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Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)


Freitag, 14. Juli 2017 17G NIEDERGRAFSCHAFT

 Uelsen
Neuenhaus
Emlichheim
Wietmarschen

VELDHAUSEN. Über zu we-
nig Rückenwind konnten
sich die Verantwortlichen des
Bauvorhabens beim ersten
Spatenstich nicht beschwe-
ren. Nicht nur wehte eine
steife Brise, sondern das Pro-
jekt erhielt auch bereits zahl-
reiche Vorschusslorbeeren
(die GN berichteten). Das
freute Fritz Baarlink, Auf-
sichtsratsvorsitzender der
Sozialen Dienste Nordhorn
(SDN): „Überall wo wir unse-
ren Entwurf vorgestellt ha-
ben, stieß er auf offene Ohren
und Begeisterung“, sagte er
beim ersten Spatenstich.

Insgesamt fünf Gebäude
werden errichtet: ein großer
funktionaler Bau direkt an
der Kirche sowie vier kleinere
Häuser an der Dr.-Picardt-
Straße. Dadurch gewinnt die
Diakonie 1800 Quadratmeter
zusätzliche Nutzfläche. Um
das Projekt zu ermöglichen,
kaufte die Kirchengemeinde
vergangenes Jahr den Gebäu-
deriegel mit der ehemaligen
Schlecker-Filiale. Im Früh-

jahr wurde er zusammen mit
einem alten Wohnhaus abge-
rissen. Protest gab es dagegen
nicht. Schon lange wurde ge-
rade der leer stehende Droge-
riemarkt als „Schandfleck“
im Ort gesehen. Dieses Kapi-
tel gehört nun der Vergan-
genheit an.

Die Neubauten im Zen-
trum von Veldhausen werden
das Ortsbild verändern. Da-
rum war bei der Planung
Sorgfalt geboten. „Wir haben
uns eingehend damit be-
schäftigt, wie in Veldhausen
historisch gebaut wurde. Uns
fiel auf, dass die Giebel der

Häuser meist in Richtung
Straße zeigten“, sagte Johan-
nes Hensen, Geschäftsführer
von Johannes Hensen Bau-
konzept. An dem Vorbild ori-
entieren sich die vier Neu-
bauten. „In 50 Jahren wird
bestimmt keiner auf die Idee
kommen, dass die Häuser der
Diakonie erst 2017 gebaut
wurden. Denn sie werden
sich nahtlos ins Ortsbild von
Veldhausen einfügen“,
schätzt er. In die gleiche Rich-
tung zielt die Umgestaltung
des Kirchenumfelds. „Das
Gotteshaus erhält einen frei-
en Vorplatz und einen schön

gestalteten Innenhof. Zudem
ist eine Toransicht bei der
Einfahrt in die Dr.-Picard-
Straße geplant“, führt Diako-
nie-Geschäftsführer Manfred
Gellink aus.

In den Gebäuden werden
Büroflächen für die Mitarbei-
ter der Diakoniestation, eine
Wohngemeinschaft für pfle-
gebedürftige Menschen und
Einheiten für betreutes Woh-
nen untergebracht. Ferner
entsteht ein großer Gemein-
schaftssaal. Ihn wird auch
die reformierte Gemeinde
nutzen, die das Grundstück
über einen Erbbaurechtsver-

trag zur Verfügung gestellt
hat. Pläne für den Gemein-
schaftssaal gibt es bereits,
sagte Pastor Jan Hagmann:
„Es ist angedacht, dass sich
dort Chöre, Taufeltern und
Hochzeitsgesellschaften tref-
fen.“ Das Bauvorhaben kostet
voraussichtlich 3,5 Millionen
Euro. Zu viel, als dass es die
Diakonie Neuenhaus ohne
Hilfe stemmen könnte. „Wir
hätten natürlich geringere
Kosten gehabt, wenn wir ir-
gendwo in der Randlage ei-
nen rein funktionalen Bau
hingesetzt hätten. Aber das
wollten wir nicht“, sagte der

Diakonie-Geschäftsführer.
Ziel sei es von Anfang an ge-
wesen, die enge Verbunden-
heit mit der Kirchengemein-
de auch durch die räumliche
Nähe zu bekräftigen. „Und in
dieser zentralen Lage konn-
ten wir nicht einen Beton-
klotz hochziehen“, meinte er.
Um den Bau zu verwirkli-
chen, bewilligte die Stadt
Neuenhaus 20.000 Euro für
das Projekt. Zudem gewann
die Diakonie Mitfinanzierer,
indem acht Privatwohnun-
gen in den Gebäuden gebaut
und verkauft werden. „Ohne
diesen Schritt wäre das Pro-
jekt nicht finanzierbar gewe-
sen“, erklärte Manfred Gel-
link.

Nötig wurde der Bau, da
die Diakonie in den vergan-
genen Jahren stark gewach-
sen ist. Diese Entwicklung
wird sich weiter fortsetzen,
meinte Manfred Gellink: „Vor
wenigen Jahren hatten wir
20 Mitarbeiter, nun arbeiten
schon über 60 Menschen in
der Diakoniestation. Die al-
ten Büroräume platzten aus
allen Nähten.“ Nach der Fer-
tigstellung der Neubauten im
Herbst kommenden Jahres
sollen weitere Beschäftigte
eingestellt werden. „Über
kurz oder lang wird die Zahl
der Mitarbeiter wohl auf 100
Personen steigen. Da ist es
gut, dass wir uns mit dem
Neubau darauf vorbereiten“,
meinte er.

Erster Spatenstich für Diakonie-Großprojekt
Neubau an der Dr.-Picardt-Straße nimmt Fahrt auf – Fertigstellung für Herbst 2018 geplant

Noch ist nicht viel auf
der Brachfläche vor der
reformierten Kirche in
Veldhausen zu sehen.
Doch es ist Großes ge-
plant. Bis Herbst 2018
sollen dort für 3,5 Millio-
nen Euro fünf Häuser der
Diakoniestation Neuen-
haus entstehen. Am Mitt-
woch erfolgte der erste
Spatenstich.

Von Andre Stephan-Park

Geben das Startsignal für das Neubauprojekt mit dem ersten Spatenstich (von links): Bürgermeister Paul Mokry, Diakonie-
Geschäftsführer Manfred Gellink, Fritz Baarlink (SDN), Johannes Hensen (Johannes Hensen Baukonzept), Pastor Jan Hag-
mann, Johanne Raben (Pflegedienstleiterin) und Michael Schröder (Krämer-Bau). Foto: Konjer

■ Auf GN-Online gibt es
ein Video vom Spatenstich.
Einfach Online-ID @1963 im
Suchfeld eingeben.

gn UELSEN. Im Jugend-
treff am Kappenberghof 6
in Uelsen können Kinder
von sechs bis zwölf Jahren
heute spielerisch die Welt
erkunden. Von 10 bis 13
Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr
werden Spiele angeboten,
„mit denen sie ihren Hori-
zont erweitern können“,
heißt es in einer Mittei-
lung. Dabei erfahren sie,
was Kinder in anderen Tei-
len der Welt spielen. Die
Teilnahme kostet 6 Euro.

Weitere Informationen
und Veranstaltungen sind
auf www.emlichheim.feri-
pro.de, www.neuenhaus.fe-
ripro.de, www.uelsen.feri-
pro.de sowie www.wietmar-
schen.feripro.de veröffent-
licht. Hinweis: Für einige
Angebote ist eine Anmel-
dung erforderlich.

Ferienpass

Einladung zu einer
„Reise um die Welt“

gn ITTERBECK. Die kana-
dische Band „Sheeham &
Lotus & Son“ tritt am Sonn-
tag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr in
der Konzertscheune in It-
terbeck auf. Karten für das
Konzert des Trios, das vor
allem Folkblues und Folk
spielt, sind bei „Mine“ in
Uelsen, bei der Tankstelle
Vorrink in Itterbeck sowie
an der Abendkasse erhält-
lich, meldet die Kultur-
schmiede Itterbeck.

Meldungen

Folk und Folkblues
in der Scheune

ab LAGE. Der Oortmanweg,
der Lage und den niederlän-
dischen Nachbarort Breck-
lenkamp über die grüne
Grenze verbindet, ist in die-
ser Woche saniert worden.
Anwohner packten kräftig
mit an und brachten das Teil-
stück zwischen der Neustadt-
straße und der Brücke über
den Dinkelkanal in Schuss.
„Dieser Weg wird vor allem
von Fahrradfahrern genutzt“,
erzählt Lages Bürgermeister
Hindrik Bosch. Auf nieder-
ländischer Seite gehört er der
Stiftung Twickel.

Da der Oortmanweg eher
den Charakter eines kleinen
Schleichwegs als den eines
stark frequentierten Grenz-
übergangs hat, fehlten öffent-
liche Mittel für eine Sanie-
rung. „Anders hätte es ausge-
sehen, wenn die Landwirt-
schaft diese Straße braucht.
Das ist aber nicht der Fall –
und so standen wir vor dem
Problem, die Sanierung ir-
gendwie anders stemmen zu
müssen“, erklärt Hindrik
Bosch. Dass etwas getan wer-
den musste, stand für ihn au-
ßer Frage. „Im Winter hat

sich hier auch schon mal ein
Auto im Dreck festgefahren“,
erinnert sich der Bürgermeis-
ter.

Er fand eine Gemein-
schaftslösung mit den Nie-
derländern. Die Gemeinde
Dinkelland stellte auf kur-
zem Dienstweg einen Bagger
mit Fahrer bereit, die Anwoh-

ner rückten mit Traktor und
Wagen an. Die Gemeinde La-
ge und die Samtgemeinde
Neuenhaus kratzten 4000
Euro für neuen Schotter und
eine lockere Deckschicht aus
Dolomitsand zusammen. Die
Bauarbeiten auf dem 200 Me-
ter langen Teilstück entlang
des Grenzsteins 68 begannen

am Montag und sollen heute
abgeschlossen werden.

Für Bürgermeister Bosch
ist die Sanierung des Oort-
manwegs ein gutes Beispiel
für grenzenlose Nachbar-
schaftshilfe. „Beide Seiten
profitieren davon, dass der
Weg nun in einem besseren
Zustand ist.“

Mit vereinten Kräften Grenzweg saniert
Nachbarschaftshilfe: Lager und Brecklenkamper packen ehrenamtlich mit an

Der Oortmanweg ist in dieser Woche ausgebaggert und saniert worden. Foto: Berends

Einen feierlichen Abschied hat das Team der Kin-
dertagesstätte Osterwald Fenni Plescher (Foto, mit
Glas) bereitet. Die langjährige Erzieherin ist mit En-
de des Kindergartenjahres in Rente gegangen. Die
Kolleginnen Friedel Ramaker, Anne Legtenborg und
Gertrud Züwerink luden sie zu einer Kutschfahrt im
festlich geschmückten Wagen ein. Zur Verabschie-
dung in der Kindertagesstätte fand der Neuenhau-
ser Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp
viele lobende Worte. Foto: privat

Fennis Fahrt in die Rente

WILSUM: Frau Geesken
Hessels, Emlichheimer
Straße 12, zum 87. Geburts-
tag.
HOHENKÖRBEN: Herrn
Joseph Lensing, Nordhor-
ner Straße 17, zum 83. Ge-
burtstag.
LOHNE: Herrn Alfons
Gravel zum 82. Geburtstag.
NEUENHAUS: Herrn Ge-
ert-Hindrik Witte, Tannen-
weg 2, zum 75. Geburtstag.

Glückwünsche

gn BERGE. Bei der Senio-
renfahrt am Dienstag, 1.
August, ab Berge sind für
die Scheerhorner Senioren
noch Plätze frei. Anmel-
dungen nehmen Arnold
Mensen unter Telefon
05944 406 oder Hendrik
Grote Lambers unter Tele-
fon 05944 286 entgegen.

Noch Plätze frei bei
Seniorenfahrt

gn EMLICHHEIM. Im Mehr-
generationenhaus „Senf-
korn“ in Emlichheim werden
am Donnerstag, 3. August,
von 15 bis 17.15 Uhr Volkslie-
der gesungen. Dazu eingela-
den sind alle Senioren. Sie

verbringen einen gemütli-
chen Nachmittag mit Kaffee
und Kuchen. Anmeldungen
nimmt Dietlind Stegink un-
ter Telefon 05943 985890
entgegen. Die Teilnahme kos-
tet 4 Euro pro Person.

Senioren singen Volkslieder


