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nale Landesentwicklung We- Hektar mit 475 beteiligten
ser-Ems auf. Auch die Er- Grundstückseigentümern.
neuerung des Radweges
Wie eine „Perlenkette“ zieGrafschafter
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zählt zu
den Maßnahmen.
hen sich
die ökologischen
Über 27 Hektar Landwirt- Projekte entlang der Vechte
schaftsflächen tauschte die durch die Grafschaft, beBehörde im Einvernehmen schreibt Gundula von Herz

Aue wieder Stück für Stück in
ein naturnahes Gewässer Fischotter sind zurück
verwandelt werden. NaturDie Weidenutzung ist daVerkleinert
auf
71% (Anpassung
auf Papiergröße)
und
historisch
genutzte
Kul- bei ausdrücklich
gewollt und
turlandschaft bilden eine erfolgt „extensiv“, das heißt
vielfältige Einheit, so die wenige Tiere stehen auf viel
Idee. Ziel ist ein Biotop-Ver- Fläche. Sie sorgen für eine

cken durch Ausscheidungen
Insekten an, erklärt Monzka.
Kleingewässer, Gehölze und
Auenwald bieten weiteren
Tieren Schutz und Unterschlupf. Dass sich Vechte und
Aue gut entwickeln, zeige die

deren Organismen die davor
verwehrte Wanderung flussaufwärts. „Wenn wir wollen,
Seite
: 16 Tiere
dass sich hier
wieder
ansiedeln, müssen wir ihnen
auch den Weg zurück ermöglichen“, sagt von Herz.

ACK schlägt Nordhorns Beitritt zum Städtebündnis für Flüchtlinge vor
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mahnt Hilfe für geflüchtete Menschen im Mittelmeer an
NORDHORN
„Nordhorn
leuchtet“ – mehr als 1500
Menschen haben sich im September vor dem Nordhorner
Rathaus versammelt, um Gesicht zu zeigen: gegen Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und eine Spaltung der
Gesellschaft. Aber für ein
menschliches Miteinander.
Die
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Nordhorn (ACK) nennt diese Aktion „ein wichtiges Zeichen für
Toleranz und Demokratie“
und sagt ihre Unterstützung

„aus voller Überzeugung“ zu.
Alle Christen und die Kirche in ihrer Gesamtheit seien
aufgerufen, sich an die Seite
all derer zu stellen, die unter
Ausgrenzung, Ungerechtigkeit, 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 anmahnt.
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 angeboten hat.
Diese Erklärung ist inzwischen dem Bürgermeister

und dem Rat der Stadt zugegangen.
„Als Christen wie auch als
Kirche insgesamt sind wir gerufen, uns an die Seite all derer zu stellen, die unter Ausgrenzung, Ungerechtigkeit,
Hunger und Verfolgung leiden. Das gilt für Einheimische und Fremde“, heißt es in
der Erklärung.
Vor diesem Hintergrund
wird das Schicksal der
Flüchtlinge auf dem Mittelmeer als unerträglich charakterisiert: „Tausende sind in

den vergangenen Jahren im
Mittelmeer ertrunken. Wenn
mögliche Hilfe unterbleibt,
wird es viele Tote geben, die
hätten gerettet werden können.“
Die ACK appelliert an Politik und Gesellschaft, nach
Wegen zu suchen, diesen
Menschen zu helfen. „Einen
für uns in Nordhorn möglichen ersten Schritt sehen wir
darin, dem Bündnis der Städte beizutreten, die bei der
Bundesregierung eine Aufnahme der auf dem Mittel-

meer befindlichen Flüchtlinge zugesagt haben.“
Die ACK bildet den Zusammenschluss von zurzeit fünf
Konfessionen in Nordhorn.
Mitglieder sind: Ev.-altref.
Kirchengemeinde, Ev.-Freikirchliche Gemeinde (Baptistenkirche), Ev.-luth. Kirchengemeinden (Christus- und
Kreuz-Kirchengemeinde und
Martin-Luther Kirchengemeinde), Ev.-ref. Kirchengemeinden Nordhorn und
Brandlecht und die kath.
Stadtpfarrei St. Augustinus.

Nordumgehung: Klosterbusch
wird das nächste Nadelöhr
Keine Staus mehr bei Rammelkamp / B 403 wird gesperrt
Von Rolf Masselink
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 Donnerstag wieder normal, aber
am anderen Ende der Umgehung wird es auf der B 403
in Höhe Klosterbusch ab
Donnerstag, 1. November, zu Behinderungen
kommen.
Voraussichtlich ab 14. November 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 Ampelanlage am Anfang der Nordumgehung. Vor der Ampel war es

seit der Freigabe des ersten
Teilstücks zu erheblichen Behinderungen
gekommen,
weil die Steuerprogrammierung für die Ampel noch
nicht fertig war. Somit musste die Ampel zunächst über
ein einfaches Zeitschaltprogramm geschaltet werden.
Nun reagiert die Ampel flexibel auf die Verkehrsströme.
Nach dem gleichen Schema wie bei Rammelkamp soll in den kommenden vier Wochen
auch am anderen
Ende der Nordumgehung – an der B 403 im
Klosterbusch – die Zu- und
Abfahrt auf die neue Umgehungsstraße gebaut werden.
Wer aus Richtung Neuenhaus nach Nordhorn fahren
will, wird künftig als Rechtsabbieger von der Nordumgehung auf die jetzige Neuenhauser Straße abbiegen.
Diese neue Einmündung
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soll ab 29. Oktober gebaut
werden. Vorbereitende Erdarbeiten zwischen B 403 und
der neuen Vechtebrücke der
Umgehung sind bereits im
Gange. Zum Bau der neuen
Einmündung muss der Verkehr auf der B 403 wechselseitig durch den Baustellenbereich geführt werden.
Diese wechselseitige Verkehrsführung wird über eine
Ampelanlage geregelt, die am
kommenden Montag aufgebaut und getestet wird. Danach kann der Verkehr aber
zunächst bis einschließlich
Mittwoch noch ohne Einschränkungen laufen. Die
Ampelschaltung wird voraussichtlich erst am Donnerstag in Betrieb genommen. Die Planer hoffen, die
Bauarbeiten bis zum 22. November so weit voranzubringen, dass der Verkehr dann
über die neue Einmündung
wieder normal rollen kann.

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 nachgerüstet, seitdem rollt der Verkehr dort und auf dem ersten Teilstück der Nordumgehung
störungsfrei.
Fotos: Berends

Unabhängig vom Bau der
Nordumgehung wird es im
Zeitraum vom 14. November
bis 22. November zu erheblichen Behinderungen kommen. In dieser Zeit wird die
B 403 in Höhe Bahnübergang

Nöst voll gesperrt. Grund dafür ist die Aufrüstung des BEGleises für den SPNV. Der
Bahnübergang muss für den
Schienenpersonenverkehr
neu nivelliert werden. Während dieser Bauzeit wird der

Verkehr weiträumig umgeleitet.
Beide
Baumaßnahmen
werden zeitgleich abgewickelt, um die Beeinträchtigungen für Autofahrer möglichst gering zu halten.
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