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 Aus der
Kreisstadt

Sonnabend, 14. September 2019 19G NORDHORN

NORDHORN Der Nieder-
gang der „großen Drei“ hat
die Grafschaft und Nordhorn
als „Textilstadt im Grünen“
schwer getroffen. Gelegent-
lich ist gar die Rede von ei-
nem Trauma. Aber die Regi-
on hat sich durch den darauf-
folgenden Strukturwandel
gekämpft und steht heute so
gut dar, wie lange nicht. So-
weit reichte bislang die His-
torie, die im Stadtmuseum
im NINO-Hochbau erzählt
wurde. Das Ende von Povel,
Nino und Rawe markierte
auch das vermeintliche Ende
eines Industriezweigs. Tat-
sächlich gibt es noch rund 70
Textilunternehmen und Zu-
lieferer in der Grafschaft –
mit Verbindungen, die den
Erdball umspannen.

Dieser noch immer leben-
digen Textilindustrie ist die
Jubiläumsausstellung „Mit
Vergangenheit in die Zu-
kunft“ gewidmet. Schlag-
lichtartig leuchtet sie eine Ni-
sche aus, die große Teile der
Grafschafter Bevölkerung
aus den Augen verloren ha-
ben.

Der häufig zitierte Bau-
wollfaden knüpft an am
Strukturwandel und führt
den Besucher sprichwörtlich
durch die gegenwärtige Tex-

tillandschaft. 14 Betriebe ha-
ben sich bereit erklärt, die
Ausstellung zu unterstützen,
indem sie Exponate und Bild-
material stiften. Natürlich,
die Ausstellung bietet den be-
teiligten Unternehmen eine
Plattform, sich und ihre Ar-
beit einem breiteren Publi-
kum zu präsentieren.

Diese Chance haben sie be-
reitwillig angenommen, oh-
ne aufdringlich zu werden.
Sie überraschen mit ausgefal-
lenen Entwürfen wie etwa ei-

nem roten, fünf Kilo schwe-
ren Reißverschlusskleid und
alten Bekannten, wie dem
„Nino-Flex“. Gleichzeitig ist
die Ausstellung eine Art „Le-
benszeichen eines Totge-
glaubten“.

Symbolträchtig: Boden-
proben von den Sanierungs-
arbeiten auf dem Nino-Areal
sind in den Besitz des Muse-
ums übergegangen und wer-
den ebenfalls ausgestellt. Die
Fülle an Farben, Formen und
Stoffen wird gebändigt durch

ein übersichtliches und
strukturiertes Ausstellungs-
konzept, das den Besucher an
vier Themeninseln vorbei-
führt. Jedes dieser thema-
tisch-aufgeladenen Eilande
verdeutlicht, welches Kön-
nen und welche Vielfalt in
der Grafschafter Textilindus-
trie noch immer zu finden ist.
Eine kritische Auseinander-
setzung folgt jedoch erst im
„Zukunftsraum“, indem re-
flektiert wird, wie der Baum-
wollfaden künftig weiterge-

sponnen werden kann – und
welchen Qualitäten es zuzu-
schreiben ist, dass die Bran-
che nach dem Ende der „gro-
ßen Drei“ nicht gänzlich ver-
schwand.

Die Hoffnung auf eine Zu-
kunft für die Textilindustrie,
sie wird sinnbildlich einge-
fangen von einem Porträt des
Fotografen Andreas Reinink.
Er hat die 14 Tage alte Tochter
von Firmenchefin Rita Wig-
gers (Textilgroßhandel Schef-
fer & Wiggers) auf Stoffrollen

gebettet abgelichtet. Die Tex-
tilgeschichte weitererzählen
wollte das Stadtmuseum in
einer seiner aufwendigsten
Ausstellungen. Der Kraftakt
ist gelungen. Eingebettet in
die historische Dauerausstel-
lung schlägt im Kern das
Herz der Textiler weiter.

Eröffnet wird die Jubilä-
umsausstellung (das Stadt-
museum wird 25 Jahre alt)
am Sonntag, 15. September,
ab 11 Uhr im Manz-Saal im
Nino-Hochbau.

Die Exponate sind bis 29.
Februar zu sehen. Beim Fest-
akt am Sonntag sprechen Ro-
fa-Geschäftsführerin Silke
Kamps, Nordhorns Bürger-
meister Thomas Berling und
Dr. Werner Rohr als Präsi-
dent des Museumsvereins ein
Grußwort. Anschließend
folgt ein Festvortrag von
WKS-Geschäftsführer Dr.
Wilfried Holtgrave über He-
rausforderungen für Handel
und Bekleidungsindustrie.

Museum spinnt den Baumwollfaden weiter
Jubiläumsausstellung im Nino-Hochbau beschäftigt sich mit der gegenwärtigen Textilindustrie

Von Norman Mummert

Von der Grafschaft auf in die ganze Welt: Was heute noch an Textilien an Ems und Vechte produziert und verarbeitet wird, zeigt die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum „Mit Vergan-
genheit in die Zukunft“. Sie zeigt, wie international Grafschafter Textilunternehmen noch immer aufgestellt sind. Fotos: Mummert

Den Besuchern begegnen ungewöhnliche Modeschöpfungen ( links) und bekannte Markennamen ( rechts).

NORDHORN Am Freitag,
20. September, ist ab 12 Uhr
eine Demonstration in der
Nordhorner Innen-
stadt geplant. Die
Versammlung
steht unter dem
Motto: „Klimaschutz, alle
fürs Klima, Fridays for Fu-
ture“ und beginnt um zirka
12 Uhr auf dem Platz am
Markt. Der anschließende
Demonstrationszug führt
zunächst durch die Innen-
stadt. Nach weiteren Kund-
gebungen ist ab etwa 13
Uhr mit erheblichen Beein-
trächtigungen des Straßen-
verkehrs im Bereich Stadt-
ring, van-Delden-Straße
und im späteren Verlauf in
der Jahnstraße und der
Bahnhofstraße zu rechnen.
Der Demonstrationszug
wird gegen 13.30 Uhr am
Kreishaus (Parkplatzzu-
fahrt van-Delden-Straße)
und um 14 Uhr am Büche-
reiplatz erwartet. Das Ende
der Versammlung ist gegen
15.30 Uhr geplant. Die Ver-
kehrsteilnehmer werden
gebeten, den Bereich in
dieser Zeit weiträumig zu
umfahren.

Verkehrstipp

Beeinträchtigungen
in der Innenstadt

!

– ANZEIGE –

12.00 UHR  Werkstattkonzert 
Kloster Frenswegen, 
Eintritt frei

Sa., 14. September 2019

Sonnabend
Theodor Wolters, Harm-
Weverschen-Straße 14,
Nordhorn, zum 85. Ge-
burtstag.

Sonntag
Maria und Paul Feldt,
Klausheider Weg 1, Nord-
horn, zur Diamantenen
Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN Aus allen Or-
ten waren 150 Frauen der
Einladung des Vorstands-
teams der Frauenarbeitsge-
meinschaft im Synodalver-
band Grafschaft Bentheim
gefolgt und nach Nordhorn
gekommen. Im Mittelpunkt
des Treffens standen die Be-
gegnung und Vorträge meh-
rerer Referentinnen. Den
Auftakt machte Gretchen Ih-
mels-Albe, Pastorin für Frau-
enarbeit in der reformierten
Landeskirche, mit einer An-
dacht. Sie berichtete von der
Aktion „Donnerstags in
Schwarz“ – eine Kampagne
gegen Gewalt und Vergewal-
tigung. Frauen zeigen ihre
Solidarität, indem sie jeden
Donnerstag schwarz tragen.
„Auch wir können zu Bot-
schafterinnen für Respekt
und Menschlichkeit in unse-
rem Umfeld werden“, sagte
die Pastorin.

Präses Heidrun Oltmanns
aus Schüttorf sprach als „Ers-
te“ Frau im Synodalverband.
Sie appellierte an die Frauen,
in ihrer Arbeit nicht nachzu-
lassen und weiterhin über
den Tellerrand der eigenen

Kirchengemeinden zu schau-
en, in die Nachbargemeinden
und zu den Konfessionen gu-
te Kontakte zu halten und die
gesellschaftlichen Entwick-
lungen in den Orten auf-
merksam wahrzunehmen.
Oltmanns erinnerte an die
Partnerschaften der refor-
mierten Kirche und des Graf-
schafter Synodalverbandes
mit Indonesien und an die ge-
genseitigen Besuche, von de-
nen alle profitieren.

Über den Tellerrand bli-
cken ließ die Teilnehmerin-
nen als besonderer Gast Ho-
pe Kivari Sikuli aus der De-
mokratischen Republik Kon-
go. Hope ist über die Verei-
nigte Evangelische Mission
(VEM) für ein Jahr als Frei-
willige in Schüttorf und ar-
beitet dort im Kindergarten
und in der Jugendarbeit der
Kirchengemeinde. Ihr
Wunsch ist es, von den Men-
schen in Deutschland zu ler-

nen und diese Erfahrungen
ins eigene Land mitzuneh-
men und umzusetzen. Beson-
ders wichtig ist ihr, dass alle
Kinder im Kongo zur Schule
gehen können. Begleitet wur-
de sie von Svenja Kühlmann,
die selbst als Bundesfreiwilli-
ge ein Jahr in der Jugendar-
beit in Schüttorf gearbeitet
hat und aus ihrem Arbeitsbe-
reich berichtete. Dine Kalter
aus Schüttorf, die sich ehren-
amtlich als Mentorin für die
Freiwilligen der VEM enga-
giert, hatte mit Svenja Kühl-
mann und Hope eine Präsen-
tation zu Unterschieden und
Gemeinsamkeiten des Le-
bens im Kongo und in
Deutschland aus der Sicht ei-
ner Afrikanerin erstellt.

Angelika Zeidler aus
Schüttorf berichtete als Ver-
treterin der reformierten Kir-
che im Frauenausschuss der
VEM über eine aktuelle Kam-
pagne zu Menschenrechten:
„Womit werden wir uns klei-
den?“. Schwerpunkte der Ak-
tion sind Wege zu besseren
Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie, eine nachhal-
tige Produktion der Baum-

wolle und die Einhaltung von
Menschenrechtsstandards in
der gesamten Produktions-
und Handelskette. Zur Wei-
terarbeit in den Kirchenge-
meinden brachte sie eine Ar-
beitshilfe zur „Menschen-
rechtsaktion 2019“ für alle
Gruppen mit. Für dieses Pro-
jekt wurde von den Teilneh-
merinnen des Frauentreffens
eine großzügige Spende zu-
sammengelegt.

Catherine Rohloff-Lyk aus
Bad Bentheim ist Multiplika-
torin für die Weltgebetstags-
arbeit in der Region und auf
Bundesebene. Sie hielt ein
leidenschaftliches Plädoyer
für diese größte Basisbewe-

gung christlicher Frauen
weltweit. Über Länder- und
Konfessionsgrenzen hinweg
engagieren sich Frauen und
machen sich stark für die
Rechte von Mädchen und
Frauen in Kirche und Gesell-
schaft. Der Weltgebetstag
verbindet Gebet und Han-
deln für Frieden und Gerech-
tigkeit nach dem Motto „in-
formiert beten – betend han-
deln“. Immer am ersten Frei-
tag im März geht ein Gebet in
24 Stunden und 113 Sprachen
rund um die ganze Welt. Ca-
therine Rohloff-Lyk ermun-
terte ihre Zuhörerinnen, zu
den Vorbereitungstreffen im
Januar im Kloster Frenswe-

gen und anderen Orten auch
die „Töchter und Enkelin-
nen“ mitzubringen und neue
Formen und Ideen auszupro-
bieren. 2020 wird Leben und
Glauben der Menschen in
Simbabwe im Mittelpunkt
stehen.

In den Pausen gab es die
Möglichkeit zu Information
und Austausch. Besonderer
Dank galt der Bookholter Kir-
chenband und dem Musiker
Dietmar Späthe für die musi-
kalische Gestaltung. Beson-
ders die Band, elf Frauen und
Männer, begeisterte am
Abend mit Gesang und In-
strumenten die Anwesenden
und „rockte den Saal“.

Reformierte Frauen schauen
über den Tellerrand

Präses Heidrun Oltmanns: Entwicklungen aufmerksam verfolgen

Mehrere Rednerinnen sprachen während der Veranstaltung im Gemeindezentrum am
Markt. Auf dem Bild ist Präses Heidrun Oltmanns am Rednerpult. Foto: privat
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NORDHORN Zur Finan-
zierung des Gemeinwohls
ist der Staat auf Steuerein-
nahmen angewiesen. Steu-
erbeamte sorgen auf unter-
schiedliche Art und Weise
dafür, dass der Staat die
Steuern auch bekommt.
Hans-Gerd Küpers vom Fi-
nanzamt Bad Bentheim in-
formiert am Dienstag, 17.
September, um 16 Uhr im
Berufsinformationszen-
trum (BIZ) der Agentur für
Arbeit Nordhorn über die
Ausbildungsmöglichkeiten
beim Finanzamt. In seinem
Vortrag stellt er das Finanz-
amt Bad Bentheim vor. An-
schließend informiert er
über die duale Ausbildung
zur Finanzwirtin / zum Fi-
nanzwirt und über das Stu-
dium zur Diplom-Finanz-
wirtin / zum Diplom-Fi-
nanzwirt. Die Veranstal-
tung ist sowohl für Real-
schüler als auch Abiturien-
ten interessant. Um eine
Anmeldung zum Vortrag
unter Telefon 05921 870184
wird gebeten, die Veran-
staltung ist kostenfrei.

Weitere Informationen
gibt es online unter dem
Link www.arbeitsagen-
tur.de/Veranstaltungen.

Meldungen

Infos zur Ausbildung
beim Finanzamt

NORDHORN Am kom-
menden Dienstag, 17. Sep-
tember, bringt der Posau-
nenchor Brandlecht den
Bewohnern der Senioren-
wohnanlage der Bürgerhil-
fe „Hotel Möllers“ um 18
Uhr ein Ständchen.

Kurz notiert

Bläser-Ständchen


