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 Aus der
Kreisstadt

Freitag, 14. Juni 2019 15G NORDHORN

NORDHORN Eingerüstet
und von hunderten Stahlstre-
ben umgeben: Die Christus-
kirche an der Dahlienstraße
in der Blumensiedlung in
Nordhorn hat ihr Erschei-
nungsbild vorübergehend
gründlich verändert. Auf
ganzer Höhe des 28 Meter ho-
hen Kirchturms haben Arbei-
ter vor Wochen schon ein Ge-
rüst hochgezogen.

„Das ist ein ganz unge-
wohnter Anblick. Die Kirche
so zu sehen, ist interessant“,
sagt Simon de Vries, der Pa-
stor der Christuskirche.

Das Gerüst wurde nicht
ohne einen triftigen Grund
aufgebaut. „Wir haben hier
Betonschäden festgestellt“,
erklärt Gunder Nehmelmann
vom Amt für Bau- und Kunst-
pflege in Osnabrück. Der Be-
ton ist an mehreren Stellen
am Turm und dem daneben-
stehenden Kirchenschiff auf-
geplatzt und bröselte von der
Fassade. Aufgrund mangeln-
der Betonabdeckung rosten
die Metallstreben innerhalb
der Fassade. In der Folge
platzt die ummantelnde Be-
tonschicht ab.

Für Gunder Nehmelmann
ist das ein bekanntes Pro-
blem. „Das kommt öfter vor,
als uns lieb ist, gerade die Ge-

bäude aus den 1960er-Jahren
haben eine zu geringe Beton-
überdeckung und dadurch
kommt es immer wieder zu
diesen Schäden.“ Alle 25 Jah-
re etwa müssen die Schäden

ausgeglichen werden, damit
die Statik nicht gefährdet
wird.

Wie in diesem Jahr an der
Christuskirche. „Das ist ein
größeres Projekt, das wir ei-

nige Jahre geplant haben“,
berichtet Pastor Simon de
Vries. Gute 200.000 Euro
kostet die Instandsetzung an
der Kirche. Arbeiter sind ei-
nige Wochen damit beschäf-

tigt, die Schäden zu beseiti-
gen. „Die Hohlstellen werden
losgestemmt und das Eisen
freigelegt. Das wird dann
sandgestrahlt, anschließend
kommt eine Korrosions-

schicht darauf, dann wird es
wieder mit Mörtel aufge-
baut“, erklärt Gunder Neh-
melmann, der die Bauarbei-
ten begleitet, das Vorgehen.
Während am Kirchenschiff
noch einige Schäden am Be-
ton zu erkennen sind, er-
strahlt der Turm schon in ei-
nem neuen Glanz.

Hier sind die Arbeiten bald
abgeschlossen. Einige Holz-
blanken an der Turmfassade
werden noch überarbeitet
und die Maler sind mit den
letzten Anstrichen beschäf-
tigt.

Solange das Gerüst noch
steht, haben Gemeindemit-
glieder die Gelegenheit ge-
nutzt, entlang des Turms in
die Höhe zu steigen. Angelika
Eismann freut sich über den
seltenen Ausblick. „Ich genie-
ße von hier oben den Blick
auf die gewohnte Umgebung,
dass wir hier so viel Grün ha-
ben ist wunderbar.“

Zu dem Grün der Blumen-
siedlung mischt sich in gut
drei Wochen der weiß gestri-
chene Kirchturm, dann wird
das Gerüst an der wohl
höchsten Baustelle Nord-
horns abgebaut sein.

Bröckelnder Beton in luftiger Höhe
Fassade der Christuskirche in der Blumensiedlung wird mit viel Aufwand saniert

Von Henrik Hille

Umgeben von Baugerüsten: das Kirchenschiff und der 28 Meter hohe Turm der Christuskirche. Fotos: Hille

� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3241 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Zum zweiten
Mal hat die Grafschafter
Volksbank Jungmediziner
mit Verbindungen zur Graf-
schaft zu einem Netzwerk-
treffen eingeladen. Rund 30
Medizinstudenten, PJ’ler
(Mediziner im Praktischen
Jahr) und Weiterbildungsas-
sistenten folgten der Einla-
dung zum sechsten „Graf-
schaft Open Air“-Festival.

Jörg Scholten, Prokurist
und Bereichsleiter für Freie
Berufe und Institutionen,
wies darauf hin, dass der Ärz-
temangel in der Grafschaft
eine große Herausforderung
darstelle. „Nur gemeinsam
können wir diese Herausfor-

derung angehen. Diese Ver-
anstaltung ist ein gutes Bei-
spiel dafür, einfach einmal et-
was zu machen.“

Er bedankte sich beson-
ders für die Unterstützung
durch Frank Averes (Euregio-
Klinik), Dr. Sigrid Leferink
und Andrea Scharnke (beide
Grafschafter Ärztenetz) so-
wie Verena Bloemen (Graf-
schafter Volksbank).

Nach einem Empfang im
„Café NINO“ stellten Schol-
ten und Averes die Vorteile ei-
nes „Arbeitslebens“ in der
Grafschaft in den Fokus. Dok-
tor Sigrid Leferink freute sich
über die gute Resonanz und
wies auf die Aktion „Raus

aufs Land“ vom 20. bis 22.
September mit den Themen
EKG, Chirurgische Naht, So-
no Abdomen/Gefäße und
„Wie geht Niederlassung?“
hin. Nach einem ersten Ken-
nenlernen und Gesprächen
besuchten die Teilnehmer
das „Grafschaft Open Air“.

Die Resonanz auf die Ver-
anstaltung war durchweg po-
sitiv: „Das Feedback war sehr
gut und bestätigt uns in unse-
rem Handeln“, meinte Schol-
ten. Sigrid Leferink freute
sich über gute Kontakte zu
den Nachwuchsmedizinern
und zahlreiche Anmeldun-
gen für ihre Aktion „Raus
aufs Land“.

„Raus aufs Land“: Aktion
gegen den Ärztemangel

Volksbank will Nachwuchsmediziner für Grafschaft gewinnen

Freuten sich über den hohen Zuspruch und eine ausgelassene Stimmung auf dem sechsten
„Grafschaft Open Air“: Jörg Scholten (Prokurist und Bereichsleiter Grafschafter Volksbank,
erster von rechts) sowie die Mitorganisatoren Verena Bloemen (Beraterin Heilberufe Graf-
schafter Volksbank, zweite von rechts), Doktor Sigrid Leferink (Vorsitzende Grafschafter Ärz-
tenetz, fünfte von links) und Frank Averes (Facharzt, sechster von links). Foto: Volksbank

NORDHORN Die „World Ro-
bot Olympiad“ (WRO) ist ein
internationaler Roboterwett-
bewerb, der Kinder und Ju-
gendliche für Naturwissen-
schaft und Technik begeis-
tern möchte. Das Team des
Gymnasiums Nordhorn hat
hier mit Unterstützung der
Unternehmensgruppe Horst-
mann jetzt in Lingen eine
hervorragende Leistung ab-
geliefert und hat es in die
nächste Auswertungsrunde
des Bundesentscheids in
Schwäbisch Gmünd ge-
schafft. Mit viel Spaß am Ex-
perimentieren wurden Robo-
ter mit dem „Lego Minds-
torms“-System entwickelt
und Motoren sowie Licht-
und Ultraschallsensoren ein-
gebaut.

„Ein tolles Team für die
Grafschaft, denn früh übt
sich, wer in Sachen Digitali-
sierung die Lösungen von
morgen entwickelt“, teilt das
Gymnasium mit. Mitte Janu-
ar wurden die Aufgaben ver-

öffentlicht und zwei komplet-
te Klassen des „MINT“-Pro-
fils (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Tech-
nik) haben intensiv an Lö-
sungen gearbeitet: „Mit dem
Projekt wurde der Zusam-
menhalt und Kreativität und
Technikbegeisterung der
Schüler enorm gestärkt.“

Die Teams der sechsten
Klassen wurden seitens der
Fachlehrer Jens Riedel und
Daniel Norder sowie Tobias
Heils, Peter Horstmann und
Daniel Wandrei von „ENO“
intensiv unterstützt und zur
Ausscheidung nach Lingen
begleitet.

Für die Zehn- bis Zwölfjäh-
rigen war es eine große He-
rausforderung, und die Fä-
higkeiten Teambildung, Pro-
blemlösung und Kommuni-
kation waren gefragt. Mäd-
chen und Jungen waren bei
diesem ersten Entscheid glei-
chermaßen beteiligt und
stellten die größte Gruppe
der Grafschaft.

Gymnasium Nordhorn
erfolgreich bei der

„World Robot Olympiad“
Roboter mit Motoren und Sensoren gebaut

Mit dem „Lego Mindstorms“-System wurden Roboter ent-
wickelt und Motoren sowie Sensoren eingebaut. Foto: privat

NORDHORN Die Stadt bie-
tet während der Sommerferi-
en eine Betreuung für Kinder
im Grundschulalter an. An-
meldungen sind ab sofort
möglich. Die Betreuung wird
an allen Werktagen während
der Ferien an zwei Standor-
ten angeboten: Für eine reine
Vormittagsbetreuung emp-
fiehlt die Stadt den Standort
Jugendheim Stadtflur. Hier
läuft die Betreuung von 7.30
bis spätestens 13.15 Uhr.

Eine Vor- und Nachmit-
tagsbetreuung gibt es im Ju-
gendzentrum an der Dene-
kamper Straße mit drei Be-
treuungszeiten: von 7.30 bis
13 Uhr, von 7.30 bis 15 Uhr
oder von 7.30 bis 17 Uhr. An
beiden Standorten bietet die
Abteilung Jugendarbeit eine
qualifizierte Betreuung
durch erfahrene Kräfte und
engagierte Helfende.

Für Kinder, die erst nach
den Sommerferien einge-
schult werden, gibt es einen
Sonderservice im Jugendzen-
trum am Donnerstag, 15. Au-
gust. und Freitag, 16. August,
von 7.30 Uhr bis 13 Uhr.

Eine schriftliche Anmeldung
ist bis spätestens zwei Werk-
tage vorher notwendig. Das
Formular kann auf www.nord-
horn.de/ferienbetreuung he-
runtergeladen oder telefo-
nisch bei der Abteilung Ju-
gendarbeit, Telefon 05921
878329 oder 05921 878332,
angefordert werden. Auf der
Internetseite finden sich
auch Infos zu den Kostenbei-
trägen.

Betreuung
für Kinder in

den Ferien
Angebot der Stadt

NORDHORN Der Lauftreff
des SV Vorwärts Nordhorn
veranstaltet im Rahmen
der Festwoche zum 100-
jährigen Vereinsjubiläum
am morgigen Sonnabend
in der Zeit von 12 bis 15 Uhr
einen Charity-Lauf. Die
Kreissparkasse Grafschaft
Bentheim, die in diesem
Jahr ihr 150-jähriges Jubi-
läum feiert, unterstützt
hierbei jeden gelaufenen
Kilometer. Die so erlaufene
Summe sowie das Startgeld
von einem Euro pro Teil-
nehmer werden komplett
an den Verein Hospizhilfe
Grafschaft Bentheim ge-
spendet. Mitmachen kann
jeder – Jung und Alt. Es
darf gelaufen oder auch ge-
gangen werden. Gestartet
wird um 12 Uhr am Vor-
wärts-Platz am Immenweg.
Gelaufen wird ein zwei Ki-
lometer langer Rundkurs.
Ein Start ist jederzeit mög-
lich. Ende des Charity-
Laufs ist um 15 Uhr. Die
Lauf- oder Gehstrecke
führt vom Vorwärts-Platz
aus zum Ems-Vechte-Ka-
nal, dann am Kanal entlang
bis zu den Vorwärts-Ten-
nisplätzen und von da aus
zurück zum Vereinsgelän-
de am Immenweg.

Meldungen

SV Vorwärts lädt zu
Charity-Lauf ein

OSNABRÜCK/NORDHORN
Weil er seine Freundin ver-
prügelt hatte, ist ein Nord-
horner wegen gefährlicher
und vorsätzlicher Körperver-
letzung verurteilt worden.
Der 25-Jährige legte gegen
das Urteil Berufung ein und
scheiterte, weil er der Ver-
handlung vor dem Landge-
richt fernblieb.

„Wer Berufung einlegt und
dann nicht vor Gericht er-
scheint, muss mit den Konse-

quenzen leben“, sagte der
Richter kurz nach Beginn der
Verhandlung im Osnabrü-
cker Landgericht. Nebst
Schöffen und Staatsanwalt
war auch das weibliche Opfer
als Nebenklägerin und Zeu-
gin mit ihrem juristischen
Vertreter erschienen.

Auch der Verteidiger des
Angeklagten hatte im Ver-
handlungssaal Platz genom-
men, der Stuhl neben dem
Rechtsanwalt blieb aller-

dings leer.
„Hatten Sie
noch Kon-
takt?“, fragte
der Richter
die Verteidi-
gung. Kopf-
schütteln. Auf Antrag des
Staatsanwaltes wurde die Be-
rufung gegen das Urteil ver-
worfen.

Sieben Monate Gesamt-
freiheitsstrafe wegen gefähr-
licher und vorsätzlicher Kör-

perverletzung
hatte das
Amtsgericht
Nordhorn im
Februar 2019
geurteilt. Die
Vollstreckung

der Strafe setzte
das Gericht zur Bewährung
aus. Nach Ansicht des Ge-
richtes hatte der Nordhorner
seine damalige Freundin bei
einer Auseinandersetzung
im Mai 2017 geschlagen, ge-

schubst und an den Haaren
gezogen. Die Frau erlitt Prel-
lungen und Schürfwunden.

Als die Freundin zu einem
späteren Zeitpunkt zur Woh-
nung des 25-Jährigen fuhr,
um persönliche Sachen zu
holen, ging der Nordhorner
mit einer Stange auf sie los
und schlug ihr damit auf den
Rücken. Anschließend
klemmte er ihr die Finger
zwischen Türrahmen und
Badezimmertür. Quetschun-

gen und ein andauerndes
Taubheitsgefühl waren die
Folge.

Zusätzlich hatte die Staats-
anwaltschaft dem Nordhor-
ner vorgeworfen, seine da-
malige Freundin bei einer an-
deren Gelegenheit in seiner
Wohnung eingeschlossen zu
haben. Das Amtsgericht hat-
ten den Vorwurf jedoch nicht
als erwiesen angesehen und
den 25-Jährigen in diesem
Punkt freigesprochen. dh

Berufung verworfen: Nordhorner erscheint nicht vor Osnabrücker Landgericht
Nach einem Fall von häuslicher Gewalt bleibt das Urteil des Amtsgerichts Nordhorn gegen einen 25-Jährigen bestehen

BERICHT
GERICHTS

NORDHORN Der Fahrer
eines schwarzen Audi A 7
wollte aus der Straße Gro-
nauer Hof auf die Henge-
lostraße einbiegen. Dabei
kam es zu einem Zusam-
menstoß mit einem Merce-
des CLK, der auf der Hen-
gelostraße unterwegs war
und nicht, wie fälschlicher-
weise gestern angegeben,
vorfahrtsberechtigt war.

Korrektur

Unfall auf der
Hengelostraße

NORDHORN Die Bürger-
hilfe Nordhorn hat ihr Pro-
gramm für das zweite
Halbjahr vorgestellt. Am
23. Juli geht es im Reisebus
von Meppen über Nord-
horn ins westfälische Bad
Sassendorf. Hamburg mit
großer Hafenrundfahrt ist
am 20. August das Ziel ei-
ner Tagesfahrt für Senio-
ren. Der Besuch der Hafen-
stadt ist so geplant, dass ge-
nügend Zeit zum Bummeln
bleibt. Die Seniorenfreizeit
findet vom 15. bis 21. Sep-
tember statt. Die Reise
führt nach Usedom und ist
nach Angaben der Bürger-
hilfe bereits seit Längerem
ausgebucht. Porta Westfali-
ca und Bad Oeynhausen
werden am 15. Oktober be-
sucht. Besonders der Be-
such der Porta Westfalica
sei nach deren Renovie-
rung eine Reise wert, heißt
es in der Ankündigung. Das
Reiseprogramm 2019 wird
am 26. November mit der
Tagesfahrt ins „CentrO“ in
Oberhausen abgeschlos-
sen. An diesen Fahrten
können Personen mit Rol-
lator oder im Rollstuhl teil-
nehmen, wenn dieser zum
Einsteigen in den Bus ver-
lassen werden kann und ei-
ne Begleitperson zum
Schieben dabei ist.

Aufgrund der steigenden
Nachfrage wird um recht-
zeitige Anmeldung unter
Telefon 05921 72623-0
oder Telefon 05921
8502454 gebeten.

Tagesfahrten
der Bürgerhilfe


