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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

 Aus der
Kreisstadt

Sonnabend, 26. Oktober 2019 19G NORDHORN

NORDHORN In unserer
gestrigen Berichterstat-
tung über den Breitband-
ausbau in Nordhorn hatte
es geheißen, dass der Netz-
ausbau Ende 2020 bis An-
fang 2021 abgeschlossen
sein könne. Richtig ist, dass
die Arbeiten in diesem
Zeitraum beginnen wer-
den. Es wird dann mit einer
Bauzeit von etwas zwei
Jahren gerechnet.

Korrektur

Netzausbau beginnt
bis Anfang 2021

NORDHORN Ein Tagesauf-
enthalt für Menschen mit so-
zialen Schwierigkeiten in be-
sonderen Lebenslagen hat
auf dem Nordhorner NINO-
Gelände seine Räume eröff-
net. Die Einrichtung will ein
Anlaufpunkt für Menschen
sein, die keinen festen Wohn-
sitz haben, von Wohnungslo-
sigkeit bedroht sind oder in
prekären Wohnverhältnissen
leben.

Obdachlosigkeit und das
Leben in eigentlich unzumut-
baren Wohnverhältnissen
sind längst auch in der Graf-
schaft ein Thema für Behör-
den und Sozialeinrichtun-
gen. Für sie hat das Diakoni-
sche Werk der reformierten
Kirche jetzt mit Unterstüt-
zung des Landkreises Graf-
schaft Bentheim und des
Landes Niedersachsen einen
Anlaufpunkt geschaffen.

Es gehe darum, den Men-
schen, die nicht im Schutze
eines eigenen Zuhauses le-
ben, einen geschützten ge-
walt- und drogenfreien
Raum zu bieten, sagte der Ge-
schäftsführer des Diakoni-
schen Werkes, Volker Hans,
bei der Eröffnung der Räume
an der NINO-Allee 5. Dort
wurden in einem ehemaligen
NINO-Gebäude, das zuletzt
der Grafschafter Beschäfti-
gungsgesellschaft GBQ ge-

dient hatte, Räume für die Ta-
gesaufenthaltsstätte geschaf-
fen. „Hierher kann jede und
jeder kommen, ohne seinen
Namen nennen oder sich aus-
weisen zu müssen“, sagte Vol-
ker Hans.

Die Tagesstätte bietet die
Möglichkeit, einfach nur ein
wenig zur Ruhe zu kommen,
andere Menschen zu treffen
oder eine Zeitung zu lesen,
aber auch Dusch- und Wasch-

gelegenheiten sowie Angebo-
te zur Freizeitgestaltung. Es
gibt die Möglichkeit, Klei-
dung zu waschen oder auszu-
bessern sowie mitgebrachtes
Essen zuzubereiten. Die Mit-
arbeiterinnen Petra Kluska
und Janine Mücke bieten
aber auch Hilfe beim Ausfül-
len von Papieren und Doku-
menten an und vermitteln
Kontakte zu Behörden. Wei-
tere Angebote sollen nach

und nach dazukommen. Die
Trägerschaft für diese Ein-
richtung hat das Diakonische
Werk der reformierten Kir-
che in der Grafschaft Bent-
heim übernommen, das über
langjährige Erfahrung in der
Arbeit mit wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit
bedrohten Menschen ver-
fügt. Die Einrichtung ist
montags bis freitags von 8.30
Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Wie wichtig ein solches
Angebot inzwischen auch für
die Grafschaft ist, wurde bei
der Eröffnung in einigen
Grußworten deutlich. So be-
richten Mitarbeiterinnen der
im gegenüberliegenden Com-
pass-Haus ansässigen Woh-
nungslosenhilfe, dass allein
in Nordhorn rund 50 Men-
schen die Adresse des Com-
pass-Hauses als ihre Adresse
angeben, weil sie keine eige-
ne Postanschrift haben.

Die Zentrale Beratungs-
stelle (ZBS) Niedersachsen,
zuständig für die Koordinati-
on der Hilfen für Menschen
in Wohnungsnot, berichtet
von einer deutlichen Zunah-
me der Wohnungslosigkeit
auch im westlichen Nieder-
sachsen. „Die Wohnungsfra-
ge spaltet die Gesellschaft“,
hieß es in einem Grußwort
der ZBS-Regionalvertretung
Osnabrück.

So seien bei der Stichtags-
erhebung am 30. Oktober
2017 in den Einrichtungen
der Wohnungslosenhilfe im
Bereich des ehemaligen Re-
gierungsbezirks Weser-Ems
insgesamt 1320 wohnungslo-
se und von Wohnungslosig-
keit bedrohte Personen ge-
zählt worden. Das waren 27,8
Prozent mehr als im Vorjahr.
Besonders erschreckend: Je-
der dritte Betroffene war jün-

ger als 27 Jahre. Und für viele,
die einmal wohnungslos ge-
worden sind, sei es durch den
Mangel an bezahlbarem,
menschenwürdigem Wohn-
raum schwer geworden, aus
der Wohnungslosigkeit wie-
der herauszukommen.

Die ZBS geht zudem von ei-
ner hohen Dunkelziffer aus,
dass viele Betroffene angebo-
tene Hilfen aus Scham gar
nicht in Anspruch nehmen.
Hier setzt auch das Nordhor-
ner Angebot an. Ziel sei es, ei-
ne bei Bedarf auch anonyme
„niederschwellige Eingangs-
tür“ in die Angebote der Woh-
nungslosenhilfe zu öffnen.
Damit wolle man Schwellen-
ängste abbauen, Ausgren-
zung überwinden helfen und
die Reintegration unterstüt-
zen. Es ist das 35. derartige
Tagesangebot in Niedersach-
sen – und das erste, das in
den vergangenen 25 Jahren
neu eröffnet wurde.

„Wir werden bei dem The-
ma nicht locker lassen“, sagt
die Geschäftsführerin des
Diakonischen Werks der lu-
therischen Kirche, Dorothea
Währisch-Purz. Beide Diako-
nische Werke sowie die Cari-
tas haben in ihrem gemeinsa-
men Arbeitskreis Wohnen
das Thema Wohnungslosig-
keit zu einer Schwerpunkt-
aufgabe gemacht.

„Eingangstür“ in die Hilfe für Wohnungslose
Neuer Tagesaufenthalt auf dem NINO-Gelände will Anlaufpunkt für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten sein

Wohnungslose und Menschen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebenslagen sol-
len in dem Treffpunkt an der NINO-Allee einen zwanglosen Anlaufpunkt finden. Die Mitarbei-
terinnen Janine Mücke und Petra Kluska sowie Volker Hans vom evangelisch-reformierten
Diakonischen Werk Grafschaft Bentheim stellten die Einrichtung jetzt vor. Foto: Masselink

NORDHORN Reinhard
Bergmann, Vorsitzender des
Grafschafter Modell- und Ei-
senbahnclubs (Graf MEC), at-
met tief durch. Denn: Die
Fahrten mit der historischen
Lok D 12 auf den Grafschafter
Schienen sind auch in Zu-
kunft gesichert. Aufgrund
der Wiederbelebung des Per-
sonenschienenverkehrs in
der Grafschaft Bentheim
musste die Diesellokomotive
von 1955 mit einer gesetzlich
vorgeschriebenen Strecken-
sicherung ausgerüstet wer-
den. Ohne die Installation
dieser Sicherungseinrich-
tung könnte Graf MEC seine
Bemühungen, die Historie
der Bentheimer Eisenbahn
lebendig zu halten, nicht auf-
rechterhalten.

Einen finanziellen Förde-
rer fand Graf MEC in der
Grafschafter Sparkassenstif-
tung, die für den Einbau
15.000 Euro zur Verfügung
gestellt hat.

„Unsere Sparkassenstif-
tung zählt zur Heimatpflege
auch historische Transport-
mittel, die in unserer Region
eingesetzt wurden. Aus die-
sem Grund haben wir Graf
MEC gerne kurzfristig finan-
ziell unter die Arme gegrif-
fen“, verdeutlichte Stiftungs-
ratsvorsitzender Hubert
Winter im Beisein des kom-
pletten Stiftungsrates, der
seine 99. Sitzung in einem
der Waggons in der neuen

Ausstellungshalle durchführ-
te. In der Halle am Nordhor-
ner Klukkerthafen, die eben-
falls von der Sparkassenstif-
tung finanziell gefördert
wurde und im Frühjahr 2020
feierlich eröffnet werden soll,
verschaffte sich Winter einen
Überblick über den Stand der
technischen Umsetzung. Ne-
ben der Sparkassenstiftung
konnte Graf MEC auch dank
einer Förderung aus LEA-
DER-Mitteln den Einbau
stemmen.

„Wir freuen uns, auch in
Zukunft Fahrten mit unserer
D 12 auf Grafschafter Schie-

nen unternehmen zu kön-
nen“, sagte Bergmann, der
mit seinem Grafschafter Mo-
dell- und Eisenbahnclub in
diesem Jahr ein Jubiläum fei-
ern kann: „Uns gibt es bereits
seit 50 Jahren. 42 davon pen-
delte der Graf MEC-Zug be-
reits durch die Grafschaft.
„Die neue Sicherungseinrich-
tung verhindert, dass, aus
welchen Gründen auch im-
mer, Lokomotiven in gesperr-
te Strecken einfahren. „Ver-
einfacht gesagt, kommuni-
ziert ein Magnet an einem
Haltesignal mit einem Mag-
neten an der Lokomotive.

Überfährt die Lok das Halte-
signal, wird eine Zwangs-
bremsung des Zuges ausge-
löst“, so Bergmann. Den Ein-
bau dieser Sicherungsein-
richtung durften ausschließ-
lich Eisenbahn-Sachverstän-
dige vornehmen und durch
das Eisenbahn-Bundesamt in
die Papiere eintragen lassen.

Zur Historie der D 12: 2009
erfuhr der Graf MEC-Vor-
stand, dass im Rotterdamer
Ölhafen eine Lokomotive
steht, die wahrscheinlich die
ehemalige Diesellokomotive
D 12 der Bentheimer Eisen-
bahn AG sei. Diese Lok sollte
an einen interessierten Mu-
seumsbahnverein kostenlos
abgegeben werden. Ein Be-
such von Graf MEC in Rotter-
dam bestätigte, dass dort die
D 12, die als Neubaulok 1957
von der Maschinenfabrik
Kiel an die Bentheimer Ei-
senbahn AG ausgeliefert
wurde, stand. Im April 2009
war es dann so weit: Thomas
Rasfeld und Reinhard Berg-
mann fuhren nach Rotter-
dam, um die Lok von der
Odfjell Terminals B.V. offiziell
zu übernehmen.

Mit großer Unterstützung
und fachlicher Beratung der
Bentheimer Eisenbahn AG
wurde die Lok von Mitglie-
dern des Graf MEC aufgear-
beitet. Sie erwies sich als sehr
zeitaufwendig: Mehr als
6000 Mannstunden waren
notwendig.

Historische Lok kann weiter
durch die Grafschaft fahren

Sparkassenstiftung fördert Einbau von Sicherheitseinrichtung

Mit 15.000 Euro unterstützt die Grafschafter Sparkassenstiftung den Einbau einer vorge-
schriebenen Sicherheitseinrichtung. Sie löst eine Zwangsbremsung aus, falls die historische
Lok D 12 in eine gesperrte Strecke einfahren sollte. Im Beisein der Stiftungsratsmitglieder
und Vertretern des Modelleisenbahnclubs übergab Vorsitzender Hubert Winter gestern den
symbolischen Scheck an Reinhard Bergmann, den Vorsitzenden des Graf MEC. Foto: Dörr

Überfährt die Lok das
Haltesignal, wird eine
Zwangsbremsung des

Zuges ausgelöst

NORDHORN Die „Geben-
und-Nehmen-Box“ der
Nordhorner Kolpingsfami-
lie neben der St.-Augusti-
nus-Kirche an der Burg-
straße (Foto) wird am 1. No-
vember für eine Winter-
pause geschlossen. Die Box
öffnet wieder zu Ostern des
kommenden Jahres, teilen
die Betreiber mit. Foto: privat

Winterpause für
die Sammelbox

NORDHORN Die Senio-
ren-Union der CDU lädt
zur Versammlung am Mon-
tag, 4. November, um 14
Uhr im Hotel Bonke, Stadt-
ring 58, ein. Thomas Kolde,
Geschäftsführer der Le-
benshilfe, spricht zum The-
ma „Lebenshilfe heute;
und wie stellt sich die Le-
benshilfe für die Zukunft
auf?“. Alle Interessierten
sind dazu eingeladen. Es
wird kostenlos Kaffee und
Kuchen angeboten. Anmel-
dung bei: Karin Müller un-
ter Telefon 05921 15860, bei
Heinrich Peppenhorst un-
ter Telefon 05921 18006
oder bei Fenna Friedrich
unter Telefon 05942 572.

Meldungen

Versammlung der
Senioren-Union

NORDHORN Am Montag,
28. Oktober, und am Mon-
tag, 4. November, bietet der
Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) jeweils von 17
bis 19 Uhr an der Bent-
heimer Straße 33 eine
Schulung zum Thema
„Rechtliche Betreuung“ an.
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Monika Strieker
unter Telefon 05921 858785
oder per E-Mail an m.strie-
ker@skf-nordhorn.de.

„Rechtliche
Betreuung“

NORDHORN Das „Yoga
Vidya Zentrum“ in Nord-
horn lädt am Sonnabend, 9.
November, von 14 bis 18
Uhr zu einem Spendenakti-
onstag zugunsten des Sozi-
aldienstes katholischer
Frauen als Träger des Frau-
en- und Kinderschutzhau-
ses ein. Der Tag wird von ei-
nem Yoga-Team ehrenamt-
lich konzipiert, um dem
Frauenhaus eine Unter-
stützung zur Weihnachts-
zeit zukommen zu lassen.

Spendenaktionstag
für Frauenhaus


