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NORDHORN In der Nacht
zu Samstag wurde in der
Rawestraße in Nordhorn
ein am Fahrbahnrand ge-
parkter silberner VW Cad-
dy angefahren und am Au-
ßenspiegel beschädigt. Der
Verursacher entfernte sich
unerlaubt. Hinweise
nimmt die Polizei Nord-
horn unter Telefon 05921
3090 entgegen.

VW am Straßenrand
angefahren

BAD BENTHEIM Diebe
haben zwischen Samstag-
nachmittag und Sonntag-
vormittag mehrere Scha-
lungsstützen aus einem
Rohbau an der Bentheimer
Binsenstraße gestohlen.
Der Eigentümer hatte diese
zuvor an der Oberseite bei-
ge eingefärbt. Der Gesamt-
wert der Stützen wird auf
etwa 2500 Euro beziffert.
Zeugen sollten sichbei der
Polizei Bad Bentheim unter
der Rufnummer 05922
9800 melden.

Mehrere Stützen aus
Rohbau gestohlen

WIETMARSCHEN Einbre-
cher sind zwischen Mitt-
wochabend und Sonntag-
morgen in die Räumlich-
keiten des Jugendtreffs an
der Kolpingstraße einge-
drungen. „Gestohlen wur-
de vermutlich nichts“, teil-
te die Polizei mit. Der ange-
richtete Sachschaden wird
auf etwa 700 Euro ge-
schätzt. Zeugen sollen sich
an die Polizei Nordhorn un-
ter Telefon 05921 3090
wenden.

Unbekannte brechen
in Jugendtreff ein

ESCHE Mission geglückt:
Die sechs Funkamateure der
Ortsverbände Uelsen (I43)
und Wesel/Niederrhein
(L23), die Anfang September
bereits zum fünften Mal mit
einer komplett mobilen Anla-
ge in Esche am internationa-
len Funkerwettbewerb „SSB-
Fieldday“ teilnahmen, woll-
ten in diesem Jahr gerne auf
das „Treppchen“ der weltwei-
ten Wertung. Nach der aus-
führlichen Prüfung der Ver-
bindungen steht fest: Die in-
ternationale Bronze-Medail-
le geht in die Niedergraf-
schaft. Die bisherige Höchst-

wertung von einem achten
internationalen Platz im ver-
gangenen Jahr konnte damit
weiter verbessert werden.

Auch in der nationalen
Wertung konnte das Team
punkten. Die Funker, die von
Esche aus 24 Stunden lang ih-
re Kennung in alle Welt sen-
deten und unterschiedliche
Punkte für den erfolgreichen
Kontakt mit anderen portab-
len oder festen Stationen be-
kommen konnten, erreichten
hier in ihrer Klasse den zwei-
ten Platz. „Es sind in unserer
Klasse nur eine internationa-
le und eine deutsche Station
vor uns“, freut sich Funker
Norbert Koppel, in der Nähe

dessen Wohnhaus die portab-
le Station aufgebaut war. „So-
wohl international als auch
national haben wir vor unse-
ren Verfolgern einen gewalti-
gen Vorsprung.“

Bei der Auswertung hatte
es offenbar zunächst einige
Unstimmigkeiten gegeben.
Wegen Verbindungsproble-
men mit dem Internet hatten
sich in den ersten Stunden
des Wettbewerbs die Zeitan-
gaben der Station in Esche
nicht mit der des Erfassungs-
servers synchronisiert – An-
lass für die Punktrichter, et-
wa 17 Prozent der Verbindun-
gen nicht gelten zu lassen, ob-
wohl diese nach Angaben der

Niedergrafschafter Funker
noch innerhalb des erlaubten
Toleranzrahmens von zehn
Minuten lagen.

Koppel hatte zwar Protest
eingelegt, aber keine Antwort
der Punktrichter erhalten.
„An den Platzierungen haben
die Abzüge aber nichts geän-
dert“, betont Koppel, und er-
gänzt: „Wir haben jedenfalls
gezeigt, dass wir es können.“
Im nächsten Jahr wollen die
Funker erneut die Weltspitze
ins Visier nehmen – dann al-
lerdings von einem neuen
Standort aus: Die bislang ge-
nutzte Waldlichtung in Esche
steht künftig nicht mehr zur
Verfügung.

Dritter Platz für Escher Amateurfunker
Niedergrafschafter Team schafft Sprung aufs internationale Treppchen

Von Sascha Vennemann

NORDHORN Am Sonntag-
mittag ist es auf dem Alten-
dorfer Ring zu einem Ver-
kehrsunfall gekommen.
„Aus bislang ungeklärter
Ursache stieß eine 86-jäh-
rige Radfahrerin im Be-
reich der Kreuzung zur
Neuenhauser Straße gegen
einen dortigen Ampel-
mast“, beschrieb ein Spre-
cher der Polizei den Her-
gang. „Mit einem gebroche-
nen Bein wurde sie an-
schließend ins Kranken-
haus eingeliefert.“

Polizeibericht

86-Jährige verletzt
sich bei Unfall

NORDHORN Diebe haben
am späten Sonntagabend
zwischen 20.30 und 23 Uhr
an der Nordhorner Flieder-
straße einen BMW aufge-
brochen. Sie entwendeten
daraus den Start-Stopp-
Knopf sowie ein integrier-
tes Display. Den Gesamt-
schaden schätzt die Polizei
auf etwa 2000 Euro. Die
Nordhorner Polizei bittet
um Hinweise unter Telefon
05921 3090.

Diebe brechen BMW
in Nordhorn auf

NORDHORN Diebe sind
zwischen dem 30. Oktober
und 5. November in eine
Wohnung in einem Mehr-
familienhaus an der Wil-
helm-Raabe-Straße in
Nordhorn eingebrochen.
Sie durchsuchten laut Poli-
zei die Räume nach Wert-
gegenständen und stahlen
Schmuck. An einer weite-
ren Wohnungstür konnten
ebenfalls Spuren eines Ein-
bruchsversuchs festgestellt
werden. Die Polizei bittet
Zeugen, sich bei der Nord-
horner Wache unter Tele-
fon 05921 3090 zu melden.

Wohnungseinbruch
in Mehrfamilienhaus

NORDHORN Festlich er-
leuchtet ist die Alte Kirche
am Markt an diesem dunklen
Novemberabend. Noch ein-
mal wird das Gotteshaus der
evangelisch-reformierten
Gemeinde Nordhorns zur
Predigtstätte von Thomas Al-
lin. Eigentlich sollte der lang-
jährige Pastor bereits Ende
März mit einem Gospelgot-
tesdienst in den Ruhestand
verabschiedet werden, doch
Corona machte dem Vorha-
ben einen Strich durch die
Rechnung. Nun wurden die
Feierlichkeiten am Sonntag
nachgeholt – zwar ohne Gos-
pel, aber dennoch mit reich-
lich Musik.

Bereits 1988 hatte Allin
den Dienst in Nordhorn an-
getreten und prägte somit
mehr als drei Jahrzehnte das
Gemeindeleben. „Du warst
ein engagierter Kollege, hast
Vieles bewegt und angesto-
ßen“, betonte Pastor Gerfried
Olthuis, der den Gottesdienst
eröffnete und einen Blick auf
die Leistungen Allins warf. So
sei die Musik eine der großen
Leidenschaften gewesen:

„Die neue geistliche Musik
wurde durch dich in unserer
Gemeinde etabliert, du hast
viele Melodien komponiert
und die Gospelgottesdienste
in unserer Gemeinde fest ver-
ankert.“ Vor Kurzem habe Al-
lin zudem das Orgelspiel für
sich entdeckt.

Olthuis würdigte darüber
hinaus die Verdienste seines
ehemaligen Kollegen in
puncto Kindergottesdienst,

Gottesdienst am Sonntag-
abend und in der Ökumene.
Viel Engagement habe Allin
zudem bei der Leitung von
Gemeindegremien, als Ver-
antwortlicher des Monats-
briefs, als Vertreter im Auf-
sichtsrat der Euregio-Klinik
sowie lange Zeit auf landes-
kirchlicher Ebene als Mit-
glied des Moderamens der
Gesamtsynode bewiesen.
Nicht zuletzt habe dem aus-
gebildeten Pastoralpsycholo-

gen auch die Seelsorge sehr
am Herzen gelegen. An Allins
Frau gerichtet meinte Olt-
huis: „In gleicher Weise ver-
abschieden wir uns auch von
dir, liebe Jutta. Du hast sehr
viel für die Menschen in un-
serer Gemeinde getan.“ Er
sprach beiden seinen Dank
aus und wünschte für den
Ruhestand Gottes Segen.

Für den Kirchenrat der Ge-
meinde trat Dominique Ei-
sing ans Mikrofon, die das
einzige Grußwort des Abends
vortrug – hatte Allin es sich
doch selbst gewünscht, dass
nicht noch mehr Reden auf
ihn gehalten werden. Und so
ging Eising zunächst auf die
Bescheidenheit des Pastors
ein, der mit seiner Person nie
gerne im Mittelpunkt gestan-
den habe. Zudem unterstrich
sie die lange Dienstzeit von
32 Jahren in Nordhorn: „Das
sind über 11.600 Tage als Seel-
sorger, Prediger, Weggefähr-
te, Zuhörer und Freund“,
fasste sie zusammen. Beson-
ders hob Eising den Einsatz
Allins für Jugendliche hervor
– sowohl in der Konfirman-
denarbeit als auch im Voran-
bringen der Verbindung mit

dem CVJM. Und auch die
Trauerbegleitung sei ihm
wichtig gewesen: Mehr als
1000 Menschen habe Allin
auf ihrem letzten Weg beglei-
tet, zudem zählte er vor 28
Jahren zu den Mitbegrün-
dern der Hospizhilfe.

„Lieber Thomas, wir wer-
den dich vermissen, deinen
Humor, deine theologische
Kompetenz, deine manchmal
entwaffnend direkte Art, dei-
ne Fähigkeit Dinge auf den
Punkt zu bringen“, meinte
die Kirchenratsvertreterin,
und erwähnte das authenti-
sche Wesen des Pastors, das
er auch bei der Gestaltung
von Gottesdiensten niemals
verborgen habe. Sie resü-
mierte: „Du hast Spuren hin-
terlassen durch dein Wirken
und wirst Spuren hinterlas-

sen durch dein Weggehen.“
Verknüpft wurde dies mit der
Bitte, Allin möge der Gemein-
de weiter verbunden bleiben.

Als offiziellen Akt verlas
Pastorin Heidrun Oltmanns,
Präses des Synodalverbands
Grafschaft Bentheim, die
Emeritierungsurkunde. Mu-
sikalisch geprägt wurde der
Gottesdienst durch Beiträge
der Kirchenband „Sinn-Fo-
nie“ und Sängerin Chananja
Schulz. Beim Stück „The Way
I Care“ sangen zur Überra-
schung von Thomas Allin
auch dessen Söhne David
und Daniel mit. Um Musik
ging es auch in Allins Predigt
– genauer gesagt um das
Abendlied von Matthias
Claudius („Der Mond ist auf-
gegangen“), das für den Pas-
tor seit eh und je von Bedeu-

tung ist. Dabei meditierte er
über die ersten fünf Stro-
phen, die da reichen von der
Beschreibung der friedvollen
Atmosphäre in der Dämme-
rung über die Kritik an Vor-
urteilen bis hin zum Aufruf,
sich nicht in Eitelkeit zu ver-
lieren. Allin ermutigte dazu,
auf Gottes Liebe zu vertrau-
en, die unabhängig von Leis-
tung oder Kontostand gelte.

Der Pastor dankte ab-
schließend seiner Familie
und allen Wegbegleitern, die
ihn und sein Leben berei-
cherten. Angesichts der Tat-
sache, dass er und seine Frau
weiterhin in Nordhorn leben
werden, sprach er von einer
„Verabschiedung, die keine
ist“ und sagte überzeugt: „Ich
war am richtigen Ort und bin
es noch.“

Mehr als 11.600 Tage
als Seelsorger in Nordhorn

Reformierte verabschieden Pastor Thomas Allin

Von Sebastian Hamel

Auch nach seiner Emeritierung hält Pastor Thomas Allin, hier mit seiner Frau Jutta und den
Söhnen Daniel und David, der reformierten Gemeinde in Nordhorn die Treue. Foto: Hamel

„ Ich war
in Nordhorn

am richtigen Ort
und bin es noch“

Thomas Allin

Hendrik Nijman, Melkweg
11 A, Wielen, zum 89. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Seit Freitag ist
die Lingener Straße in Nord-
horn für den Verkehr ge-
sperrt. In zwei Abschnitten
soll der Fahrbahnbelag er-
neuert werden.

Schlaglöcher, Risse und ab-
genutzte Fahrbahnmarkie-
rungen – der Verkehr der ver-
gangenen Jahre hat Spuren
auf der alten Bundesstraße
213 hinterlassen. Mit dem
Neubau der Nordumgehung
Nordhorn wurde das Teil-
stück der Lingener Straße
von einer Bundesstraße zu ei-
ner „Stadtstraße“ abgestuft
und geht nun in die Verant-
wortung der Stadt Nordhorn

über. Der Bund beseitigt mit
den anstehenden Ausbesse-
rungsarbeiten Unterhal-
tungsrückstände auf der al-
ten B 213.

Für die Erneuerung der
Fahrbahn ist die Lingener
Straße zunächst zwischen
der Ahornstraße in Nord-
horn und der Abzweigung
zur Nordumgehung in Höhe
Rammelkamp gesperrt. Auf
dem Abschnitt haben Arbei-
ter am Montag damit begon-
nen, den alten Fahrbahnbe-
lag zu entfernen. Dafür
kommt schweres Gerät zum
Einsatz: Eine Asphaltfräse
bahnt sich ihren Weg über
die alte Bundesstraße und
entfernt die Fahrbahndecke.

Lastwagen transportieren
die Rückstände ab. Anschlie-
ßend wird eine neue Deck-
schicht aufgetragen.

In einem zweiten Bauab-
schnitt wird die Fahrbahn im
städtischen Bereich der Lin-
gener Straße ausgebessert.
Dafür muss die Fahrbahn ab
der „McDonald’s-Kreuzung“
gesperrt werden. Während
der Arbeiten wird der Ver-
kehr über die Nordumge-
hung geleitet. Hier kann es zu
Verzögerungen kommen, zu
Stoßzeiten staut sich der Ver-
kehr an der neuen Kreuzung
zur Wietmarscher Straße.
Aus Richtung Lingen kom-
mend blockieren linksabbie-
gende Autos auf der Nordum-

gehung teilweise den Haupt-
fahrstreifen Richtung Neu-
enhaus.

Bis Ende des Jahres sollen
die Bauarbeiten auf der ehe-
maligen Bundesstraße been-

det sein. Die Kosten der Aus-
besserungsarbeiten betragen
nach Angaben der Landes-
straßenbaubehörde Lingen
rund 700.000 Euro. Die Stadt
Nordhorn beteiligt sich auf
einem 1,2 Kilometer langen
Abschnitt an den Kosten, da
dort anstelle einer Ausbesse-
rung der Fahrbahn eine voll-
flächige Deckschichterneue-
rung möglich wird. So möch-
te die Stadt einen Flickentep-
pich auf der immer noch viel
befahrenen Lingener Straße
verhindern.

Neue Fahrbahndecke für alte B 213
Bauarbeiten dauern noch bis Ende des Jahres / Verkehr muss über Nordumgehung fließen

Von Henrik Hille

Der Fahrbahnbelag wird zwischen dem Abzweig in Höhe des Restaurants Rammelkamp und dem Ortseingangsschild Nordhorn erst entfernt und dann neu aufgetragen. Fotos: Hille

� Auf GN-Online gibt es
ein Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3991 im
Suchfeld eingeben.

Bis Ende des Jahres bleibt die Lingener Straße gesperrt.

SCHÜTTORF Nach einer Kollision zweier Autos
auf der A 31 bei Schüttorf sind gestern Abend min-
destens zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht
worden, unter ihnen eine Schwangere. Nach Polizei-
angaben wollte ein Mercedesfahrer in Höhe Schüt-
torf-Ost in Richtung Emden einen Lastwagen über-
holen. Ein herannahender Ford befand sich bereits
auf dem linken Fahrstreifen und konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen. Der Ford erwischte den Mer-
cedes am Heck; beide Fahrzeuge fuhren in die Leit-
planke. dh/Foto: Westdörp

Zwei Verletzte auf A 31


