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 Aus der
Kreisstadt

Freitag, 26. Oktober 2018 16G NORDHORN

BRANDLECHT/HESTRUP
Idyllisch erstreckt sich die
Flussaue entlang der Vechte.
Kilometerweit kann der Blick
über Weiden und Wiesen
wandern. Kühe grasen auf
den großzügigen Grünflä-
chen. Hier, zwischen Nord-
horner und Schüttorfer Stra-
ße im Norden sowie Am Tal-
graben im Süden bildet der
Fluss die Grenze zwischen
der Gemeinde Engden und
der Ortschaft Hestrup. Ein
erneuerter Radwanderweg
teilt die „Ökologische Auf-
wertung des Vechtetals in
Engden und Hestrup“, wie
ein Infoschild verrät, und
verbindet beide Straßenab-
schnitte.

Im Auftrag der Teilneh-
mergemeinschaft der Flurbe-
reinigung Brandlecht-He-
strup wurden hier und auf
weiteren Flächen entlang der
Vechte über zwei Kilometer
Weidezäune gesetzt, Kleinge-
wässer angelegt, Wildschutz-
zäune gebaut, Gewässerrand-
streifen ausgewiesen, Gehöl-
ze gepflanzt und auf 6000
Quadratmeter Auwaldstruk-
turen angelegt, zählt Josef
Schröder vom Amt für regio-
nale Landesentwicklung We-
ser-Ems auf. Auch die Er-
neuerung des Radweges
zählt zu den Maßnahmen.

Über 27 Hektar Landwirt-
schaftsflächen tauschte die
Behörde im Einvernehmen

mit den örtlichen Landwir-
ten aus dem Vechtetal he-
raus. Im Gegenzug setzte sie
die Stadt Nordhorn, den
Landkreis Grafschaft Bent-
heim und die Naturschutz-
stiftung Grafschaft Bentheim
mit eigenen Flächen hinein.
50.000 Euro kosteten diese
Maßnahmen zur „Sicherung
der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes“, umgesetzt
2017/2018.

Landtausch

Das Amt für regionale Lan-
desentwicklung Weser-Ems
förderte die Arbeiten zu 80
Prozent mit öffentlichen Mit-
teln, die übrigen 20 Prozent
übernahm der Landkreis, er-
klärt Schröder. Insgesamt er-
streckt sich das Flurbereini-
gungsverfahren über 2638
Hektar mit 475 beteiligten
Grundstückseigentümern.

Wie eine „Perlenkette“ zie-
hen sich die ökologischen
Projekte entlang der Vechte
durch die Grafschaft, be-
schreibt Gundula von Herz

aus der Abteilung Natur und
Landschaft des Landkreises.
Dank dieser „Vechteperlen“
sollen der Fluss und seine
Aue wieder Stück für Stück in
ein naturnahes Gewässer
verwandelt werden. Natur-
und historisch genutzte Kul-
turlandschaft bilden eine
vielfältige Einheit, so die
Idee. Ziel ist ein Biotop-Ver-

bund als beruhigte Naturzo-
nen entlang des Gewässers,
ergänzt Manuela Monzka
von der Naturschutzstiftung.

Fischotter sind zurück

Die Weidenutzung ist da-
bei ausdrücklich gewollt und
erfolgt „extensiv“, das heißt
wenige Tiere stehen auf viel
Fläche. Sie sorgen für eine

tierische Landschaftspflege,
schaffen Lebensräume wie
durch Risse, die in den Boden
getrampelt werden, oder lo-
cken durch Ausscheidungen
Insekten an, erklärt Monzka.
Kleingewässer, Gehölze und
Auenwald bieten weiteren
Tieren Schutz und Unter-
schlupf. Dass sich Vechte und
Aue gut entwickeln, zeige die

Rückkehr des Fischotters in
die Grafschaft. Der sei eines
der seltensten Säugetiere Eu-
ropas und lasse sich nur in in-
takten Gewässerstrukturen
nieder. „Das ist ein Zeichen,
dass wir auf dem richtigen
Weg sind“, sagt Monzka.

Bis in die 1970er-Jahre
wurde die Vechte begradigt,
Flusschlingen abgeschnitten
und durch Wehre und Kul-
turstaue unterbrochen, schil-
dert von Herz. Neben extensi-
ver Grünlandnutzung und
Auwaldentwicklung sei die
Förderung der Eigendyna-
mik des Gewässers eine not-
wendige Maßnahme. Bereits
vor einigen Jahren wurde der
Kulturstau in dem Abschnitt
Engden/Hestrup zu einer
Sohlschwelle umgebaut. Sie
ermöglicht Fischen und an-
deren Organismen die davor
verwehrte Wanderung fluss-
aufwärts. „Wenn wir wollen,
dass sich hier wieder Tiere
ansiedeln, müssen wir ihnen
auch den Weg zurück ermög-
lichen“, sagt von Herz.

Vechtetal soll wieder naturnah werden
Flurbereinigung Brandlecht-Hestrup: Weideland und Auwaldstrukturen entlang der Vechte angelegt

Mit der Flurbereinigung
Brandlecht-Hestrup sol-
len Nutzungskonflikte
zwischen Landwirtschaft,
Naturschutz und Wasser-
wirtschaft im Vechtetal
abgebaut werden. Über 27
Hektar landwirtschaftli-
che Nutzfläche wurden
dafür ökologisch aufge-
wertet.

Von David Hausfeld

Über 27 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche entlang der Vechte wurden ökologisch aufbereitet. Fotos: Hausfeld

Viele Gruppen, ein Ziel: die Aufwertung des Vechtetals. Unter anderem verantwortlich:
Heiko Konjer (Vorsitzender Teilnehmergemeinschaft, von links), Manuela Monzka (Natur-
schutzstiftung Grafschaft Bentheim), Gundula von Herz (Landkreis Grafschaft Bentheim),
Josef Schröder und Hermann Schmidt (Amt für regionale Landesentwicklung). 

NORDHORN Am Mitt-
wochmorgen haben unbe-
kannte Einbrecher ver-
sucht, in ein Wohnhaus am
Rispenweg einzudringen.
Sie brachen eine Tür auf
und lösten dadurch die
Alarmanlage des Hauses
aus. Die Täter ergriffen die
Flucht. Nach ersten Er-
kenntnissen erbeuteten sie
vermutlich aus der angren-
zenden Garage einen „Ma-
kita“-Akkuschrauber. Zeu-
gen werden gebeten, sich
unter der Rufnummer
05921 3090 bei der Polizei
Nordhorn zu melden.

Polizeibericht

Alarmanlage schlägt
Täter in die Flucht

NORDHORN Am Dienstag
ist es gegen 7.30 Uhr zu ei-
nem Verkehrsunfall mit
Unfallflucht im Kreisver-
kehr am Ootmarsumer
Weg und der Grasdorfer
Straße gekommen. Der
Fahrer eines schwarzen
„Volvo“ musste am Kreis-
verkehr halten, da ein Rad-
fahrer den Radweg passier-
te. Dies erkannte der Fah-
rer einer roten „Mercedes
A-Klasse“ zu spät und fuhr
auf den „Volvo“ auf. An-
schließend entfernte sich
der Fahrer unerkannt. Zeu-
gen werden gebeten, sich
bei der Polizei, Telefon
05921 3090, zu melden.

Auffahrunfall:
Polizei sucht Zeugen

Christel Dickhoff, Am
Strampel 9, Nordhorn,
nachträglich zum 83. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

NORDHORN „Nordhorn
leuchtet“ – mehr als 1500
Menschen haben sich im Sep-
tember vor dem Nordhorner
Rathaus versammelt, um Ge-
sicht zu zeigen: gegen Frem-
denfeindlichkeit, Extremis-
mus und eine Spaltung der
Gesellschaft. Aber für ein
menschliches Miteinander.
Die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Nord-
horn (ACK) nennt diese Akti-
on „ein wichtiges Zeichen für
Toleranz und Demokratie“
und sagt ihre Unterstützung

„aus voller Überzeugung“ zu.
Alle Christen und die Kir-

che in ihrer Gesamtheit seien
aufgerufen, sich an die Seite
all derer zu stellen, die unter
Ausgrenzung, Ungerechtig-
keit, Hunger und Verfolgung
leiden. Den Fremden zu
schützen, sei wiederholte
und wesentliche Forderung
der biblischen Botschaft, die
sich unter anderem in den 10
Geboten wiederfindet. Die
Arbeitsgemeinschaft hat auf
ihrer jüngsten Versammlung
eine Erklärung verabschie-

det, in der sie insbesondere
die Situation der Flüchtlinge
auf dem Mittelmeer im Blick
hat und für diese Menschen
die notwendige Hilfe an-
mahnt.

Einen möglichen ersten
Schritt sieht die ACK darin,
dass die Stadt Nordhorn dem
Städtebündnis beitritt, das
bei der Bundesregierung die
Aufnahme von Flüchtlingen
aus dem Mittelmeer angebo-
ten hat.

Diese Erklärung ist inzwi-
schen dem Bürgermeister

und dem Rat der Stadt zuge-
gangen.

„Als Christen wie auch als
Kirche insgesamt sind wir ge-
rufen, uns an die Seite all de-
rer zu stellen, die unter Aus-
grenzung, Ungerechtigkeit,
Hunger und Verfolgung lei-
den. Das gilt für Einheimi-
sche und Fremde“, heißt es in
der Erklärung.

Vor diesem Hintergrund
wird das Schicksal der
Flüchtlinge auf dem Mittel-
meer als unerträglich charak-
terisiert: „Tausende sind in

den vergangenen Jahren im
Mittelmeer ertrunken. Wenn
mögliche Hilfe unterbleibt,
wird es viele Tote geben, die
hätten gerettet werden kön-
nen.“

Die ACK appelliert an Poli-
tik und Gesellschaft, nach
Wegen zu suchen, diesen
Menschen zu helfen. „Einen
für uns in Nordhorn mögli-
chen ersten Schritt sehen wir
darin, dem Bündnis der Städ-
te beizutreten, die bei der
Bundesregierung eine Auf-
nahme der auf dem Mittel-

meer befindlichen Flüchtlin-
ge zugesagt haben.“

Die ACK bildet den Zusam-
menschluss von zurzeit fünf
Konfessionen in Nordhorn.
Mitglieder sind: Ev.-altref.
Kirchengemeinde, Ev.-Frei-
kirchliche Gemeinde (Baptis-
tenkirche), Ev.-luth. Kirchen-
gemeinden (Christus- und
Kreuz-Kirchengemeinde und
Martin-Luther Kirchenge-
meinde), Ev.-ref. Kirchenge-
meinden Nordhorn und
Brandlecht und die kath.
Stadtpfarrei St. Augustinus.

ACK schlägt Nordhorns Beitritt zum Städtebündnis für Flüchtlinge vor
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mahnt Hilfe für geflüchtete Menschen im Mittelmeer an

NORDHORN Kaum ist ein
Ärgernis für die Autofahrer
im Raum Nordhorn beseitigt,
da kündigt sich bereits das
nächste an: Am Beginn der
Nordhorner Nordumgehung
rollt der Verkehr seit Don-
nerstag wieder normal, aber
am anderen Ende der Umge-
hung wird es auf der B 403
in Höhe Klosterbusch ab
Donnerstag, 1. Novem-
ber, zu Behinderungen
kommen. Voraus-
sichtlich ab 14. No-
vember wird die B 403 dann
sogar für etwa eine Woche
voll gesperrt.

Die langen Staus auf der
B 213 in Höhe Rammelkamp
sollen nun ein Ende haben.
Seit Mittwochabend steuert
eine verkehrsflussabhängige
Schaltung die neue Ampelan-
lage am Anfang der Nordum-
gehung. Vor der Ampel war es

seit der Freigabe des ersten
Teilstücks zu erheblichen Be-
hinderungen gekommen,
weil die Steuerprogrammie-
rung für die Ampel noch
nicht fertig war. Somit muss-
te die Ampel zunächst über
ein einfaches Zeitschaltpro-
gramm geschaltet werden.
Nun reagiert die Ampel flexi-

bel auf die Verkehrsströme.
Nach dem gleichen Sche-

ma wie bei Rammel-
kamp soll in den kom-

menden vier Wochen
auch am anderen
Ende der Nordum-

gehung – an der B 403 im
Klosterbusch – die Zu- und
Abfahrt auf die neue Umge-
hungsstraße gebaut werden.
Wer aus Richtung Neuen-
haus nach Nordhorn fahren
will, wird künftig als Rechts-
abbieger von der Nordumge-
hung auf die jetzige Neuen-
hauser Straße abbiegen.

Diese neue Einmündung

soll ab 29. Oktober gebaut
werden. Vorbereitende Erd-
arbeiten zwischen B 403 und
der neuen Vechtebrücke der
Umgehung sind bereits im
Gange. Zum Bau der neuen
Einmündung muss der Ver-
kehr auf der B 403 wechsel-
seitig durch den Baustellen-
bereich geführt werden.

Diese wechselseitige Ver-
kehrsführung wird über eine
Ampelanlage geregelt, die am
kommenden Montag aufge-
baut und getestet wird. Da-
nach kann der Verkehr aber
zunächst bis einschließlich
Mittwoch noch ohne Ein-
schränkungen laufen. Die
Ampelschaltung wird vo-
raussichtlich erst am Don-
nerstag in Betrieb genom-
men. Die Planer hoffen, die
Bauarbeiten bis zum 22. No-
vember so weit voranzubrin-
gen, dass der Verkehr dann
über die neue Einmündung
wieder normal rollen kann.

Unabhängig vom Bau der
Nordumgehung wird es im
Zeitraum vom 14. November
bis 22. November zu erhebli-
chen Behinderungen kom-
men. In dieser Zeit wird die
B 403 in Höhe Bahnübergang

Nöst voll gesperrt. Grund da-
für ist die Aufrüstung des BE-
Gleises für den SPNV. Der
Bahnübergang muss für den
Schienenpersonenverkehr
neu nivelliert werden. Wäh-
rend dieser Bauzeit wird der

Verkehr weiträumig umgelei-
tet.

Beide Baumaßnahmen
werden zeitgleich abgewi-
ckelt, um die Beeinträchti-
gungen für Autofahrer mög-
lichst gering zu halten.

Nordumgehung: Klosterbusch
wird das nächste Nadelöhr

Keine Staus mehr bei Rammelkamp / B 403 wird gesperrt

Von Rolf Masselink

Keine Staus mehr vor der neuen Ampelanlage auf der B 213 am Beginn der Nordumgehung
in Klausheide: Die Ampel wurde inzwischen mit einer verkehrsabhängigen Schaltung nach-
gerüstet, seitdem rollt der Verkehr dort und auf dem ersten Teilstück der Nordumgehung
störungsfrei. Fotos: Berends

!
NORDHORN Am Sonn-
abend, 27. Oktober, gibt es
im Kloster Frenswegen ei-
ne musikalische Andacht
zum Wochenschluss. Musi-
kalisch wird sie vom Chor
„Pantarhei“ aus Levern
(Leitung: Henrik Lange-
lahn) gestaltet. Die Predigt
hält Pastor Werner Berg-
fried. Die Andacht beginnt
um 18 Uhr in der Kapelle
des Klosters Frenswegen.

Musikalische
Andacht im Kloster

NORDHORN Im Rahmen
der Reihe „Forum Hospiz“
wird am Montag, 29. Okto-
ber, 19.30 Uhr, im Kloster
Frenswegen der Film „Ut-
büxen kann keeneen –
Weglaufen kann keiner“
von 2015 (Regie: Gisela
Tuchtenhagen, Margot
Neubert-Maric) gezeigt.
Die Protagonisten erzählen
in diesem Film in feinstem
Plattdeutsch von ihren Er-
fahrungen im täglichen
Umgang mit dem Tod als
Tischlermeister, Sargtisch-
ler, Bestatter, Sargträger
und Totenbitter. „Deutlich
wird dabei, wie Traditionen
langsam aussterben und
ein unausweichlicher Wan-
del stattfindet“, berichten
die Veranstalter. Der Film
ist mit hochdeutschen Un-
tertiteln versehen. Gerhard
Naber, Vorstandsmitglied
der Hospizhilfe Grafschaft
Bentheim, moderiert die
Veranstaltung, die an die
Ausstellung „Ein Koffer für
die letzte Reise“, die in der
St.-Augustinus-Kirche zu
sehen ist, angelehnt ist. sh

Meldungen

„Kofferausstellung“:
Film im Kloster


