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UELSEN An der Musikschule
Niedergrafschaft starten
nach den Sommerferien neue
Kurse in der Elementar- und
Grundstufe bei den Musik-
mäusen und der musikali-
schen Früherziehung (MFE).
Bei der MFE soll der natürli-
che spontane Zugang eines
Kindes zur Musik gefördert
werden. Spielerisch und
kindgerecht werden Inhalte
wie Singen, Hören und Tan-
zen sowie erstes Ausprobie-
ren von frühkindlichen In-
strumenten vermittelt.

Die Kinder werden dabei
auf praktische und anschau-
liche Weise an die Vielfalt
musikalischer Ausdrucks-
möglichkeiten herangeführt.
Durch das gemeinsame Mu-
sizieren werden positive
Emotionen geweckt, außer-
dem dient die MFE als Ein-
stieg in den Instrumentalun-
terricht. Ein MFE-Kursus
dauert zwei Jahre. Dabei fin-
det der Unterricht einmal

wöchentlich für 60 Minuten
statt. Angesprochen sind
Kinder aus der Niedergraf-
schaft, die im Zeitraum vom
1. Oktober 2015 bis zum 30.
September 2016 geboren
sind. Die Gebühren belaufen
sich auf 25 Euro monatlich.

Bei den „Musikmäusen“
werden Kleinkinder und de-
ren Eltern zum gemeinsamen
Musizieren angeregt. Durch
Kinderspiele, Tänze und Sin-
gen mit den Eltern können
Kinder die Musik entdecken
und Freude daran haben.
Einfache Instrumente wie
Klanghölzer, Glöckchen, Ras-
seln und Trommeln führen
das Kind in die Welt der Klän-
ge. Das Konzept „Musikmäu-
se“ betont die musikalische
Wechselbeziehung zwischen
Kind und Erwachsenen,
wenn Eltern zum Beispiel et-
was vorsingen, ist dies für das
Kind der stärkste Anreiz zum
eigenen Singen. Der Unter-
richt findet einmal in der Wo-

che für jeweils ein Elternteil
mit Kind statt und dauert 40
Minuten. Angesprochen sind
Kinder des Geburtsjahrgan-
ges 2018.

Bei einer genügenden An-
zahl von Anmeldungen kann
der Unterricht in den Unter-
richtsorten Emlichheim,
Neuenhaus oder Uelsen statt-
finden. Die Aufnahme richtet
sich nach der Reihenfolge der
Anmeldungen unter Berück-
sichtigung der vorhandenen
Plätze (maximal zehn Paare,
das heißt, jeweils ein Klein-
kind und ein Elternteil). Die
Gebühren betragen monat-
lich 18 Euro.

Anmeldungen erfolgen
über das Sekretariat der Mu-
sikschule Niedergrafschaft
unter Telefon 05942 575 oder
per E-Mail an kontakt@mu-
sikschule-niedergraf-
schaft.de. Die Kurse starten
unter Vorbehalt – sofern die
Corona-Rahmenbedingun-
gen es zulassen.

Neue Kurse an der
Musikschule Niedergrafschaft

Früherziehung startet nach den Sommerferien

Beim Frühlingsfest 2019 der Musikschule gab es eine Darbietung der MFE-Kinder mit Peter
Hutten, einem der Kursleiter. Foto: Musikschule Niedergrafschaft

BAD BENTHEIM Die Stadt-
verwaltung in Bad Bentheim
hat die Öffnungszeiten des
Rathauses erweitert. Darauf
weist Bürgermeister Dr. Vol-
ker Pannen hin. Zusätzlich zu
den bestehenden Öffnungs-
zeiten stehen die Rathaus-
mitarbeiter den Bürgern seit
dieser Woche auch jeden
Dienstag von 14.30 bis 16.30
Uhr zur Verfügung. Ab dem 1.
Juli sollen die Öffnungszei-
ten dann nochmals erweitert
werden. Geöffnet ist das Rat-
haus zu folgenden Zeiten:

montags bis freitags von 8.30
bis 12.30 Uhr, montags und
dienstags von 14.30 bis 16.30
Uhr sowie donnerstags von
14.30 bis 17.30 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen
müssen sich Besucher derzeit
in einem neu eingerichteten
Empfangsbüro nach dem Be-
treten des Rathauses anmel-
den. Zudem müssen sie einen
Mund- und Nasenschutz tra-
gen und sich die Hände des-
infizieren.

Neben der Anmeldung be-
steht im neuen Empfangsbü-
ro die Möglichkeit, Gelbe Sä-
cke mitzunehmen. Weiterhin

ist dort eine Sammelstelle
der Kronkorkenaktion von
Michael Grönefeld und Hein-
rich Hövelkamp eingerichtet
worden. Die Einnahmen aus
der Aktion kommen jedes
Jahr einem Verein zugute.
Michael Grönefeld weist au-
ßerdem darauf hin, dass die
Kronkorken für den guten
Zweck auch bei der Firma
Gerdes an der Ursulastraße
6-8 in Nordhorn abgegeben
werden können.

Wieder täglich geöffnet ist
seit dieser Woche auch die
Touristinformation an der
Schlossstraße 18.

Erweiterte Öffnungszeiten fürs Rathaus
Besucher müssen sich in neuem Empfangsbüro anmelden

Von Jonas Schönrock

NORDHORN In der refor-
mierten Kirchengemeinde
Nordhorn tut sich was, der
Generationswechsel unter
den Pastoren ist in vollem
Gange. Nachdem Pastor Tho-
mas Allin in den Ruhestand
gegangen ist (die GN berich-
teten), ist die Stelle im Früh-
jahr neu ausgeschrieben wor-
den. Es gab daraufhin nur ei-
ne Bewerbung, nämlich von
Pastor coll. Simon Plenter,
der schon als Vikar in der
Nordhorner Gemeinde tätig
war.

Am Sonntag, 7. Juni, wird
Pastor Simon Plenter seine
Vorstellungspredigt in der Al-
ten Kirche halten. „Wegen der
Corona-Pandemie gestalten
sich die Vorstellung und das
Kennenlernen allerdings et-
was problematischer“, kün-
digt die Kirchengemeinde an.
Der Gottesdienst, der um
10 Uhr beginnt, darf nur et-
wa 30 Minuten dauern. Au-

ßerdem soll nicht gesungen
werden, und die Hygienere-
geln müssen eingehalten
werden. Auch dürfen in der
größten Kirche Nordhorns
nur 60 Menschen mitfeiern.

Deshalb wird es ab etwa
11 Uhr auf der Homepage der
Kirchengemeinde www.re-

formiert.wordpress.com und
auf dem Podcast der Gemein-
de „Spotify, Reformiert in
Nordhorn“ eine Audiodatei
des Gottesdienstes geben.
Am späten Nachmittag folgt
dann auf dem YouTube-Ka-
nal der Gemeinde („Refor-
miert in Nordhorn“) ein Vi-
deo des Gottesdienstes. Diese
Dateien sind auch in den
nächsten Wochen abrufbar.

Die Wahl erfolgt aus-
schließlich per Briefwahl –
ein Novum. Das reformierte
Kirchenamt will allen wahl-
berechtigten reformierten
Gemeindegliedern in den
kommenden Wochen eine
Wahlbenachrichtigung zu-
senden, mit der dann die
Briefwahl beantragt werden
kann. Die Gemeinde hofft auf
eine hohe Wahlbeteiligung,
damit Simon Plenter für sei-
nen Dienstbeginn in Nord-
horn ordentlich Rückenwind
erhält.

Pastor Simon Plenter stellt sich
reformierter Kirchengemeinde vor

Novum wegen Corona: Wahl allein per Brief

Neues Gesicht in der refor-
mierten Kirchengemeinde
Nordhorn: Pastor Simon
Plenter. Foto: privat

BAD BENTHEIM Beamte
der Polizei Nordhorn ha-
ben am Dienstag die Woh-
nung eines 19-Jährigen in
Bad Bentheim durchsucht.
Zeugen hatten den Hinweis
gegeben, dass der junge
Mann mit Betäubungsmit-
teln handele. Der Verdacht
sollte sich bestätigen: Die
Ermittler fanden etwa 65
Gramm Marihuana sowie
kleinere Mengen Ha-
schisch und Amphetamine.
Nach Beendigung der poli-
zeilichen Maßnahmen
wurde der Beschuldigte
wieder entlassen. Die Er-
mittlungen dauern an.

Polizeibericht

Wohnung nach
Drogen durchsucht

SCHÜTTORF Der dritte
Preisflug der Reisevereini-
gung Obergrafschaft er-
folgte im 281 Kilometer
entfernten Seligenstadt.
Dabei erzielte der Züchter
Hans Vennemann aus Bad
Bentheim einen hervorra-
genden Flugverlauf, er
brachte zwölf seiner 16 ein-
gesetzten Tauben in die
Preisliste. Die erste Taube
erreichte um 10.49 Uhr ge-
gen 475 Tauben beim
Sportsfreund Johann Hei-
nen vom Verein „Heimat-
liebe“ den Heimatschlag.
Die weiteren Ergebnisse: 2.
und 6.: Peter Wita, 3.: Ale-
xander Gawryluk (beide
„Eilbote“), 4. und 8.: Hans
Vennemann („Schloßtau-
be“), 5. und 9.: Herward
und Jesper Wolters, 7.:
Heinz Hassink, 10: Schlag-
gemeinschaft Schepers (al-
le „Heimatliebe“). Der
nächste Preisflug findet am
6. Juni statt.

Meldungen

Heinen hat die
schnellste Taube

NORDHORN Die Graf-
schafter Gesundheitspra-
xis in Nordhorn bietet ab
sofort wieder Erste-Hilfe-
Kurse an. Die nächsten
Kurse beginnen am 13. und
am 20. Juni. Für beide Ter-
mine sind noch wenige
Plätze frei. Die Kurse fin-
den an der Neuenhauser
Straße 8 in Nordhorn statt.
Das Kursangebot richtet
sich an Fahrschüler, Betrie-
be und Interessierte. Auf-
grund der Covid-19-Pande-
mie werden Hygienericht-
linien streng eingehalten.
Die Teilnehmerzahl ist auf
15 Personen begrenzt, so-
dass während des Kurses
der Mindestabstand be-
quem eingehalten werden
kann. Ein Mund-Nasen-
Schutz ist mitzubringen.

Informationen und Anmel-
dung erfolgen unter Telefon
05921 7267172.

Erste-Hilfe-Kurse
für Fahrschüler

WIETMARSCHEN Zum
nächsten Blutspendeter-
min am Donnerstag, 11. Ju-
ni, hat sich der DRK-Orts-
verband Wietmarschen et-
was Besonderes einfallen
lassen. Im Rahmen eines
gemeinsamen Projektes
mit der Werbegemein-
schaft Wietmarschen er-
halten alle Blutspender an
diesem Termin einen Ein-
kaufsgutschein über 10 Eu-
ro. Dieser Gutschein kann
dann in einem Wietmar-
scher Geschäft nach Wahl
eingelöst werden. „Wer ge-
sund und fit ist, kann Blut
spenden. Es wird aber
schon vorab darum gebe-
ten, etwas Geduld und Zeit
mitzubringen, da es auf-
grund der Corona-Maß-
nahmen zu Verzögerungen
bei der Blutabnahme kom-
men kann“, heißt es vom
DRK-Ortsverband. Ge-
spendet werden kann von
15.30 bis 20 Uhr in der Aula
der Sünte-Marien-Schule.

Einkaufsgutschein
für Blutspende

NORDHORN Das Sportzen-
trum Deegfeld existiert seit
1974 und wurde in den ver-
gangenen Jahren von Grund
auf saniert. Bei dem Komplex
handelt es sich um eine Drei-
fach- und eine Zweifach-
Sporthalle, eine Schwimm-
halle sowie im Keller um eine
Schießsportanlage mit meh-
reren Schießständen.

Seit dem 1. März dieses
Jahres ist das Sporthallen-
zentrum wieder uneinge-
schränkt nutzbar. Nach der
Sanierung der Schule und der
Außensportanlagen ist nun
der komplette Deegfelder
Schulkomplex saniert. „Es
war ein riesiges Projekt für
die Stadt Nordhorn, aber
jetzt haben wir hier am
Standort auf Jahre hin Ruhe“,

betont Bürgermeister Tho-
mas Berling stolz. Das Groß-
projekt der Stadt Nordhorn
mit einer Bauzeit von gut vier
Jahren und einem Investiti-
onsvolumen von rund 3,6
Millionen Euro sei in dieser
Form sehr selten, erklärte
Berling, und der guten Haus-
haltslage der Stadt geschul-
det.

2016 und 2017 wurden zu-
nächst mit weiterlaufendem
Betrieb die Fassaden und das
Dach energetisch saniert. In
den Sommerferien 2018 star-
tete die Innensanierung.
Hierzu mussten die Sporthal-
len und das Schwimmbad ge-
sperrt werden. Bis Anfang
2019 wurden unter anderem
die Decken in den Fluren,
den Umkleidekabinen und
des Foyers erneuert und der
Brandschutz auf den neues-

ten Stand gebracht. Nicole
Robben, Projektleiterin des
städtischen Hochbauamts,
weißt zudem auf den Hublift
für Rollstuhlfahrer und dem
großen Toilettenraum für be-
hinderte Menschen hin.

Im Februar 2019 konnten
das Lehrschwimmbecken
und die Turnhallen wieder in
Betrieb genommen werden.
Allerdings waren die Umklei-
dekabinen für die Sporthal-
len noch gesperrt, als Ersatz
dafür standen zwei Contai-
ner zur Verfügung. Gerade
die Containerlösung hat den
Bauverlauf vereinfacht und
die Bauzeit um etwa ein Jahr
reduziert.

Bis Dezember 2019 wurden
die zehn Umkleideräume der
Sporthallen inklusive der Sa-
nitärbereiche komplett sa-
niert. „Es gibt jetzt auch sepa-

rate Kabinen für Trainer oder
Lehrer, die wir vorher nicht
hatten“, erklärt Projektleite-
rin Nicole Robben.

Die komplette Haustech-
nik wurde instand gesetzt.
Der Komplex erhielt unter
anderem eine neue Lüftungs-
anlage, die Trinkwasserlei-
tungen wurden ersetzt und
zusätzliche Feuerlöschleitun-
gen verlegt.

Im Schwimmbad wurden
die Umkleideräume ebenfalls
umfangreich renoviert und
umgebaut. Die Schwimmhal-
le selbst erhielt zudem eine
neue Akustikdecke. „Wer die
Halle vorher kannte, wird er-
staunt sein, wie ruhig es jetzt
hier im Schwimmbad ist“, er-
läutert Nicole Robben. Stadt-
baurat Thimo Weitemeier be-
tont, dass die neuen Duschen
im gesamten Gebäude nicht

nur eine Abschaltautomatik
und einen Verbrühschutz ha-
ben, sondern auch automa-
tisch gespült werden, um ei-
nen effizienten Schutz vor ei-
ner Verschmutzung mit Le-
gionellen zu bieten.

Während der Sporthallen-
betrieb sehr zur Freude aller
Beteiligten pünktlich zum
traditionellem Neujahrs-
Fußballturniers wieder geöff-
net werden konnte, erfolgte
die Fertigstellung des
Schwimmbades bis Ende Fe-
bruar dieses Jahres. Mit ei-
nem großen Fest sollte der
Abschluss der Bauarbeiten
ursprünglich gefeiert wer-
den. Doch daraus wurde
nichts. Denn, so erläutert
Bürgermeister Thomas Ber-
ling: „Dies ist während der
Corona-Pandemie leider
nicht möglich.“

Sportzentrum Deegfeld saniert
3,6 Millionen Euro teures Großprojekt der Stadt Nordhorn jetzt abgeschlossen

Von Stephan Konjer

Bei der Sanierung der Sportanlagen wurde auch an Menschen mit Behinderungen gedacht. Ein neuer Hublift ermöglicht Rollstuhlfahrern den Zugang. Pro-
jektleiterin Nicole Robben, Bürgermeister Thomas Berling und Stadtbaurat Thimo Weitemeier (von links) begutachten den Sportkomplex. Foto: S. Konjer

NORDHORN Instrumente
ausprobieren, Zirkusakrobat
werden, Leseabenteuer erle-
ben, mit Farben experimen-
tieren und als Hauptaktrati-
on „Wilde Kerle“-Autor Joa-
chim Massanek auf der Büh-
ne der Weberei: Das und vie-
les mehr hatten die städti-
schen Kultureinrichtungen
schon für das diesjährige
Kinderkulturfest geplant.
Doch auch dieser Veranstal-
tung macht die Corona-Pan-
demie einen Strich durch die
Rechnung.

„Unser Fest mit all den vie-
len Mitmach-Aktionen lebt
vor allem von der Nähe zwi-
schen den Menschen, Kin-
dern und Dozenten“, erklärt
Kerstin Spanke, Leiterin des
städtischen Kulturreferats.
Das sei unter den notwendi-
gen Hygiene- und Abstands-
regelungen momentan je-
doch nicht möglich.

Gemeinsam mit den Teams
der Städtischen Galerie, der
Musikschule, der Stadtbiblio-
thek und in Kooperation mit
dem Theaterpädagogischen
Zentrum Lingen sowie der
Alten Weberei wurde ein neu-
er Termin für die siebte Auf-
lage des Festes gefunden. Es
soll am 13. Juni 2021 stattfin-
den. „Dann werden wir wie-
der die Chance nutzen, Kin-
dern und Eltern einen span-
nenden Einblick in die kultu-
rellen Bildungsangebote
Nordhorns zu geben“, ver-
spricht Spanke.

Bis dahin empfiehlt Kers-
tin Spanke allen Kindern und
Eltern, die aktuellen Kurse
der Kunstschule und der Mu-
sikschule auszuprobieren.
Hier können unter Beach-
tung der vorgeschriebenen
Hygiene- und Abstandsrege-
lungen bereits wieder viele
Angebote wahrgenommen
werden, auch die Stadtbiblio-
thek ist geöffnet.

Kulturfest
für Kinder
verschoben
Am 13. Juni 2021


