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NEUENHAUS. Der Anbau ei-
nes Einfamilienhauses ist in
der Nacht zu Sonntag in Neu-
enhaus am Grünen Weg in
Flammen aufgegangen und
niedergebrannt. Eine Familie
mit drei Kindern konnte sich
rechtzeitig in Sicherheit brin-
gen.

Gegen 1.25 Uhr in der
Nacht loderten plötzlich die
Flammen in dem Anbau des
Einfamilienhauses am Grü-
nen Weg. Ein Nachbar be-
merkte das Feuer und weckte
die Familie, die in dem be-
troffenen Haus lebt. Nach
Angaben der Feuerwehr

konnte sich das Paar mit sei-
nen drei Kindern selbst in Si-
cherheit bringen. Verletzte
gibt es nicht zu beklagen.

Als die Feuerwehren Neu-
enhaus und Lage mit 35 Ein-
satzkräften am Ort des Ge-
schehens eintrafen, brannte
der hölzerne Anbau lichter-
loh. Dichter Rauch verteilte
sich in dem gesamten Gebäu-
de. Unter Atemschutz gingen
mehrere Trupps gegen die
Flammen im Innen- und Au-
ßenangriff vor. Die Versor-
gung mit Löschwasser wurde
über Hydranten sicherge-
stellt.

Die Einsatzkräfte konnten
ein Übergreifen der Flam-

men auf das komplette Haus
verhindern. Der Anbau war
allerdings nicht mehr zu ret-
ten, wie die Feuerwehr mit-
teilt. Nach etwa einer halben
Stunde waren die Flammen
gelöscht. Mit einer Wärme-
bildkamera suchte die Feuer-
wehr nach sogenannten
Glutnestern. Aufgrund der
Rauchentwicklung ist das
Haus vorerst unbewohnbar.
Die Brandursache steht noch
nicht fest, Ermittler der Poli-
zei haben ihre Arbeit aufge-
nommen. Nach Abrücken der
Feuerwehr wurde die Ein-
satzstelle beschlagnahmt.
Ein Rettungswagen stand zur
Absicherung bereit.

Anbau steht in Flammen:
Nachbar warnt Familie

Wohnhaus durch Brand stark beschädigt

Von Henrik Hille

In hellen Flammen stand der Anbau des Einfamilienhauses in der Nacht zu Sonntag in Neu-
enhaus. Die Familie konnte sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Verletzt wurde nie-
mand. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Foto: Feuerwehr

LOHNE: Frau Agnes Köl-
ker zum 94. Geburtstag.
LOHNE: Frau Anna Tranel
zum 89. Geburtstag.
WIETMARSCHEN: Herrn
Alfons Weßling, Birken-
straße 10, zum 79. Geburts-
tag.

Glückwünsche

VELDHAUSEN. Pastor Fritz
Baarlink, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Sozialen Diens-
te Nordhorn, freute sich mit
den Pastoren Jan Hagmann
und Bernd Roters, dass der
neue Büro- und Wohntrakt
mit voraussichtlichen Bau-
kosten von 3,5 Millionen Eu-
ro der Fertigstellung entge-
gengeht. Das von „Hensen
Baukonzept“ in Veldhausen
geplante und von „Krämer-
Bau“ aus Lohne sowie „Vee-
broo“ Tischlerei und Zimme-
rei 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 Kirchen-
gemeinden vor Ort die Be-
treuung von Menschen mit
einem erhöhten Pflegebedarf
übernimmt. „Die Arbeit von
Johanne Raben, Gertrud Be-
rends und Ingrid Ebbers so-
wie ihrem Team wird schwer-
punktmäßig in der Samtge-
meinde Neuenhaus angebo-

ten. Sie ist in einem so hohen
Maß nachgefragt, dass die
bisherigen Räume auf der ge-
genüberliegenden Straßen-
seite für unsere Mitarbeite-
rinnen nicht mehr ausrei-
chen.“

Neben einem angemesse-
nen 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

Preis habe und auch günsti-
ger hätte gebaut werden kön-
nen. Er freute sich, dass die
Diakonie-Station vor diesem
Hintergrund in der Lage sei,
einen gewissen Mehrauf-
wand zu betreiben, um im
Sinn einer homogenen Dorf-
ansicht mit dem Neubau ei-
nen harmonischen und äs-
thetisch anspruchsvollen Ak-
zent zu setzen.

Der Geschäftsführer von
„Hensen Baukonzept“, Jo-
hannes Hensen sagte: „Wir
achten auf den Kostenplan
und danken für das entge-
gengebrachte Vertrauen.
Großes Lob gebührt allen am

Bau beteiligten.“ Zimmer-
mann Bosmann erhob un-
term First das Glas und rief:
„Die Feierstunde hat geschla-
gen, es ruhet die geübte
Hand. Nach harten arbeits-
reichen Tagen, sticht nun die
Richtkrone ins Land.“

Vor dem Richtschmaus im
Gemeindezentrum der refor-
mierten Kirche ergriffen Bür-
germeister Paul Mokry und
Samtgemeindebürgermeis-
ter Günter Oldekamp das
Wort. Wo einst das Geschäfts-
haus Sloot gestanden habe,
steht heute der Rohbau des
Neubauprojekts der Diako-
niestation. Es füge sich her-
vorragend ins Ortsbild ein.
„Der Vorteil für die künftigen
Bewohner ist, dass sie sich
zentral im Ort befinden. Ih-
nen wird barrierefrei und se-
niorengerecht ein langes,
selbstbestimmtes Wohnen
ermöglicht, unterstützt
durch den Pflegedienst der
Diakonie“, sagte Oldekamp.

Mokry und der Verwal-
tungschef dankten für die In-
vestition und das Vertrauen
in den Ort Veldhausen und
erklärten, dass sich die Stadt-
verwaltung Neuenhaus an
den Kosten mit 20.000 Euro
beteiligt. Diakonie-Ge-
schäftsführer Manfred Gel-
link 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 Pro-
jekt war von Anfang an nur
als gemeinsames Projekt von

Diakonie-Station und refor-
mierter Kirchengemeinde
denkbar.“

Gellink betonte: „Mit dem
Neubau an der Kirche schaf-
fen wir hier ein Angebot für

pflegebedürftige Menschen,
die ohne dieses Angebot
möglicherweise in ein Pflege-
heim umziehen und Veldhau-
sen verlassen müssten.“ Die-
se Kombination von ambu-

lant betreuter Wohngemein-
schaft und betreutem Woh-
nen sei in Niedersachsen erst
durch eine Gesetzesände-
rung im Jahr 2016 möglich
gemacht worden.

Neue Diakoniestation
feiert Richtfest

3,5-Millionen-Euro-Bau in Zeit- und Kostenrahmen

Nach dem Spatenstich im
Juli 2017 für das Neubau-
projekt der Diakoniestati-
on in Veldhausen weht
seit Samstagmittag die
bunt verzierte Richtkrone.
Zimmermann Jonah Bos-
mann rief: „Ich wünsche
mit stolzem emporgeho-
benen Blick, dem neuen
Haus recht viel Glück.“

Von Hermann Lindwehr

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

Wo einst das Geschäfts-
haus Sloot stand,

wächst nun ein Neubau
der Diakoniestation.

ch HALLE. Ein Mal im Jahr
macht sich die Jägerschaft
Halle aus dem Hegering VI
gemeinsam auf den Weg, um
entlang der Gemeindestra-
ßen Müll und anderen Unrat
einzusammeln. Am Sonn-
abend haben sich die Männer
wieder am Haller Freibad ge-
troffen, um wie seit rund 30
Jahren einen Beitrag für eine
saubere Landschaft zu leis-
ten.

Viele der Jäger sind Land-
wirte, dementsprechend
können die Arbeiten durch
schwere Maschinen unter-
stützt werden: In kleinen
Gruppen wird die Gemeinde
nach Müll durchkämmt, Fun-
de wandern sofort in die
Frontladerschaufel der
Schlepper. „Von Zigaretten-
schachteln, Flaschen, Verpa-
ckungsmüll bis hin zu alten
Matratzen oder Kühlschrän-
ken haben wir hier schon al-
les gefunden“, erzählt Eric
Veldhoff von der Jägerschaft.
„Über die Jahre ist der Müll

erfreulicherweise weniger
geworden. Von anfänglich
rund eineinhalb Tonnen ist
noch etwa ein Drittel an Un-
rat geblieben, den wir ent-

lang der Wege und Straßen
finden“, ergänzt Johann
Veldmann. Bestes Beispiel
seien etwa die Bierdosen: Seit
Einführung des Dosenpfands

sei deren Zahl kontinuierlich
zurückgegangen. Die Gefahr
aber durch weggeworfenen
Müll für Wildtiere bleibt ge-
nerell bestehen: In Drahtres-

ten können sich Tiere verfan-
gen und ernsthaft verletzen
oder sogar strangulieren, ei-
ne Aufnahme mit der Nah-
rung kann ebenso tödliche
Folgen haben. Eine leicht an-
gerostete, scharfkantige Bier-
dose ist darüber hinaus nicht
nur eine Gefahr für das Wild,
auch Hunde könnten hinein-
treten und sich Verletzungen
zuziehen.

Durch das ehrenamtliche
Engagement der Jäger wird
die Landschaft also nicht nur
optisch aufgewertet, sondern
gleichzeitig auch ein wichti-
ger Beitrag für Natur und
Umwelt geleistet. Wenn die
einzelnen Trupps mit ihren
Funden zurückkehren, lan-
det der ganze Müll auf dem
Anhänger von Johann Veld-
mann. „Die Mülldeponie in
Wilsum nimmt die Ladung
kostenlos entgegen und ent-
sorgt sie für uns“, sagt Veld-
mann. Ihren Abschluss fin-
det die Aktion bei einem ge-
meinsamen Mittagessen.

Auf der „Jagd“ nach Unrat für eine saubere Landschaft
Während der vergangenen 30 Jahre ist die Verschmutzung in Gemeinde Halle zurückgegangen

Unrat und Müll, den die Jäger (von links) Eric Veldhoff, Fahrer Alfred Werning und Jan Kat-
tert entlang der Gemeindestraßen finden, wandern sofort in die Frontladerschaufel des ein-
gesetzten Schleppers. Die Jäger des Hegering IV leisten seit rund 30 Jahren einen Beitrag
zur sauberen Landschaft in ihrer Gemeinde. Foto: Hesebeck

gn GRASDORF. Am Oster-
sonntag wird am Sportge-
lände des SSC Grasdorf
wieder ein Osterfeuer an-
gezündet. Traditionell be-
ginnt die Veranstaltung
mit einem Fackelzug. Ge-
gen 19 Uhr können Interes-
sierte sich an der Ecke
Nordhorner Straße/The-
singfelder Straße von der
Feuerwehr mit bereitgehal-
tenen Fackeln ausstatten
lassen. Von dort startet
dann der Fackelumzug
zum Vereinsgelände am
Goldammerweg – begleitet
von der Ortsfeuerwehr
Neuenhaus und dem Oster-
hasen, der für die kleinsten
Teilnehmer wieder eine
Überraschung im Korb hat.
Mit den Fackeln wird dann
das Osterfeuer gegen 20
Uhr entzündet. Die Verant-
wortlichen des SSC Gras-
dorf haben für das leibliche
Wohl gesorgt. Auch bei un-
gemütlichen Witterungs-
bedingungen besteht die
Möglichkeit, das Feuer aus
der beheizten Remise in ge-
mütlicher Atmosphäre zu
beobachten.

Meldungen

Mit dem Fackelzug
zum Osterfeuer

gn OSTERWALD. Der Ver-
ein für Brauchtum und Ge-
selligkeit Alte Piccardie
lädt zum traditionellen Os-
terfeuer am Ostersonntag,
1. April ein. Die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr
am „Evers Ackerdiek“, für
das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.

Osterfeuer in
Alte Piccardie

gn UELSEN. Kinder, die im
Schuljahr 2018 / 2019 ins
zweite Grundschuljahr kom-
men, können zur musikali-
schen Grundausbildung an-
gemeldet werden. Anmelde-
formulare werden in den
Grundschulen verteilt. Da-
durch sollen die musikali-
schen Fähigkeiten des Kin-
des gefördert und Begabun-
gen erkannt werden.

Für Kinder, die zwischen
dem 1. Oktober 2013 und 30.
September 2014 geboren
wurden, bietet die Musik-
schule Niedergrafschaft eine
musikalische Früherziehung
an. Im Juni werden die El-
tern, die ihr Kind hierzu an-
gemeldet haben, zu einem In-
foabend eingeladen.

Die „Musikmäuse“ werden
für Kinder angeboten, die
zwischen dem 1. Januar 2016
und 31. Dezember 2016 gebo-
ren wurden. Anmeldeschluss
ist Dienstag, 15. Mai.

Angebote:
Kinder durch
Musik fördern

gn EMLICHHEIM. Der Se-
nioren- und Pflegestütz-
punkt bietet am Sonn-
abend, 14. April, von 9.30
bis 16.30 Uhr eine Veeh-
Harfen-Fortbildung im
Mehrgenerationenhaus
„Senfkorn“ in Emlichheim
an. Die Veeh-Harfe ist ein
Saitenzupfinstrument, das
ohne Notenkenntnisse ge-
spielt werden kann. Sie be-
sticht durch einen hervor-
ragenden Klang und einfa-
che Handhabung. „Jeder
kann mitmachen, der noch
sieht und seine Finger be-
wegen kann, da keine No-
ten gelernt werden müs-
sen“, heißt es in einer An-
kündigung. Referentin ist
die Diplom-Sozialpädago-
gin und Kirchenmusikerin
Gisela Schmitt.

Anmeldungen und Infor-
mationen sind möglich un-
ter Telefon 05943 985890.

Veeh-Harfen-Spielen
im Senfkorn


