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Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)


Sonnabend, 25. Februar 2017 17G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

Gesundheit · Wellness · Beauty · Freizeit · Tourismus

9. Grafschafter Gesundheitsmesse

Freitag: 14-18 Uhr, Samstag & Sonntag: 10-18 Uhr
3. bis 5. März 2017

K o o p e r a t i o n s p a r t n e rI d e e l l e r  T r ä g e r  d e r  M e s s e

V e r a n s t a l t e r :

agentur für marketing & event

ALTE WEBEREI
NORDHORN,
VECHTEAUE 2

Kostenlose Fachvorträge
• Betriebliches Gesundheitsmanagement. Machen Sie Ihr
 Unternehmen erfolgreicher! Mit gesunden Mitarbeitern
• Mehr Gelassenheit und weniger Stress –
 durch mentales Training
• Die Muskulatur – Unser Gesundheitsmotor
• Frühgeburt – Optimale Bedingungen in der
 Euregio-Klinik…und was kommt dann?
• Der Sprung von der Klinik nach Hause – 
 Das Nachsorgekonzept des „Bunten Kreises“
• Pflege von krebserkrankter Haut/Brustpigmentation
• Genussvoll abnehmen mit Habitus 24
• Mein Körper und ich – fit durch Funktionales Training
• Moderne Zahnmedizin – Endodontie oder die 
 moderne Wurzelfüllung
• Zahntechnik heute – CAD CAM – in der Praxis 
• 2. Pflegestärkungsgesetz – Änderungen und
 Neuregelungen für 2017
• Schlüssellochchirurgie und minimalinvasive Verfahren
 in der Frauenheilkunde
• Hilfreich bei Heißhunger – Vitalstoffreiche Ernährung

Aktuelle
Informationen
erhalten Sie
auf unserer
Webseite 

Show- und Aktionsprogramm   
• Smovey, Gymnastik, Fechten, Teppichcurling,
 Schwarzlicht-Tischtennis, Headis
• Fitness-Kurs-Mix       •  Les Mills Grit
• Qigong (chinesische Meditations-,
 Konzentrations- und Bewegungsform)

NORDHORN. Alles in allem
glimpflich hat das Sturmtief
die Grafschaft davonkom-
men lassen. Zwischen Don-
nerstagnachmittag und 21.30
Uhr mussten aber allein die
Freiwillige Feuerwehr Nord-
horn und die Ortsfeuerwehr
Brandlecht zu insgesamt
zwölf Einsätzen im Stadtge-
biet ausrücken. Verletzt wur-
de in der Kreisstadt zum
Glück niemand, es blieb bei
Sachschäden. Beeinträchtigt
war vor allem der Straßen-
verkehr durch herabstürzen-
de Äste und Zweige.

Vorsorglich hatten bereits
im Vorfeld des heranziehen-
den Tiefs, das in höheren La-
gen Windböen in Orkanstär-
ke entwickelte, neben den
amtlichen Wetterdiensten
auch GN-Online und die Feu-
erwehr Nordhorn vor dem
nahenden Sturmtief „Tho-
mas“ gewarnt. Meteorologen
kündigten bereits seit Diens-
tag für große Teile Nord-
deutschlands den ersten hef-
tigen Sturm des Jahres an,
dessen genauer Verlauf sich
jedoch vorher erst relativ
kurzfristig mit Unwetterwar-
nungen lokalisieren lässt.

Nordhorn: Erst am späten
Nachmittag kam es zu den
ersten beiden Einsätzen für
die Feuerwehr Nordhorn, ge-
nauer für die Hauptwache an

der Wietmarscher Straße:
Am Wehrweg war ein kleine-
rer Baum umgestürzt und
verhinderte damit eine siche-
re Passage über den Radweg.
Die Einsatzkräfte beseitigten
den Baum und fuhren wieder
die Wache an.

Sie hatten
die Wache ge-
rade erst er-
reicht, als die
Leitstelle er-
neut zum Einsatz rief: Am
Grünlandweg war eine Birke
umgestürzt, die von der Feu-

erwehr mit
einer Motor-
kettensäge
von der Stra-
ße entfernt

werden musste. Nach 18 Uhr
ereilte die Feuerwehr dann
sieben weitere Einsätze. Die

Wache an der Wietmarscher
Straße arbeitete Einsätze am
Klausheider Weg, am Lehm-
kamp, Nach Schleuse 1, am
Hohenkörbener Weg, Feld-
flurweg und in der Bookhol-
ter Heide ab. Die Kräfte vom
neuen Feuerwehrhaus Süd-

west am Richterskamp wur-
den zu einem Einsatz in der
Annastraße und die Brand-
lechter Kameraden an den
Oorder Weg gerufen.

Der letzte Alarm führte die
Feuerwehr von der Wietmar-
scher Straße schließlich ge-
gen 21.15 Uhr zur Baustelle an
der Alten Apotheke am Stadt-
ring. Hier drohte der Bau-
zaun umzukippen, er konnte
von der Feuerwehr aufge-
richtet und gesichert werden.
In der Nacht kamen schließ-
lich keine weiteren Einsätze
für die Feuerwehr mehr hin-
zu.

Auch in anderen Teilen der
Grafschaft hat das Sturmtief
„Thomas“ nach dem Bericht
der Polizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft Bentheim
nur vergleichsweise geringe
Schäden am Donnerstag-
abend hinterlassen.

Obergrafschaft: Beson-
ders im Bereich von Bad
Bentheim kippten mehrere
Bäumen auf Straßen, die von
den Freiwilligen Feuerweh-
ren beseitigt wurden. Glück-
licherweise kam es auch in
der Obergrafschaft zu keinen
Unfällen durch den Sturm.

Niedergrafschaft: In Wiet-
marschen knickte auf der
Straße Pferdebahn gegen
18.50 Uhr ein Telefonmast
um und fiel auf mehrere
Fahrzeuge. Es entstand Sach-
schaden, Menschen wurden
nicht verletzt.

In Esche erfasste gegen
15.35 Uhr eine Windböe auf
der Hauptstraße ein Auto,
das dadurch auf die Gegen-
fahrbahn geriet und mit ei-
nem „Ford Transit“ zusam-
menstieß. Eine Autofahrerin
und ein Beifahrer wurden bei
dem Unfall leicht verletzt.

„Thomas“ tobt sich nicht in der Grafschaft aus
Nicht so schlimm wie be-
fürchtet, dafür aber mit
heftigen Böen, Regen und
Hagel ist Sturmtief „Tho-
mas“ am Donnerstag
über die Grafschaft gezo-
gen. Die Feuerwehren hat-
ten es vor allem mit um-
gestürzten Bäumen zu
tun. Bei Verkehrsunfällen
gab es leichte Verletzun-
gen und Sachschäden.

Sturmtief weniger stark als befürchtet: Feuerwehreinsätze und Unfälle mit eher glimpflichem Ausgang

Von Thomas Kriegisch

Ein Baum am Nordhorner Wehrweg, der am späten Nachmittag den Radweg und die Fahrbahn stadteinwärts blockierte,
wurde von Feuerwehrkräften schnell geräumt. Fotos: Konjer

Auch am Grünlandweg hatte sich ein umgestürzter Baum quer über die Straße gelegt (linkes Bild). Wie in der Bookholter
Heide (rechts) ging die Nordhorner Feuerwehr mit Motorsägen an die Aufräumarbeiten.

■ Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @1970 im
Suchfeld eingeben.

– ANZEIGE –

Keyboards
Musik Fockers 

www.musik-fockers.de, Tel. 05971 800150

ow NORDHORN. Viele Kir-
chen in Nordhorn gehen
neue Wege, um ihre Botschaf-
ten in den Gemeinden zu ver-
künden. Auf ihren Internet-
seiten gibt es Predigten zum
Herunterladen. Verschiede-
ne Verbreitungswege sind
fast schon Tradition. Wer es
nicht zum Gottesdienst
schafft, kann sich im Nachhi-
nein die Predigt trotzdem an-
hören.

In Nordhorn zeichnen et-
wa die evangelisch-altrefor-
mierte Kirchengemeinde, die
Baptistenkirche und die
evangelisch-reformierte Kir-
chengemeinde ihre Gottes-
dienste auf und stellen sie im
Internet zum Anhören und
Herunterladen bereit. Inte-

ressant ist dieser Service für
Gläubige, die beispielsweise
aus gesundheitlichen Grün-
den nicht in die Kirche gehen
können.

Die wenigsten Menschen
verwenden wohl die Wörter
Kirche und Internet zusam-
men in einem Satz. In Nord-
horn ist das anders. Gar nicht
so besonders findet das Pas-
tor Thomas Allin von der
evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Nordhorn
und gibt sich bescheiden.

„Bereits vor vielen Jahren
haben wir Predigten auf Kas-
setten aufgenommen und sie
an interessierte Haushalte
verteilt“, sagt Allin im GN-
Gespräch. Danach haben
USB-Sticks die Kassetten er-

setzt. So folgt die Kirche dem
technologischen Fortschritt;
insofern war der Weg ins In-
ternet nur eine logische Kon-
sequenz.

Dort werden die Predigten,
die in der Alten Kirche am
Markt gehalten werden,
hochgeladen. Der Küster
nimmt den gesamten Gottes-
dienst auf. Doch nicht der ge-
samte Inhalt wird auf die In-
ternetseite gestellt; nur die
Predigt wird gezielt heraus-
geschnitten und verwendet –
mitsingen klappt also nicht.

Nach ein paar Wochen
werden die alten Predigten
von der Seite gelöscht, sodass
immer fünf bis sechs abruf-
bar sind. Bisher gab es Pastor
Allin zufolge keine Rückmel-

dungen zu dem neuen Ver-
breitungsweg.

In Nordhorn scheint er
sich aber bewährt zu haben,

denn die anderen Gemein-
den stellen teilweise seit
mehreren Jahren ihre Inhal-
te online.

Kirchen gehen online und
stellen Predigten ins Internet
Mehrere Nordhorner Gemeinden machen digitales Angebot

Digitales ist selbstverständlich für Pastor Thomas Allin. Foto: Wunder

Einfach Online-ID @1965 im
Suchfeld eingeben.

■ Ein Hörbeispiel gibt es auf
GN-Online.

Sonntag
NORDHORN: Frau Marga-
retha Geertsma, Wohnstift
am Vechtesee, zum 79. Ge-
burtstag.
NORDHORN: Frau Gisela
Wagner, Wohnstift am
Vechtesee, zum 74. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Bei einem
Fahrspurwechsel hat ein
Lastwagenfahrer ein Auto
beschädigt und Unfall-
flucht begangen. Am Don-
nerstag war der blaue Lkw
mit blauem Auflieger kurz
vor 7 Uhr auf der Lingener
Straße in Höhe der „Jet-
Tankstelle“ in Richtung Al-
tendorfer Ring auf eine mit
Baulicht abgesicherte Un-
fallstelle zugefahren. Der
Lkw-Fahrer wechselte die
Fahrspur von rechts nach
links und beschädigte da-
bei einen neben ihm fah-
renden weißen „Mitsubis-
hi“. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizei, Te-
lefon 05921 3090, zu mel-
den.

Polizeibericht

Bei Fahrspurwechsel
Auto beschädigt

gn NORDHORN. Ein Ver-
kehrsunfall mit Fahrer-
flucht hat sich am Don-
nerstag zwischen 18.30 und
18.50 Uhr auf dem hinteren
„Marktkauf“-Parkplatz an
der Neuenhauser Straße er-
eignet. Ein unbekannter
Autofahrer beschädigte
beim Ausparken mit einem
weißen Kleinwagen einen
geparkten schwarzen „VW
Passat“ und entfernte sich
danach, ohne sich um den
entstandenen Schaden zu
kümmern. Zeugen werden
gebeten, sich mit der Poli-
zei, Telefon 05921 3090, in
Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen
nach Unfallflucht

gn NORDHORN. Am Sonn-
abend, 4. März, findet in
der Familienbildungsstätte
An der Steinmaate 2 von 14
bis 17 Uhr ein Feldenkrais-
Workshop mit dem
Schwerpunkt „flexibler Rü-
cken“ unter Leitung von
Anne Diedrichs statt. An-
meldungen sind unter Tele-
fon 05921 89910 oder im In-
ternet auf www.fabi-nord-
horn.de möglich.

Meldungen

Workshop für einen
„flexiblen Rücken“


