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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Mittwoch, 21. November 2018 15G NORDHORN

NORDHORN Wer glaubt,
dass politischen Entschei-
dungen langatmige und gele-
gentlich auch wiederkäuen-
de Diskussionen vorausge-
hen, der mag in der Mehrzahl
der Fälle rich-
tig liegen.
Ganz anders
in der Stadt
Nordhorn: In
ihrer jüngsten
Ratssitzung
zeigten sich
Politik und
Verwaltung
von ungeahnter Effizienz, Ei-
nigkeit und Beschlussfreu-
digkeit. Ohne viel Tam-Tam
und ein unnötiges Wort zu
verlieren, wurde Punkt für
Punkt der Tagesordnung be-
schlossen.

Im Ratssaal saßen aus-
schließlich Macher: Der Au-
ßenstelle der Maria-Montes-

sori-Schule am Gildkamp soll
eine unbefristete Genehmi-
gung zur Weiterführung aus-
gestellt werden? Da wird im
Nordhorner Rat nicht lange
drum herumgequatscht, das
wird gemacht. So! Am Busch-
kamp baut Aldi einen größe-
ren Markt. Hierzu muss der
Flächennutzungsplan von
der Politik geändert werden.
Da wird nicht lange gestrit-
ten, das wird beschlossen.

Auf dem Gelände des abge-
brannten Netto-Markts an
der Mathildenstraße entsteht
der SPNV-Haltepunkt Blan-
ke. Ein Teil dieses Grund-
stücks gilt noch als Gewerbe-
gebiet und soll nun als Park-

fläche für Au-
tos und Fahr-
räder ausge-
baut werden.
Nicht der Re-
de wert. Das
wird so durch-
gewunken.
Die histori-
sche Brücke

„Nach Schleuse II“ über den
Süd-Nord-Kanal wird offi-
ziell „teileingezogen“ und
entwidmet. Künftig darf sie
nur noch von Radfahrern
und Fußgängern benutzt
werden. Da fackeln die Nord-
horner Ratspolitiker nicht
lange. Der Beschluss fällt so-
fort.

Schluss nach 15 Minuten

Bereits vor Beginn der Sit-
zung hatte Bürgermeister
Thomas Berling ihr schnelles
Ende vorausgesagt: „Mehr als
eine halbe Stunde brauchen
wir nicht.“ Klaus Lübke (Ini-
tiative Pro Grafschaft) unter-
bot das gar mit 24 Minuten.
Falsch lagen am Ende beide.
Nach einer guten Viertel-
stunde waren sieben Be-
schlüsse gefasst und der öf-
fentliche Teil beendet. Und
dabei stand am Abend doch
lediglich ein Testspiel der
deutschen Fußball-National-

mannschaft auf dem Fern-
sehprogramm.

Dieses Tempo überraschte
selbst einige Ratsmitglieder
und veranlasste die Liberalen
(FDP) zu einer Grundsatzde-
batte über Demokratie. Dabei
brachten sie ihr Unverständ-
nis zum Ausdruck, wie ein ge-
wähltes Gremium eine Tages-
ordnung mit elf Punkten in
so kurzer Zeit abarbeiten
könne.

Der Schuldige war schnell
ausgemacht: Die Verwaltung
hatte ein „Tagesmenü“ kre-
denzt ohne Pfiff und ohne po-
litische Würze. Allerdings

konnte die FDP auch kein
kontrovers-diskutables The-
ma beisteuern.

Immerhin: Andre Mülste-
gen (CDU) unternahm den
Versuch – und hievte unter
„Anfragen und Anregungen“
wider seines Wissens ein
Thema aus der vergangenen
Ratssitzung auf die Tagesord-
nung. Anwohner am Heseper
Weg hatten sich erkundigt,
ob Rohre falsch verlegt wur-
den und bemängelten die In-
formationspolitik bei Bauab-
schnitten als „Glückssache“.
Stadtbaurat Thimo Weite-
meier parierte, indem er
schlicht auf das Sitzungspro-
tokoll verwies. Auch hieran
sollte sich keine Diskussion
entzünden. Es blieb die Er-
kenntnis, dass der CDU-Frak-
tionsvorsitzende diese Proto-
kollpassage offenbar wohl et-
was unkonzentriert überflo-
gen hatte.

Zugegeben, das „Sitzungs-
programm“ des Stadtrates
war alles andere als aufre-
gend. Die Themen sind in
den Ausschüssen bereits aus-
führlich behandelt und
durchexerziert worden, so-
dass sich in der Sitzung ei-
gentlich nur der Ratsvorsit-
zende Ewald Mülstegen
(CDU) den Mund fusselig re-
dete. Schließlich musste er die
Beschlussvorlagen vorlesen.

Ratssitzung „wie Vorlage“
Sieben Beschlüsse in weniger als einer Viertelstunde: Nordhorn demonstriert Effizienz

Sie endete so schnell,
wie sie begann: die jüngs-
te Ratssitzung. In Windes-
eile wurden Flächennut-
zungspläne geändert,
Verkehrsflächen ausge-
wiesen und Brücken ent-
widmet. So rapide und so
kommentarlos, dass eini-
ge Parteien gar die Demo-
kratie in Gefahr sahen.

Im Eiltempo absolvierte der Rat – hier bei seiner konstituie-
renden Sitzung 2016 – die Tagesordnung. Archivfoto: Konjer

Norman
Mummert
staunt: Ehe er
den Stift aus-
packen konn-
te, war die
Sitzung quasi
beendet.

Pastorin coll. Maike Ogry-
sek wurde am 18. Novem-
ber mit 99,1 Prozent der ab-
gegebenen 547 gültigen
Stimmen zur neuen Pasto-
rin der reformierten Kir-
chengemeinde Nordhorn
gewählt. Sie wird im Bezirk
Bookholt ihren Dienst an-
treten, in dem sie bereits
seit einem Jahr die Vakanz-
vertretung übernommen
hatte.

Namen

Maike Ogrysek. Foto: privat

NORDHORN Der Förder-
verein der Kaufmänni-
schen Berufsbildenden
Schulen (KBS) lädt am
Donnerstag, 22. November,
17 Uhr, in die KBS am Bölt 5
(Raum 09) zur Mitglieder-
versammlung ein.

Kurz notiert

KBS-Förderverein

NORDHORN Wer trifft für
mich Entscheidungen, wenn
ich selber es krankheitsbe-
dingt nicht mehr kann? Kann
ich das jetzt schon bestim-
men? Wie erstelle ich eine
Vorsorgevollmacht? Was ist
eine gesetzliche Betreuung?
Am Donnerstag, 22. Novem-
ber, um 19 Uhr gibt Oliver
Stolte (SKM) in der Familien-
bildungsstätte Antworten auf
diese und weitere Fragen. Die
Teilnahme ist kostenlos, aber
eine Anmeldung unter Tele-
fon 05921 89910 oder im In-
ternet auf www.fabi-nord-
horn.de erforderlich.

Informationen
zu Vorsorge

und Betreuung

NORDHORN Am kom-
menden Sonnabend, 24.
November, findet in der
Zeit zwischen 10 und 14
Uhr ein „Tag der offenen
Tür“ des Evangelischen
Gymnasiums Nordhorn
(EGN) in der Bernhard-
Niehues-Straße 51 statt.
Die Schulleitung lädt be-
sonders zu den Infoveran-
staltungen um 10, 11.30
und 13 Uhr ein. Hier wird
den Eltern das Profil der
Schule vorgestellt, kündigt
die Schule an.

Meldungen

Offene Türen
im Gymnasium

NORDHORN Unter den
Klängen von „Go West“ der
Blaskapelle Twist wurde in
der Klosterkirche Pastor Ul-
rich Hirndorf offiziell in sein
Amt als neuer evangelisch-lu-
therischer Studienleiter der
Stiftung Kloster Frenswegen
eingeführt. Auch Stephanie
van de Loo (katholische Stu-
dienleitung) und Reiner Roh-
loff (reformierte Studienlei-
tung) wirkten an der Einseg-
nung mit und sprachen Hirn-
dorf ein persönliches Segens-
wort zu.

Klaus Grünwaldt, oberster
Referent für Ökumene der lu-
therischen Landeskirche,
verdeutlichte die Wichtigkeit
einer kontinuierlichen Arbeit
in der gemeinsamen Studien-
leitung ohne lange Vakanz-
zeit. Die Landeskirche, so be-
tonte Grünwaldt, werde da-
her mehr als bisher die Arbeit
der Klosterstiftung unter-

stützen. In den Grußworten
erinnerte die Vorstandsvor-
sitzende der Klosterstiftung,
Präses Heidrun Oltmanns,
daran, dass es auf einem öku-

menischen Schiff auch mal
Untiefen oder Querwellen ge-
be und dann sei es wichtig,
den gemeinsamen Mast fest
im Blick zu haben, das Kreuz.

Neben Landrat Friedrich
Kethorn, Geschäftsführerin
Birgit Veddeler und Kuratori-
umsmitglied Hartmut Giese-
cke von Bergh gratulierte

auch Christian Fürst zu Bent-
heim und Steinfurt dem neu-
en Theologen am Kloster per-
sönlich und wünschte Gottes
Segen für die Aufgaben.

Moderatoren-Trio im Kloster wieder komplett
Das Kreuz fest im Blick: Pastor Ulrich Hirndorf als lutherischer Studienleiter in Amt eingeführt

Sie freuen sich über die nun wieder vollständige Studienleitung im Kloster Frenswegen (von links): der lutherische Superin-
tendent Bernd Brauer, Studienleiter Reiner Rohloff (reformiert), Studienleiter Ulrich Hirndorf (lutherisch), Oberlandeskir-
chenrat Klaus Grünwaldt (lutherisch) und Studienleiterin Stephanie van de Loo (katholisch). Foto: privat

NORDHORN
Am Donners-
tag, 22. No-
vember, um 19
Uhr lädt die
Städtische Ga-
lerie wieder
zum Architek-
turforum mit
Vortrag und
Gespräch zur
Baukultur
heute. Zu Gast
ist diesmal der Architekt
Frank Otte, früherer Leiter
des Nordhorner Hochbau-
amtesund seit 2013 Stadtbau-
rat in Osnabrück. Sein Vor-
trag hat das Thema „Mobili-
tätswandel gibt Stadtraum
zurück“. Im Anschluss gibt es
Gelegenheit für Fragen und
Diskussion sowie die Mög-
lichkeit, bei einem kleinen
Imbiss ins Gespräch zu kom-
men. Der Eintritt ist frei.

Forum zur
Architektur mit

Frank Otte

Frank Otte
referiert in
Nordhorn.

Foto: privat

NORDHORN „Wie Nordhorn
zu Klein-Amerika wurde“ –
das erläutert der Historiker
Werner Straukamp am
Dienstag, 27. November, um
19 Uhr in der Stadtbibliothek.
Anlass ist die Neuinszenie-
rung des Musicals „Goodbye,
Klein-Amerika“, das 1999 mit
großem Erfolg in der Alten
Weberei aufgeführt wurde.
Aktuell laufen die Proben für
die Neuinszenierung, die im
Januar Premiere feiern wird.

Das Musicalgeschehen
spielt vor dem historischen
Hintergrund von Aufstieg
und Niedergang der Textilin-
dustrie. Bis weit in das 20.
Jahrhundert hinein war
Nordhorn eines der bedeu-
tendsten westeuropäischen
Textilzentren. Im Oktober
1927 vermeldete die Lokalzei-
tung „Nordhorner Nachrich-
ten“, die Entwicklung der
Stadt werde von manchen
Beobachtern „amerikanisch“
genannt.

In seinem Vortrag in der
Stadtbibliothek wird Histori-
ker Werner Straukamp eben
diesen rasanten Aufstieg nä-
her beleuch-
ten. Der Ein-
tritt kostet
acht Euro, Inhaber der GN-
Card erhalten 1 Euro Ermäßi-
gung. Karten gibt es direkt in
der Stadtbibliothek Nord-
horn, beim VVV Stadt- und
Citymarketing sowie in der
Thalia-Buchhandlung in
Nordhorn.

Vom Städtchen
Nordhorn zu

Klein-Amerika

G CARD
VORTEIL

Karin Heisler, Immenweg
23, Nordhorn, zum 82. Ge-
burtstag.
Hermina und Johann Lüb-
ben, Hohenkörbener Weg
270, Nordhorn, zur Dia-
mantenen Hochzeit.
Gesine und Werner Stren-
ge, Im Suddenfeld 25,
Nordhorn, zur Diamante-
nen Hochzeit.
Tönna und Johann Wolf,
Falkenauer Straße 11,
Nordhorn, zur Diamante-
nen Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN Der Arbeits-
kreis der Gleichstellungs-
beauftragten im Landkreis
setzt ein Zeichen. Am Frei-
tag beginnt um 12 Uhr im
Foyer der Kreisverwaltung
die Fahnenaktion anläss-
lich des Gedenktages gegen
Gewalt an Frauen am 25.
November. Das Schwer-
punktthema ist in diesem
Jahr „Cybermobbing“ – oft
auch „Digitale Gewalt“ ge-
nannt. Gemeinsam mit den
Gästen wird die Fahne vor
der Kreisverwaltung ge-
hisst. Weitere Fahnen wer-
den vor den Rathäusern in
Bad Bentheim, in Nord-
horn, in Schüttorf und in
Lohne sowie vor der Musik-
schule in Nordhorn gesetzt.

Fahnenaktionen
in der Grafschaft

NORDHORN „Wenn man die
Digitalisierung so umsetzt
und es eine echte Erleichte-
rung für die Beschäftigten be-
deutet, stecken da viele Chan-
cen drin“, sagte Pia Zimmer-
mann, pflegepolitische Spre-
cherin der Bundestagsfrakti-
on Die Linke bei einem Be-
such der „Dorfgemeinschaft
2.0“. Aber man dürfe auch die
Gefahren, etwa den Daten-
schutz der Beschäftigten und
der zu Pflegenden, nicht un-
terschätzen, um den Nutzen
der Digitalisierung in der
Pflege zu bewerten.

Zimmermann besuchte
das Verbundprojekt der Ge-
sundheitsregion Euregio in
Nordhorn, um sich mit dem
Projektleiter Thomas Nerlin-
ger und weiteren Mitarbei-
tern über den Einsatz von Di-
gitalisierung in der Pflege
auszutauschen. Das Projekt
wird noch bis 2020 mit Mit-
teln des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung in
der Modellregion Grafschaft
Bentheim / südliches Ems-
land gefördert und hat zum
Ziel, den demografischen
Wandel insbesondere im

ländlichen Raum mit digita-
len Helfern zu gestalten.

An eine lebhafte Diskussi-
on über die verschiedenen
Aspekte der Digitalisierung,
der Notwendigkeit des sozia-
len Austauschs und dem
Spannungsfeld in der Pflege
zwischen Autonomie der
Menschen mit Pflegebedarf
und Einschränkung aus Sor-
ge um die Gesundheit schloss
sich eine Führung durch die
Caritas-Pflegeeinrichtung
Haus St. Marien mit Ge-
schäftsführer Paul Leidner
an.

Digitalisierung in der Pflege
Gedankenaustausch mit Pia Zimmermann (Die Linke)

Zum Gedankenaustausch über Digitalisierung in der Pflege traf sich die Bundestagsabge-
ordnete Pia Zimmermann (Mitte) mit Verantwortlichen in Nordhorn. Foto: privat

NORDHORN Am Donners-
tag, 22. November, trifft sich
das Frauenbündnis in Zu-
sammenarbeit mit der LEB
um 20 Uhr in den Räumen
der Frauenberatungsstelle an
der Steinmaate 1. Interessier-
te Frauen sind willkommen.

Kompakt

Frauenbündnis
trifft sich

NORDHORN Fundräder,
Schmuck, Handys und ande-
re Artikel aus dem Fundbüro
der Stadt suchen neue Besit-
zer. Der Hammer fällt im In-
ternet. Interessenten können
bequem von zu Hause aus
mitbieten und zuschlagen.
Die Auktion startet am Don-
nerstag, 22. November, und
dauert maximal zehn Tage.

Fundsachen, die nach ei-
ner Aufbewahrungsfrist von
sechs Mona-
ten bei einer
Behörde vom
Eigentümer
oder Finder
nicht abgeholt
wurden, wer-
den versteigert. Über das Por-
tal www.fundus.eu, über den
Internetauftritt der jeweili-
gen Kommune oder über die
Hauptseite www.sonderauk-
tionen.net gelangt ein Inte-
ressent direkt zum Online-
Angebot des jeweiligen Fund-
büros.

Die Online-Auktionen bei
www.sonderauktionen.net
haben, ähnlich wie örtliche
Versteigerungen, einen
Event-Charakter. Das Aukti-

onsprinzip ist das sogenann-
te Count-Down-Prinzip. Wie
bei Tulpenauktionen in Hol-
land fallen die Artikelpreise
im Angebotszeitraum von
zehn Tagen in regelmäßigen
Abständen von einem hohen
Startpreis bis zu einem nied-
rigen Endpreis. Man kann je-
derzeit zuschlagen und den
Artikel kaufen, so lange war-
ten bis einem der aktuelle
Preis gefällt oder einen

Wunschpreis
als Gebot ab-
geben und
man erhält au-
tomatisch den
Zuschlag,
wenn der fal-

lende Preis das Gebot er-
reicht. Je länger man wartet,
desto billiger wird es, aber
man muss aufpassen, dass ei-
nem kein anderer den
Wunschartikel kurz vorher
wegschnappt.

Die Mitgliedschaft bei
www.sonderauktionen.net
ist kostenlos. Sperrige Gegen-
stände sind in jedem Fall ge-
gen Barzahlung im Fundbüro
der jeweiligen Kommune ab-
zuholen.

Schnäppchenjagd
im Internet

Fundsachen-Auktion startet Donnerstag

Die Preise
für die Artikel fallen

in regelmäßigen
Abständen


