte einstimmig dafür,
das Projekt positiv zu beglei-
ten. Zur nächsten Sitzung
des Fachausschusses soll
nun ein Bebauungsplanent-
wurf entwickelt werden.

Pfarrhaus soll zur Seniorenwohnanlage werden
Reformierte Kirchengemeinde stellt Projekt für den Gildehauser Ortskern vor / Idee: Stadtvilla am Neuen Weg um einen Anbau erweitern

Jonas Schönrock

So könnte die Erweiterung des Pfarrhauses am Neuen Weg in Gildehaus zur Seniorenwohnanlage aussehen. An einigen Details des
Anbaus, wie etwa der Farbe der Klinker, könnte es noch Änderungen geben. Ansicht: Johannes Hensen Baukonzept

NORDHORN Die Räumlichkei-
ten des Kulturzentrums Alte
Weberei in Nordhorn wur-
den während des Jahres-
wechsels mithilfe von Mat-
terport-Aufnahmen digitali-
siert und von der realen Welt
in einen digitalen Zwilling
umgewandelt. Im Rahmen
der letzten Sinfonic Rock
Night wurden die Aufnah-
men über mehrere Tage

durch das PXLWerk der
Grafschafter Nachrichten in
der Alten Weberei abgelich-
tet und weiterverarbeitet.
Betrachter können den digi-
talen Gebäudezwilling per
Mausklick selbst entdecken
oder sich in Form eines Vi-
deo-„Reel“ mit einer beein-
druckenden dreidimensio-
nalen Tour durch das Haus
führen lassen.

Das interaktive Modell
zeigt neben den Büroräumen
und den Veranstaltungssä-
len der Alten Weberei auch
einen Blick hinter die Kulis-
sen der Sinfonic Rock Night.

Der virtuelle Raum ist au-
ßerdem mit sogenannten
„Mattertags“ ergänzt, wo-
durch Betrachter über direk-
te Links Videos, Fotos oder
Audiospuren abrufen kön-

nen. Während des virtuellen
Rundgangs können darüber
hinaus die Braukessel des
Grafschafter Brauhauses, die
Ausstellungsräume der Städ-
tischen Galerie Nordhorn
oder auch die Werkstatt der
Kunstschule entdeckt wer-
den. Mit der Museumsfabrik
des Stadtmuseums Nord-
horn gibt es außerdem ein
besonderes Highlight zu ent-

decken. Normalerweise sind
Museumsführungen in die-
sem Gebäudeteil nur nach
Voranmeldung möglich.

Die Matterport-Aufnah-
men des Kulturzentrums
stehen auf der Internetseite
der Alten Weberei, www.al-
teweberei.de, zur freien Ver-
fügung und können ohne
zeitliche Begrenzung abge-
rufen werden.

Die Alte Weberei in 3D-Qualität erleben
Digitaler Zwilling des Nordhorner Gebäudes / Umsetzung durch das PXLWerk der GN

SCHÜTTORF Am Donnerstag,
17. Februar, zeigt der Film-
club des Jugend- und Kultur-
zentrums Komplex an der
Mauerstraße in Schüttorf
den preisgekrönten Film
„Berlin Alexanderplatz“ in
der neuesten Interpretation
aus dem Jahr 2020, mit den
Schauspielern Welket Bun-
gué, Albrecht Schuch und
Jella Haase.

Die Veranstaltung findet
unter Einhaltung der 2G-Re-
gel statt. Es besteht FFP2-
Maskenpflicht bis zum Platz.
Am Platz kann die Maske ab-
genommen werden. Einlass
ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt
beträgt 5 Euro (ermäßigt 3
Euro). Weitere Veranstal-
tungen finden sich im Inter-
net auf der Seite www.kom-
plex-schuettorf.de.

Neue Interpretation
Komplex zeigt „Berlin Alexanderplatz“
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