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Neue Diakoniestation
feiert Richtfest
3,5-Millionen-Euro-Bau in Zeit- und Kostenrahmen
Nach dem Spatenstich im
Juli 2017 für das Neubauprojekt der Diakoniestation in Veldhausen weht
seit Samstagmittag die
bunt verzierte Richtkrone.
Zimmermann Jonah Bosmann rief: „Ich wünsche
mit stolzem emporgehobenen Blick, dem neuen
Haus recht viel Glück.“
Von Hermann Lindwehr
VELDHAUSEN. Pastor Fritz
Baarlink, Aufsichtsratsvorsitzender der Sozialen Dienste Nordhorn, freute sich mit
den Pastoren Jan Hagmann
und Bernd Roters, dass der
neue Büro- und Wohntrakt
mit voraussichtlichen Baukosten von 3,5 Millionen Euro der Fertigstellung entgegengeht. Das von „Hensen
Baukonzept“ in Veldhausen
geplante und von „KrämerBau“ aus Lohne sowie „Veebroo“ Tischlerei und Zimmerei aus Osterwald im Rohbau
erstellte Gebäude-Ensemble
sei im bisherigen Zeit- und
Kostenrahmen hochgezogen
worden.
Baarlink erklärte, dass die
Diakonie-Station im Auftrag
der evangelischen Kirchengemeinden vor Ort die Betreuung von Menschen mit
einem erhöhten Pflegebedarf
übernimmt. „Die Arbeit von
Johanne Raben, Gertrud Berends und Ingrid Ebbers sowie ihrem Team wird schwerpunktmäßig in der Samtgemeinde Neuenhaus angebo-

ten. Sie ist in einem so hohen
Maß nachgefragt, dass die
bisherigen Räume auf der gegenüberliegenden Straßenseite für unsere Mitarbeiterinnen nicht mehr ausreichen.“
Neben einem angemessenen Raumangebot für die
Verwaltung verfolge man
auch das Ziel, Lebensräume
für diejenigen zu schaffen,
die nicht mehr allein leben
können oder wollen – oder
ein barrierefreies Wohnen
mit der Option anstreben, bei
Bedarf Unterstützung im
Haus in Anspruch nehmen zu
können, erklärte Baarlink.
Dem Pastor sei von Anfang
an bewusst gewesen, dass ein
schönes Gebäude seinen

Wo einst das Geschäftshaus Sloot stand,
wächst nun ein Neubau
der Diakoniestation.
Preis habe und auch günstiger hätte gebaut werden können. Er freute sich, dass die
Diakonie-Station vor diesem
Hintergrund in der Lage sei,
einen gewissen Mehraufwand zu betreiben, um im
Sinn einer homogenen Dorfansicht mit dem Neubau einen harmonischen und ästhetisch anspruchsvollen Akzent zu setzen.
Der Geschäftsführer von
„Hensen Baukonzept“, Johannes Hensen sagte: „Wir
achten auf den Kostenplan
und danken für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Großes Lob gebührt allen am

Bau beteiligten.“ Zimmermann Bosmann erhob unterm First das Glas und rief:
„Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte
Hand. Nach harten arbeitsreichen Tagen, sticht nun die
Richtkrone ins Land.“
Vor dem Richtschmaus im
Gemeindezentrum der reformierten Kirche ergriffen Bürgermeister Paul Mokry und
Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp das
Wort. Wo einst das Geschäftshaus Sloot gestanden habe,
steht heute der Rohbau des
Neubauprojekts der Diakoniestation. Es füge sich hervorragend ins Ortsbild ein.
„Der Vorteil für die künftigen
Bewohner ist, dass sie sich
zentral im Ort befinden. Ihnen wird barrierefrei und seniorengerecht ein langes,
selbstbestimmtes Wohnen
ermöglicht,
unterstützt
durch den Pflegedienst der
Diakonie“, sagte Oldekamp.
Mokry und der Verwaltungschef dankten für die Investition und das Vertrauen
in den Ort Veldhausen und
erklärten, dass sich die Stadtverwaltung Neuenhaus an
den Kosten mit 20.000 Euro
beteiligt.
Diakonie-Geschäftsführer Manfred Gellink sagte: „Rund zwei Jahre
nachdem wir die erste Idee
eines Neubaus an der Kirche
in den Gemeindegremien
vorgestellt haben, stehen wir
jetzt vor dem Rohbau, der die
Ausmaße unserer Planungen
erkennen lässt. Dieses Projekt war von Anfang an nur
als gemeinsames Projekt von

Oben am First trägt Zimmermann Jonah Bosmann (links) den Richtspruch vor. Am Boden
dankten Planer Johannes Hensen, Pastor Jan Hagmann, Johanne Raben und Pastor Fritz
Baarlink allen am Bau beteiligten.
Foto: Lindwehr

Diakonie-Station und reformierter
Kirchengemeinde
denkbar.“
Gellink betonte: „Mit dem
Neubau an der Kirche schaffen wir hier ein Angebot für

pflegebedürftige Menschen,
die ohne dieses Angebot
möglicherweise in ein Pflegeheim umziehen und Veldhausen verlassen müssten.“ Diese Kombination von ambu-

Auf der „Jagd“ nach Unrat für eine saubere Landschaft
Während der vergangenen 30 Jahre ist die Verschmutzung in Gemeinde Halle zurückgegangen
ch HALLE. Ein Mal im Jahr

macht sich die Jägerschaft
Halle aus dem Hegering VI
gemeinsam auf den Weg, um
entlang der Gemeindestraßen Müll und anderen Unrat
einzusammeln. Am Sonnabend haben sich die Männer
wieder am Haller Freibad getroffen, um wie seit rund 30
Jahren einen Beitrag für eine
saubere Landschaft zu leisten.
Viele der Jäger sind Landwirte,
dementsprechend
können die Arbeiten durch
schwere Maschinen unterstützt werden: In kleinen
Gruppen wird die Gemeinde
nach Müll durchkämmt, Funde wandern sofort in die Unrat und Müll, den die Jäger (von links) Eric Veldhoff, Fahrer Alfred Werning und Jan KatFrontladerschaufel
der tert entlang der Gemeindestraßen finden, wandern sofort in die Frontladerschaufel des einSchlepper.
„Von Zigaretten© Grafschafter
Nachrichten gesetzten Schleppers. Die Jäger des Hegering IV leisten seit rund 30 Jahren einen Beitrag
sauberen Landschaft in ihrer Gemeinde.
Foto: Hesebeck
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ckungsmüll bis hin zu alten
Matratzen oder Kühlschrän- erfreulicherweise
weniger lang der Wege und Straßen sei deren Zahl kontinuierlich
ken haben wir hier schon al- geworden. Von anfänglich finden“, ergänzt Johann zurückgegangen. Die Gefahr

ten können sich Tiere verfangen und ernsthaft verletzen
oder sogar strangulieren, eine Aufnahme mit der Nahrung kann ebenso tödliche
Folgen haben. Eine leicht angerostete, scharfkantige Bierdose ist darüber hinaus nicht
nur eine Gefahr für das Wild,
auch Hunde könnten hineintreten und sich Verletzungen
zuziehen.
Durch das ehrenamtliche
Engagement der Jäger wird
die Landschaft also nicht nur
optisch aufgewertet, sondern
gleichzeitig auch ein wichtiger Beitrag für Natur und
Umwelt geleistet. Wenn die
einzelnen Trupps mit ihren
Funden zurückkehren, landet der ganze Müll auf dem
Anhänger von Johann Veldmann. „Die Mülldeponie in
Wilsum nimmt die Ladung
kostenlos entgegen und entsorgt sie für uns“, sagt Veld-

lant betreuter Wohngemeinschaft und betreutem Wohnen sei in Niedersachsen erst
durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2016 möglich
gemacht worden.

Angebote:
Kinder durch
Musik fördern
gn UELSEN. Kinder, die im
Schuljahr 2018 / 2019 ins
zweite Grundschuljahr kommen, können zur musikalischen Grundausbildung angemeldet werden. Anmeldeformulare werden in den
Grundschulen verteilt. Dadurch sollen die musikalischen Fähigkeiten des Kindes gefördert und Begabungen erkannt werden.
Für Kinder, die zwischen
dem 1. Oktober 2013 und 30.
September 2014 geboren
wurden, bietet die Musikschule Niedergrafschaft eine
musikalische Früherziehung
an. Im Juni werden die Eltern, die ihr Kind hierzu angemeldet haben, zu einem Infoabend
eingeladen.
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Die „Musikmäuse“ werden
für Kinder angeboten, die
zwischen dem 1. Januar 2016

