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 Aus
dem
Landkreis

ock, tock, tock! Wir ha-
ben einen Vogel. Im-

mer wieder flattert er vors
Fenster und hackt gegen
die Scheibe. Müssen wir
uns Sorgen machen – um
die Fensterscheibe, aber
auch um den Vogel?

Was den Vogel angeht:
nein. In der Brutzeit sei ein
solches Verhalten immer
wieder zu beobachten,
klärt uns der Naturschutz-
bund NABU auf. Der
Grund sei, dass die Vögel
im Fenster ihr Spiegelbild
erblicken und dies für ei-
nen fremden Artgenossen
in ihrem Brutrevier halten,
der attackiert und vertrie-
ben werden muss. Das er-
läutert NABU-Mitarbeite-
rin Katja Hübner in einer
Pressemitteilung, die ge-
nau passend in die GN-Lo-
kalredaktion geflattert ist.

„Meist legt sich das Ver-
halten nach ein paar Tagen
wieder von selbst“, ver-
spricht der NABU. Wer das
ständige Tock, Tock, Tock
beenden möchte, kann
aber auch Maßnahmen er-

T

greifen, damit die Fenster-
scheibe nicht mehr spie-
gelt. Also Rollläden runter,
zum Beispiel.

Mir persönlich gefällt
folgender Tipp am besten:
Als vorbeugende Maßnah-
me sei es sinnvoll, beim
Frühjahrsputz auf das Rei-
nigen der Fenster zu ver-
zichten, denn ungeputzte
Scheiben spiegeln deutlich
weniger. „Die ersten sonni-
gen Frühjahrstage kann
man mit angenehmeren
Dingen als Fensterputzen
verbringen. Und wer Be-
such bekommt, braucht
sich nicht verschämt zu
entschuldigen, sondern
kann stolz auf seine haus-
eigene Naturschutzmaß-
nahme hinweisen“, emp-
fiehlt die Expertin.

Guten Morgen!

Vogel an der Scheibe

Steffen
Burkert
hat einen
Vogel.

NORDHORN Bereits zum
sechsten Mal haben das Po-
lizeikommissariat Nord-
horn, die Grafschafter Ver-
kehrswacht und die Be-
rufsbildenden Schulen Ge-
sundheit und Soziales ihr
bundesweit einmaliges
Projekt zur „Ausbildungs-
begleitenden Qualifizie-
rung angehender Erziehe-
rinnen und Erzieher zur
pädagogischen Fachkraft
für Verkehrserziehung“
durchgeführt. Im Rahmen
des freiwilligen Bildungs-
angebotes befassten sich
30 angehende Erzieherin-
nen und Erzieher unter der

Leitung von Edgar Eden
(Polizei Nordhorn) und
Jörg Siefker (BBS Gesund-
heit und Soziales) mit ver-
schiedenen Frage- und
Aufgabenstellungen rund
um das Thema Verkehrser-
ziehung von Kindern im
Vorschulalter (Bild). Insa
Abeling von der Gemein-
de-Unfallversiche-
rung / Landesunfallkasse
Niedersachsen (GUV) be-
richtete über Grundlagen
der Unfallverhütung sowie
über Rechtsvorschriften
zum öffentlichen Versiche-
rungsschutz in Kinderta-
gesstätten. Foto: Kreimer

Meldungen

Ziel: Verkehrssicherheit für Kinder

NORDHORN Hauptmann Stefanie Fangmann infor-
miert am Dienstag, 4. April, ab 16 Uhr im Berufsinfor-
mationszentrum der Agentur für Arbeit Nordhorn am
Stadtring über den Arbeitgeber Bundeswehr. Laufbah-
nen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten werden
vorgestellt. Um eine Anmeldung wird gebeten. Alle Inte-
ressierten sind zu der kostenlosen Veranstaltung einge-
laden. Weitere Infos gibt es auf www.arbeitsagentur.de/
veranstaltungen oder unter Telefon 05921 870184.

Berufskarriere bei der Bundeswehr

NORDHORN Die reformier-
te Kirche in Nordhorn will
weg vom alten, starren Mo-
dell des zweijährigen Konfir-
mationsunterrichts. Span-
nender und motivierender
soll es zugehen und den Ju-
gendlichen mehr Wahlfrei-
heiten lassen. Das flexible
Planen der sogenannten Mo-
dule im Modell „Konfi 3/9“
funktioniert nun auch digi-
tal: Das Emlichheimer Start-
up „Bach & Engel“ hat exklu-
siv für die reformierten Ge-
meinden in Nordhorn eine
entsprechende web-basierte
Anwendung entwickelt. Am
vergangenen Freitag überga-
ben Moritz Engel und Marcel
Bach symbolisch mit einer
Urkunde ihr Programm „Ci-
vitas“ nach insgesamt 1,5 Jah-
ren Entwicklungszeit an Pa-
stor Gerfried Olthuis.

Das Aufteilen des Konfir-
mandenunterrichts in meh-
rere kleine Einheiten hat er
erstmals in Wymeer in Ost-
friesland gesehen. Als er vor-
schlug, auch in Nordhorn auf
den moderneren Ansatz um-
zustellen, bekam er dafür den
Rückhalt des Kirchenrats.

Aber Olthuis wollte noch ei-
nen Schritt weiter gehen: Die
etwa 120 Jugendlichen, die er
aus den Nordhorner Ortsge-
meinden für diese „Konfi9“-
Runde erwartet, sollten
selbstbestimmt auswählen
können, wann und an wel-
chem Modul sie teilnehmen.

Schüler gründen Startup

Als es an die konkrete Um-
setzung eines eigenen An-
melde- und Verwaltungspro-
gramms ging, wandte sich
Olthuis an die Gewerblichen
Berufsbildenden Schulen
(GBS) in Nordhorn, wo die
Lehrer ihn schnell an die da-
maligen Schüler Moritz En-
gel (21) und Marcel Bach (20)
vermittelten.

Die beiden waren durch ih-
re guten Leistungen bei ihrer
Ausbildung zum „staatlich
geprüften Informationstech-
nischen Assistenten“ aufge-
fallen und setzten sich mit
dem Pastor zusammen, um
„Civitas“ zu entwickeln. Das
Programm ermöglicht es den
Konfirmanden, ihren Unter-
richt selbst zu verwalten. „Bei
ihrem zuständigen Ortspas-

tor erhalten die Jugendlichen
einen Zugangscode, mit dem
sie sich auf der Seite registrie-
ren können“, erläutert Engel.
„Danach gibt man seine Da-
ten ein und kann sich für die
Module anmelden.“ Weitere
Informationen zu den Unter-
richtseinheiten, wann und
wo sie stattfinden, wie viele
Plätze noch frei sind und wel-
che konkreten Aktionen dazu
geplant sind, werden im Por-
tal hinterlegt und können ab-
gerufen werden.

Infoabende zu „Konfi9“

Bach und Engel sind stolz
auf ihre Arbeit. Unzählige
Stunden Freizeit haben die
beiden Auszubildenden in
die Perfektionierung von „Ci-
vitas“ gesteckt. „Das Pro-
gramm ist jedoch so flexibel
angelegt, dass wir es nicht
nur für weitere Gemeinden,
sondern auch für ganz ande-
re, allgemeine Verwaltungs-
zwecke nutzen können“, ver-
rät Marcel Bach.

Nach der Aktivierung des
Portals werden Moritz Engel
und er die Anwendung weiter
intensiv begleiten und bei

eventuellen Problemen für
Abhilfe sorgen.

Pastor Olthuis ist sicher,
dass die Umstellung auf das
„Konfi 3/9“-Modell der richti-
ge Schritt für die reformier-
ten Gemeinden in Nordhorn
ist: „Die Konfirmanden ha-
ben keine ewig lang empfun-
denen Unterrichtszeit über
mehrere Jahre mehr vor sich,
sondern können bei zwei
oder drei längeren Terminen
spannende Themen gemein-
sam erarbeiten.“

Bevor die Anmeldungen zu
den Modulen starten, sollen
zwei Informationsabende für
Konfirmanden und Eltern
stattfinden. Diese sind für
Mittwoch, 27. März, und Mitt-
woch, 3. April, jeweils um 19
Uhr im Saal des Gemeinde-
hauses am Markt geplant. sv

Anmeldungen für Konfir-
manden müssen nach Erhalt
des Registrierungscodes bis
zum 15. April unter www.ev-
refnordhorn.de erfolgen.

Konfirmanden wählen die
eigenen Unterrichtsthemen
Emlichheimer Startup entwickelt Verwaltungsprogramm

Alles bereit: Moritz Engel (Mitte) und Marcel Bach (rechts)
übergeben ihr Programm für die Verwaltung des Konfirmati-
onsunterrichts an Pastor Gerfried Olthuis. Foto: Vennemann

NORDHORN/OSNABRÜCK
Laut Anklage ist es die Nacht
vom 2. auf den 3. Oktober
2018: Offenbar nichts ah-
nend steht das männliche
Opfer vor dem Haus der ehe-
maligen Partnerin des Ange-
klagten im Nordhorner
Stadtteil Blumensiedlung
und raucht eine Zigarette.
Wutentbrannt kommt plötz-
lich der 21-Jährige aus dem
Haus gestürmt und attackiert
den Raucher.

„Leblos“ am Boden

Mit einem Küchenmesser
sticht der Angeklagte von
hinten auf sein Opfer ein –
immer und immer wieder.
Insgesamt 23 Mal rammt er
das Messer in Rücken, Hals,
Nacken, Schambereich und
weitere Körperteile. Dazu
tritt der 21-Jährige dem

Mann mit dem Fuß ins Ge-
sicht, so die Schilderung des
Tathergangs in der Anklage-
schrift, die der Staatsanwalt
beim gestrigen Prozessauf-
takt vor dem Landgericht in
Osnabrück verlas.

Als die Ex-Freundin aus
dem Haus tritt, liegt ihr Be-
gleiter laut Anklageschrift
bereits „leblos“ am Boden.
Der Täter geht daraufhin auf
die junge Frau los – aus
„Wut“, „Rache“ und aus
„Angst vor Strafverfolgung“.
Er schlägt zu, tritt auch ihr
gegen den Kopf und entschei-
det schließlich, so heißt es,
die Frau zu töten. „Mehrfach“
sticht der 21-Jährige laut An-
klage auf seine Ex-Freundin
ein. Die hatte bereits die Poli-
zei angerufen; die Beamten
sind auch während des Vor-
falls in der Leitung und hören

den Angriff mit an. Beide Op-
fer überleben die Tat schwer
verletzt. Die Verletzungen
sind laut Anklage „potenziell
lebensbedrohlich“.

Seinen Anfang nahm die
Oktobernacht 2018 offenbar

in einer Nord-
horner Diskothek. Hier soll
der Angeklagte seine ehema-
lige Partnerin mit ihrem Be-
gleiter gesehen haben. Wü-
tend, eifersüchtig und alko-
holisiert begab er sich da-
raufhin zum späteren Tatort
und stieg hier in die Woh-
nung seiner Ex-Freundin ein,

so der Vorwurf. Der Nordhor-
ner verwüstete die Zimmer
und wartete auf die Rückkehr
der späteren Opfer. Die Tat-
waffe, ein Messer mit 13 Zen-
timeter langer Klinge, fand er
in der Küche. Als die junge
Frau die Wohnung betrat,
schlug der Nordhorner auf
sie ein, heißt es in der Ankla-
ge. Anschließend rannte der
21-Jährige nach draußen zum
rauchenden Begleiter.

Nach Angaben der Staats-
anwaltschaft hatte der mut-
maßliche Täter nach der Tat
die Flucht ergriffen. Die Poli-
zei leitete daraufhin die
Fahndung ein. Noch im Laufe
des 3. Oktobers stellte sich
der 21-Jährige aber selbst den
Gesetzeshütern (die GN be-
richteten).

„Mein Mandant schämt
sich unendlich und bedauert

seine Handlungen zutiefst“,
sagte der Verteidiger des
Nordhorners. Der Angeklag-
te äußerte sich selber vorerst
nicht zu den Vorwürfen – dies
könnte sich aber laut Vertei-
diger im Laufe der Verhand-
lung ändern. Angaben zur
Person sollen erst im Beisein
eines Sachverständigen erfol-
gen. Der war zum Verhand-
lungsauftakt nicht geladen.
Weitere Befragungen fanden
nicht statt.

„Niedere Beweggründe“

Warum versuchter Mord
und nicht versuchter Tot-
schlag? Der 21-Jährige soll aus
„niederen Beweggründen“
versucht haben, seine Opfer
zu töten. Der Angriff auf den
Begleiter geschah laut Ankla-
ge „heimtückisch“, der auf die
Ex-Freundin „zur Verschleie-
rung einer Straftat“.

Bestätigt sich diese Ein-
schätzung, wären juristische
Merkmale für einen versuch-
ten Mord gegeben. Ob sich die
Tat entsprechend der Anklage
ereignete, will das Gericht in
der weiteren Verhandlung an
vier Folgeterminen klären.
Der nächste Termin ist am
Donnerstag, 28. März.

Täter sticht 23 Mal auf Opfer ein
Landgericht: Nordhorner wegen zweifachen versuchten Mordes angeklagt

Mit einem Küchenmesser
soll ein 21-jähriger Nord-
horner mehrfach auf sei-
ne Ex-Freundin und ihren
Begleiter eingestochen
haben. Der Mann muss
sich wegen zweifachen
versuchten Mordes und
gefährlicher Körperverlet-
zung vor dem Landgericht
Osnabrück verantworten.

Von David Hausfeld
Ein 21-Jähriger aus Nordhorn (links) muss sich vor dem Landgericht Osnabrück verantwor-
ten. Er soll mehrfach mit einem Messer auf seine Opfer eingestochen haben. Foto: Hausfeld
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� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu dem Thema.
Einfach Online-ID @3105 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Wo vor weni-
gen Wochen noch Spielzeug
und Haushaltswaren über
die Ladentheke gingen, ge-
ben jetzt die Bauarbeiter den
Ton an. Das Zierleyn-Gebäu-
de am Nordhorner Schweine-
markt wird seit einer Woche
abgerissen.

Stück für Stück arbeiten
sich seitdem Bagger vom hin-
teren Gebäudekomplex bis
zur vorderen Fassade vor. Bis
Ende der Woche wird der
Großteil des ehemaligen Wa-
renhauses verschwunden
sein. Bis Ende 2020 will Zier-
leyn an dieser Stelle ein neues
Wohn- und Geschäftshaus er-
richten. hi

Abrissbagger
nagen an

Zierleyn-Bau
Arbeiten bis Freitag

Die bekannte Fassade (Bild oben) ist bis Ende der Woche verschwunden. Der Abriss läuft auf Hochtouren. Fotos: Masselink/Hille


