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Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt
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NORDHORN Seit April 2017
sind die beiden angehenden
Vermessungstechniker Ju-
lian Magdeburg und Chris
Arends dabei, in einem Pro-
jekt den Alten Friedhof Gild-

kamp „ins Netz zu heben“:
Mit Hilfe genauer GPS-Gerä-
te haben sie 1143 einzelne
Punkte auf dem Friedhofsge-
lände zentimetergenau ein-
gemessen und kartiert. So
wurde jeder Weg, jeder
Baum, jede Bank und jede der
170 historischen Grabstellen
mit seiner Lage auf dem Ge-
lände exakt dokumentiert.

Damit liegen nicht nur die
Basisdaten für eine präzise
digitale Karte des Friedhofs-
geländes vor, sondern auch
die Grundlagen für eine in-
teraktive Darstellung dieses
kulturhistorisch bedeutsa-
men Parkgeländes im Inter-
net. Auf der interaktiven Kar-
te sollen demnächst von je-
dem Smartphone aus Fotos
und nähere Informationen

zu den einzelnen Grabstellen
und zum Friedhofsprojekt
abgerufen werden können.

„Das ist für uns alle und
das Friedhofsprojekt eine tol-
le Bereicherung“, freut sich
Pastor Gerfried Olthuis vom
Förderverein Alter Friedhof
Gildkamp. Hartmut Schrap
von der Naturschutzstiftung
Grafschaft Bentheim weist
darauf hin, dass das aufwän-
dig sanierte Areal, das von
1971 bis 1976 als Friedhof ge-
nutzt worden war und da-
nach verwilderte, heute eine
besondere kulturhistorische
Bedeutung habe. Es bleibe
ein Friedhof, aber es erhalte
mit seiner Wiederbelebung
auch eine neue Funktion als
öffentliche Fläche mit hohem
ökologischem Wert.

Für das Katasteramt Nord-
horn ist dies nicht das erste
derartige Projekt. „Der Fach-

kräftemangel kommt auch
auf uns zu“, sagte Amtsleiter
Nico Lindenthal. „Dieses hier

ist eine schöne Aufgabe für
unsere Auszubildenden. An
einem solchen Praxisprojekt
können sie sich völlig frei ent-
falten und in eigener Regie
viel entwickeln und dabei
auch viel für ihren Beruf ler-
nen.“

Die interaktive Karte ist
zurzeit zunächst in einer Vor-
abversion verfügbar. Sie
kann erstmal nur über die
Homepage der Stadt Nord-
horn abgerufen werden, da
die eigene Website des För-
dervereins zurzeit überarbei-
tet wird und daher nicht ver-
fügbar ist.

Lageplan und Datenpaket
sind im Netz abrufbar unter
http://www.nordhorn.de/
gildkampfriedhof

1143 GPS-Punkte heben Friedhof ins Netz
Angehende Vermessungstechniker des Katasteramts erarbeiten digitale Karte des Gildkamp-Parks

Seit Ende 2016 ist der Al-
te reformierte Friedhof
am Gildkamp als Park zu
neuem Leben erwacht.
Jetzt ist er auch zentime-
tergenau exakt kartiert.
Zwei angehende Vermes-
sungstechniker des Ka-
tasteramts haben das
Areal digital vermessen
und dokumentiert. Ziel ist
eine interaktive Karte.

Von Rolf Masselink

Eine digitale Karte des Gildkamp-Friedhofs haben die angehenden Vermessungstechniker Julian Magdeburg (vorn, Mitte) und Chris Arends (Zweiter von rechts) vom Katasteramt Nord-
horn erstellt. Sie übergaben sie jetzt an die Vertreter des Fördervereins Alter Friedhof Gildkamp (von links): Hartmut Schrap (Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim), Paul Uphaus und
Gerwin Rademaker (Stadt Nordhorn) und Pastor Gerfried Olthuis (reformierte Kirchengemeinde). Mit dabei waren auch Ausbilder Helmut Rakers-Aalmink und Amtsleiter Nico Lindenthal
vom Katasteramt. Foto: Masselink

NORDHORN Das Löten von
Frequenzweichen, selber
Lautsprecherboxen konstru-
ieren, fertigen und gestalten
sowie einen dazu gehörigen
firmenspezifischen Song ent-
wickeln: Im Rahmen einer
Projektwoche haben 19 Schü-
ler der Freiherr-vom-Stein-
Oberschule an dem Schul-
projekt „Soundtrack Tech-
nik“, einem Planspiel, teilge-
nommen. Vier Tage lang
drehte sich bei den Acht-
klässlern alles um den Bau
dieser Lautsprecherboxen.

Die Schüler wurden in vier
konkurrierende Teams un-
terteilt und verstanden sich
als Unternehmen, die über-
zeugende Lautsprecherbo-
xen herstellen. Mithilfe eini-
ger 3D-Drucker der Schule
wurden die Firmennamen
für die jeweiligen Boxen aus-
gedruckt. Unterstützt und
angeleitet wurden die Grup-
pen durch die Lehrkraft

Herrn Snieders und Simon
Ameloh, Auszubildender der
Vrielman GmbH in Nord-
horn. In einer abschließen-
den Produkt- und Power-
Pointpräsentation stell-
ten die Unternehmen
die Leistungsfä-
higkeit ihrer Bo-
xen unter Be-
weis.

Die blau-
weiß gestriche-
ne Box der
Gruppe
„Ground Zero“
überzeugte mit
ihrem indivi-
duell gestalteten
Design und mit Wasserfestig-
keit. Darüber hinaus ist die
Box umweltfreundlich und
der Bass „einzigartig“. Die
zweite Präsentationsgruppe
sticht mit einem „Rund-um-
die-Uhr-Service“ hervor. Der
Firmenname der Gruppe
„Fiel Bass“, setzt sich aus den
Wörtern „Feel the Bass“ und „
Viel Bass“ zusammen. Zehn

Stun-
den Handarbeit

wurden in diese Box
investiert. Die dritte
Gruppe „MonsterBe-
azz“ machte mit seinem
Spruch „Noch besser

und leistungsfähiger als sein
Vorgänger“ auf sich aufmerk-
sam. Diese Box hätte drei Jah-
re Garantie und die Bässe
sind in Teamarbeit miteinan-
der kombiniert worden.

Das Unternehmen „Heart-
Beats“ bildete den Abschluss
der Präsentation. „Musik
kennt keine Grenzen. Und
die HeartBeat Music Box kein

Alter. Höre mit
uns deine Lieb-
lingslieder und
erlebe eine
grenzenlose

Welt!“ Auf dem Flyer der
Gruppe fanden sich neben
dem Motto die Kontaktdaten
und Informationen über das
vorgestellte Produkt. Für
Kunden gäbe es die Möglich-
keit auf der Firmenwebsite,
das Design der Box selbst zu
gestalten und anzupassen.

Im Anschluss an die Pro-
duktpräsentationen erhiel-
ten alle Anwesenden fünf
Stimmen für die Abstim-
mung. Die Unternehmer-
gruppe „Ground Zero“ ging
mit 54 Stimmen als Sieger
hervor. „HeartBeats“ belegte
den zweiten Platz, „FielBass“
den dritten und „MonsterBe-
azz“ den letzten Platz.

Alle Projektteilnehmer er-
hielten ein Zertifikat für ihre
Bewerbungsunterlagen. „Ge-
rade die Verbindung zwi-
schen Musik und Technik ist

sehr spannend“, meinte
Christina Suthe, Bildungsre-
ferentin der VME-Stiftung.
Die Stiftung des Verbands
der Metall- und Elektroin-
dustrie Osnabrück-Emsland
sponserte für dieses Projekt
nicht nur alle Bausätze, son-
dern auch die Schulungsun-
terlagen und Lehrerhandrei-
chungen.

Doch welche Idee steckt
hinter diesem Projekt? „Es
soll eine Brücke zwischen der
Schule und der Wirtschaft
entstehen“, erklärte Suthe.

Insbesondere soll bei jungen
Frauen die Neugier für Tech-
nik geweckt werden. Durch
dieses Projekt kamen die
Schüler der Oberschule so-
wohl mit technischen Aspek-
ten als auch mit Marketing-
strategien in Berührung.

Die Boxen werden nun in
den Klassenräumen an die
Wand gehängt und mit einem
kleinen Verstärker in Zu-
kunft genutzt. Die Oberschu-
le wird voraussichtlich 2020
erneut dieses Projekt anbie-
ten.

Brücke zwischen Schule und Wirtschaft
19 Schüler entwickeln und bauen im Projekt „Soundtrack Technik“ Lautsprecherboxen

Von Julia Mengel

Stolz präsentieren die Schüler der Freiherr-vom-Stein-Ober-
schule ihre Zertifikate. Lehrkraft Snieders (hinten links), Aus-
zubildender Simon Ameloh (vorne links) sowie Christina Sut-
he (vorne rechts) unterstützten dieses musikalische Technik-
projekt. Fotos: Mengel

Mit dem 3D-Drucker wer-
den die Firmennamen der
Lautsprecher ausgedruckt
und aufgeklebt.

NORDHORN Mit einem
Flashmob in der Fußgänger-
zone hat rund ein Dutzend
Frauen am Sonnabend auf
die Initiative „KidsPro“ der
Nordhorner Tafel aufmerk-
sam gemacht. „Wie in den
vergangenen beiden Jahren
haben wir von der Kangatrai-
ningsgruppe für einen guten
Zweck getanzt“, erklärte Ka-
tharina Dreier, die das Kan-
gatraining für Mütter und
Babys in Neuenhaus und
Nordhorn anbietet. Nach vier
Tänzen füllten sich die Spen-

denboxen mit knapp 100 Eu-
ro. Bei der Aktion „Kanga
Help“ haben im Juni europa-
weit Kangatrainerinnen mit

Müttern und Babys Flashmobs
veranstaltet. Bei Kanga stehen
Sport, Tanz und Fitnessübun-
gen im Mittelpunkt. ab

Mütter
tanzen für
„KidsPro“
„Kanga“-Aktion

Mit einem Flashmob in der City haben mehrere Grafschafter
„KangaMamas“ um Katharina Dreier (vorne) auf die Initiative
„KidsPro“ der Tafel aufmerksam gemacht. Foto: Berends

Maria Rojer, Immenweg
23, Nordhorn, zum 80. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Am Donners-
tag, 6. September, bietet die
Stadt Nordhorn für ihr Senio-
ren einen Tagesausflug an.
Diesmal steht eine Schiff-
fahrt von Minden nach Porta
Westfalica auf dem Pro-
gramm. Abfahrt ist um 8 Uhr
am Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB) in Nordhorn.

Mit Bussen fahren die Teil-
nehmer zunächst nach Min-
den. Die anschließende
Schifffahrt führt von Minden
über die Weser und den Mit-
tellandkanal nach Porta
Westfalica.

Unterwegs werden die
Fahrgäste eine Schleusung in
der neuen Weserschleuse er-
leben. An Bord wird eine Erb-

sensuppe gereicht. Nach der
Ankunft bringen die Busse
die Reisegäste zu einem Gast-
hof nach Dreierwalde. Dort
wartet eine gemütliche Kaf-
feetafel.

Die Ankunft am ZOB in
Nordhorn wird abends gegen
18 Uhr erwartet. Der Preis für
die Teilnahme an der Senio-
renfahrt beträgt 19 Euro pro
Person. Darin enthalten sind
die Busfahrt, die Schifffahrt,
die Erbensuppe an Bord so-
wie die Kaffeetafel. Beim Kar-
tenkauf ist anzugeben, ob Ku-
chen oder Schnittchen ge-
wünscht werden. Wer an der
Seniorenfahrt teilnehmen
möchte, sollte berücksichti-
gen, dass kurze Wegstrecken

auch zu Fuß zurückgelegt
werden müssen. Die Karten
sind nur im Vorverkauf er-
hältlich. Dieser findet am
Montag, 13. August, im klei-
nen Sitzungssaal des Rathau-
ses der Stadt Nordhorn,
Stadthaus I, erste Etage, statt.
Er beginnt um 9 Uhr und en-
det mit dem Verkauf aller
Karten, spätestens allerdings
um 12 Uhr.

Es werden pro Personen
maximal vier Karten ver-
kauft. Vorbestellungen sind
nicht möglich. Ausgerichtet
wird die Fahrt von der Stadt
Nordhorn. Der städtische Se-
niorenbeirat hat erneut die
gesamte Fahrt geplant und
vorbereitet.

Seniorenschifffahrt nach Porta Westfalica
Vorverkauf: 13. August im kleinen Sitzungssaal des Rathauses

Der Alte Fried-
hof Gildkamp
liegt als „grüne
Insel“ zwischen
Gildkamp und
Lange Straße.
Seit 1871 war die
Fläche als Fried-
hof der refor-
mierten Kir-
chengemeinde
genutzt worden,
die letzte Beerdi-
gung fand dort
1976 statt. Da-

nach versank das
das nicht zu-
gängliche Gelän-
de im Dornrös-
chenschlaf und
verwilderte.
2015 einigten
Kirchengemein-
de, Naturschutz-
stiftung und
Stadt Nordhorn
sich auf ein Kon-
zept, um das Ge-
lände mit seinen
kulturhistorisch

bedeutsamen
Grabstätten wie-
der zugänglich
zu machen. Nach
aufwändiger
Wiederherrich-
tung wurde der
Alte Friedhof am
11. September
2016 als öffentli-
che Grünanlage
wiedereröffnet.
Er dient aber
auch als „grünes
Klassenzimmer“.

Eine „grüne Insel“ mitten in der City

NORDHORN Einen sehr
guten und schnellen Flug-
verlauf verzeichneten die
Brieftaubenzüchter der
Reisevereinigung Nord-
horn Süd-West am vergan-
genen Sonnabend auf ih-
rem zehnten Preisflug ab
Geisenfeld mit 527 Kilome-
tern. Es beteiligten sich
neun Züchter mit 173 Tau-
ben, die um 7.55 Uhr aufge-
lassen wurden. Die erste
Preistaube erreichte ihren
Heimatschlag um 14.13 Uhr
beim Sportsfreund Helmut
Snippe vom Verein „Sport-
taube“, der auch die Plätze
3, 9 und 10 belegte. 2., 5., 7.
und 8.: Franz Revermann,
4.: Schlaggemeinschaft Mi-
chael Faber nebst Sohn und
Enkel sowie 6.: Günter Ur-
litzki (alle „Vechtefalke“).
Die schnellste Dreier-Serie
stellte Helmut Snippe mit
den Preisen 1, 3 und 9. In
der RV-Meisterschaft führt
weiterhin Helmut Snippe
mit 43 Preisen, vor Frank
Book (42) und Franz Rever-
mann (40). Der nächste
Preisflug ist am 7. Juli ab
Ansbach. hd

Helmut Snippe mit
Tauben erfolgreich

NORDHORN Bei der städ-
tischen Ferienbetreuung
für Grundschulkinder in
den Sommerferien sind
noch Plätze frei. Für das
Angebot im Jugendzen-
trum an der Denekamper
Straße werden noch An-
meldungen für die Betreu-
ungszeiten zwischen 7.30
und 1 Uhr und bis 17 Uhr
angenommen. Anmeldun-
gen für den Vormittagsbe-
reich können auch noch für
das Betreuungsangebot im
Jugendheim Stadtflur am
Immenweg berücksichtigt
werden. In jedem Fall ist ei-
ne schriftliche Anmeldung
bis spätestens zwei Tage
vor dem gewünschten Ter-
min erforderlich. Anmelde-
formulare stehen auf der
Internetseite der Stadt
Nordhorn www.nord-
horn.de/ferienbetreuung
bereit.

Telefonische Auskunft
gibt die Abteilung Jugend-
arbeit der Stadt unter Tele-
fon 05921 878329 und
05921 878332.

Meldungen

Plätze frei bei der
Ferienbetreuung

Bei der Ferienbetreuung
für Grundschulkinder in
den Sommerferien sind
noch Plätze frei.  Foto: privat

NORDHORN Das Radio-
team für die Sendung
„Klartext“ ist heute zu Gast
im Studio Nordhorn der
Ems-Vechte-Welle. Mehre-
re Beiträge zu kritischen re-
gionalen Themen und zu
globalen Fragen sind ab 19
Uhr zu hören.

„Klartext“ auf der
Ems-Vechte-Welle


