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Grafschaft Bentheim WeWW ltenbummler
Neuenhauser reisen für drei
Jahre nach „Down Under“

Journal amWoWW chenende – Seite 29

Kreissparkasse 
Grafschaft Bentheim 

zu Nordhorn

Unsere Stärke? 
Ihre Immobilie!
Wir bieten: Geprüfte Käufer, diskrete 
Abwicklung und maximalen Verkaufserfolg!

Sprechen Sie uns jetzt an!

Tel. 05921 98-5220
immobilien@sparkasse-nordhorn.de

Weil‘s um mehr als Geld geht.

–  Christa und Günter Jeurink aus Ohne 
ziehen nach erfolgreichem Hausverkauf in ihren Neubau.

    Unsere Nr. 1 für    
     den Hausverkauf!
„ „

DasBeste, was übüü er Felix
Magath in den vergangenen
Tagen zu lesen und zu hören
war,rr stammt vonChristian
Streich.Umsein Statement
zumComeback des 68 Jahre
altenTrainer-Kollegen bei
Hertha BSC gebeten,moch-
te der FreiburgerCoach
wohl nichtmit einstimmen
in den „Quälix“-Chor von
Medien undÖffff eff ntlichkeit,
zählte statttt dessenMagaths
Meriten auf und erinnerte an
seinen größtenMoment als
Spieler imTrikot desHSV:
das Siegtor imFinale um
denEuropapokal der Lan-
desmeister,rr 1983 inAtAA hen,
gegen Juvuu e.
„Ich haba e nochnie einTor

geschossen imEuropapokal,
bin nicht dreiMal deutscher
Meister geworden, nichts“,
sagte Streich, denman füff r
seineTrainer-A- rbr eit in Frei-
burg nicht hoch genug loben
kann.Ob erwenigstens
übüü errascht gewesen sei übüü er
die RückkehrMagaths in die
Bundesliga, insistierte der
Fragesteller. Da spielte der
listige Streich kurz einen
Rückpass in die Bundesliga-
Historie: Er sei auch übüü er-
rascht gewesen, als damals
der JuppHeynckes noch ein-
mal zu denBayaa ern zurück-
gekommen ist. Undder sei
ja nochmal zwei, drei Jahre
älter als der Felix, belehrte
Streich denReporter. Und:
„Daswar eine totale Erfoff lgs-
geschichte.“
Beide seien total erfoff lgrei-

che Fußballer undTrainer,rr
so Streichweiter,rr „das sind
die Fakten – feff rtig“.Nicht
ausgeschlossen also, dass
Magath dieHertha zum
Klassenerhalt füff hrt. Sollte
es dazu kommen, Streich
wäre sicher einer der
erstenGratulanten.

GUTEN MORGEN!

N-Newsletter für

einen guten Start

in den TaTT g – kos-

tenfrei abonnieren:

gn-online.de/g// m

Streich findet
Felix wohl gut

Frarr nkHartltt efe
meint,tt Chrirr sii titt an
Strtt err ich rerr detmeisii t
nicht viel,l aber im-
mermit Substatt nz.

FRAGE DER WOCHE

Große Mehrhr eit
füff r Boykyy otttt vovv n

russischen WaWW ren

Die Supermarktketttt e K+K
kauftff keine aus RuRR ssland
stammenden WaWW ren mehr
(die GN berichteten). Damit
will das Unternehmen ein
Zeichen gegen den von RuRR ss-
land ausgehenden Krieg ge-
gen die Ukraine setzen. Fin-
den Sie den Boykyy otttt russi-
scherWaWW ren richtig?

Ja 78 %
Nein 16 %
Weiß nicht 6 %

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.
572 Stimmen, Stand: Freitag,gg 16 Uhr.rr

Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @4625
im Suchfeld eingeben.

s ist alles kaum
planbar und wir
müssen schnell Ka-
pazitäten vorbr erei-

ten“, sagt Nordhorns Bür-
germeister Thomas Berling.
Die aktuelle Flüchtlingssi-
tuation hat am Donnerstag-
aba end auch den Rat der
Kreisstadt beschäftff igt, der
das Thema kurzfrff istig auf
die Tagesordnung gesetzt
hatttt e. Stadträtin Birgit Be-
ckermann gaba in einem
Sachstandsbericht einen
Überbr lick.
AkAA tuell kommen jeden Tag

Geflff üchtete nach Nordhorn
– entweder privatmit öffff eff nt-
lichen VeVV rkehrsmitttt eln oder
gemeinsam in einem Bus, so
wie am Donnerstag, als rund
50 Menschen in der Kreis-
sporthalle untergebracht
wuww rden. Etwa 25 konnten
schon füff nf der WoWW hnungen
beziehen, die die Stadt orga-
nisiert hat. Wie viele Men-
schen aus derUkraine bisher
in Nordhorn angekommen
sind, kann die Stadträtin
nicht genau sagen. „W„ eWW il
eben viele privat kommen,
kann das nur schwhh er ge-
schätzt werden“, sagt sie.
AbAA er es sind etwa 100 Ukrai-
ner,rr die unter das Asylyy bewer-
berleistungsgesetz faff llen.
AuAA ch die Frage, wie viele

Menschen noch inNordhorn
untergebracht werden kön-

E

nen, sei schwhh ierig zu beant-
worten. „Es gibt kein struk-
turiertes VeVV rfaff hren wie
2015, als die Kommunen al-
les übüü er die Landesaufnff ah-
mebehörde erfaff hren haba en“,
betont Beckermann. Der Zu-
strom sei nicht vorherseh-
bar. „W„ ir bereiten weiter
WoWW hnung vor,rr um so viele
Menschen wie möglich un-
terzubu ringen.“ Daba ei setzt
die Stadt auf ein zweigleisi-
ges VeVV rfaff hren: Die WoWW hnun-
gen sind entweder von der
Stadt angemietet oder von
Bürgern bereitgestellt wor-
den.
RuRR nd 100 Flüchtlinge sind

derzeit auch in Bad Bent-
heim untergebracht, wie
Bürgermeister Dr. VoVV lker

Pannen berichtet. „Die größ-
te Gruppe wohnt im Mo-
ment in der Schwhh immhalle.
AlAA le anderen konnten durch
private Angebote unterge-
bracht werden.“ Die Burg-
stadt hatttt e in der vergange-
nen WoWW che die ersten rund
50 Flüchtlinge in der Graf-ff
schaftff aufgff enommen.
In Schütttt orf sind derzeit

95 Flüchtlinge unterge-
bracht. Die alte Jahnhalle
wuww rde als Notunterkunftff
eingerichtet, viele sind aba er
auch in Privatwohnungen
einquartiert worden. WeWW ite-
rer WoWW hnraum wird drin-
gend benötigt.
Anders als in Nordhorn

und in der Obergrafsff chaftff
gibt es in der Niedergraf-ff

schaftff keine zentralen Not-
unterkünftff e. Emlichheim
hat noch keine Flüchtlinge
aus Nordhorn zugewiesen
bekommen, erwrr artet aller-
dings füff r kommende WoWW che
die ersten. Etwa 30 Geflff üch-
tete kamen auf privatemWeWW -
ge. „W„ ir haba en bereits einige
WoWW hnungen angemietet und
zum Teil ausgestatttt et“, be-
richtet Andrea Klokkers von
der Sozialaba teilung. In die
Gemeinde Wietmarschen
sind bereits rund 50 Ge-
flff üchtete übüü er private WeWW ge
gekommen. „Die sind teils
mit dem eigenen AuAA to ange-
reist oder wuww rden von Be-
kannten an der Grenze zu
Polen oder der Ukraine aba -
geholt“, berichtet Bürger-

meister Manfrff ed WeWW llen.
AuAA s Nordhorn zugewiesen
wuww rden bislang noch keine
Flüchtlinge. „W„ ir haba en uns
mit der Anmietung von
WoWW hnungen aba er bereits auf
sie vorbr ereitet“, erklärt WeWW l-
len. AlAA lein in der vergange-
nen WoWW che haba e man sieben
WoWW hnungen bekommen und
vorbr ereiten können.
In Uelsen wuww rden rund 30

privat angereiste Flüchtlinge
und die ersten acht zugewie-
senen Flüchtlinge aus Nord-
horn privat untergebracht,
berichtet Samtgemeinde-
bürgermeister Haja o Bosch
und betont: „W„ ir können füff r
die kommenden WoWW chen
noch nicht aba schätzen, wie
viele Geflff üchtete uns zuge-

wiesen werden.“ Für eine
kurzfrff istige Unterbr ringung
gebe es auch die Möglich-
keit, in der Jugendherbr erge
unterzukommen. WeWW il die
VeVV rwrr altung bereits zahlrei-
che Angebote an WoWW hnun-
gen bekommen haba e, sei
man derzeit nicht aktiv auf
der Suche.
Wie in Wietmarschen sind

in der Samtgemeinde Neu-
enhaus ebenfaff lls rund 50
Flüchtlinge in Eigeninitiati-
ve angereist. Elf vom Land-
kreis zugewiesene Personen
kamen am Donnerstagnach-
mitttt ag und wuww rden privat
untergebracht, berichtet der
Erste Samtgemeinderat Mi-
chael Kramer. Es werden Fe-
rienwnn ohnungen und anderer
gemieteter WoWW hnraum füff r
Flüchtlinge vorbr ereitet. „Ob
wir eine größere AuAA fnff ahme-
einrichtung als Puffff eff r instal-
lieren müssen, wird sich in
den kommenden WoWW chen
zeigen“, sagt Kramer. Am
Montagwird es um 18Uhr in
der Mensa der Wilhelm-
Staehle-Schule eine Infoff ver-
anstaltung zum Thema
„AuAA swirkungen des Krieges
in derUkraine“ geben.
Ebenfaff lls am Montag will

Landrat Uwe Fietzek mit
den Bürgermeistern der
Grafsff chaftff er Kommunen
übüü er die langfrff istige Unter-
bringung sprechen. AuAA f-ff
grund der WoWW hnungsknapp-
heit sei guter Leerstand al-
lerdings schwhh ieriger zu fiff n-
den als 2015, sagt Fietzek.

Kommunen müssen kukk rzfrff istig reaga ieren
Grafschaft bereitet sich auf weitere Flüchtlinge vor / Landrat und Bürgermeister sprechen am Montag über Unterkünfte

JoJJ nas Schönrock,k
Sascha VeVV nnemann,n
Elisabethtt KeKK mpm er

Die Kreissporthalle in Nordhorn ist eine der großen Anlaufstellen für Geflüchtete in der Grafschaftff . Viele Ukrainer kommen aber
auch auf privaten Wegen in den Landkreis. Foto: Brandt

NORDHORN/BARDEL Sowohl im
Kloster Frenswegen in
Nordhorn als auch im Barde-
ler Kloster gibt es derzeit
Überlegungen, die Türen füff r
Kriegsflff üchtlinge aus der
Ukraine zu öffff nff en. Das er-
fuff hren die GN auf Nachfrff age
am Freitag. Ob tatsächlich
Menschen aus dem Kriegs-
gebiet in denKlöstern unter-
kommen werden, ist noch
ungewiss. Erst müssen noch
verschiedene Fragen geklärt
werden.
„W„ ir sind im engen Ge-

spräch mit der Stadt Nord-
horn“, erklärt Heidrun Olt-
manns, refoff rmierte Präses
undVoVV rsitzende der Stiftff ung
Kloster Frenswegen. AlAA s
ökumenisches Haus sei den
VeVV rantwortlichen „christli-
ches und soziales Engage-
ment ein wichtiges Anlie-
gen“. Konkrete Pläne gibt es
noch nicht. Bei der Stadt
Nordhorn müsse zunächst
ermitttt elt werden, wie hoch
der Bedarf ist und wie viele
Unterkünftff e zur VeVV rfüff gung
stehen.
Dasselbe gilt füff r das Fran-

ziskanerkloster in Bardel.
AuAA ch hier soll zunächst der

Bedarf ermitttt elt werden. Da-
zu füff hren die Mönche Ge-
spräche mit der Stadt Bad
Bentheim. Zusätzlich steht
hier auf dem Prüfsff tein, ob
die Räume übüü erhaupt geeig-
net sind. Denn anders als das
Haus in Frenswegen fuff ngiert
das Bardeler Kloster nicht
als Gästehaus. Größe, AuAA s-
statttt ung und Sanitäranlagen
sind auf das Klosterleben
ausgerichtet. Es gebe bereits
einen Termin mit VeVV rtretern
der Caritas, um die Eignung
der Räume zu untersuchen.
„Dann wissen wir,rr was wir
gegebenenfaff lls noch ändern
müssten“, sagt Pater Wil-
helmRuRR he.
Das Angebot, das Kloster

als Unterkunftff zu VeVV rfüff gung
zu stellen sei eine Selbstvtt er-
ständlichkeit. „Natürlich
sind wir bereit, Kriegsflff ücht-
linge bei uns aufzff unehmen.
Wir haba en nur ein paar frff eie
Zimmer. AbAA er damüssen wir
eben zusammenrücken.“
Die beiden Grafsff chaftff er

Klöster wüww rden damit einem
Beispiel aus der niederländi-
schen Gemeinde Dinkelland
foff lgen: Diese hatttt e kürzlich
bekanntgegeben, Kriegs-
flff üchtlinge im Kloster in De-
nekampunterzubu ringen.

Klöster wollen
Geflff üchtete
auaa fnff ehmen

Bereitschaft in Bardel und Frenswegen

AnkeMücke


