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gn NORDHORN. Durch den
Himmelfahrts-Feiertag am
Donnerstag verlängert sich
die Maikirmes auf fünf statt
der üblichen vier Tage. Bür-
germeister Thomas Berling
und der Vorsitzende des
Schaustellerverbandes, Wer-
ner Wegener, werden die Kir-
mes am Donnerstag um 15
Uhr offiziell eröffnen. Dann
beginnt das beliebteste
Volksfest der Region.

Neben den Klassikern
„Breakdance No. 2“, „Bee Bop

Drive“, und „Power Express“
hält die Nordhorner Maikir-
mes eine Vielzahl aufregen-
der Attraktionen bereit.

So wurde der „Beach Jum-
per“ bei seinen bisherigen
Gastspielen in Nordhorn
schnell zum Publikumslieb-
ling. Wer es noch schneller

mag, steigt in die „Turbine“.
Dabei handelt es sich um ei-
nes der rasantesten Karus-
sells auf deutschen Kirmes-
plätzen überhaupt. Die Höl-
lenmaschine macht erstmals
halt in Nordhorn und freut
sich auf das neue Publikum.

Die Betreiber der mobilen

Achterbahn „Crazy Mouse“
versprechen eine atemberau-
bende Fahrt mit „Adrenalin-
Kick-Garantie“. Deutlich
überragt wird die Achter-
bahn vom Kirmes-Hochhaus
„The Tower“. Bei dieser ver-
rückten Kombination aus ei-
ner 35 Meter hohen Laufat-
traktion und einem Über-
kopf-Fahrgeschäft geht es
durch abwechslungsreich ge-
staltete Räume bis in die
neunte Etage. Dort erwartet
die Gäste der „Sky Loop“: ei-
ne Überkopffahrt in schwin-
delerregender Höhe. Fans
von Schock und Grusel kom-
men im „Geisterhaus“ auf ih-
re Kosten. Das große Laufge-
schäft wurde im vergange-
nen Jahr runderneuert.

Hinzu kommen zahlreiche
Kinderfahrgeschäfte wie der
klassische Kinder-Kettenflie-
ger Cinderella. Gebrannte

Mandeln, Lebkuchenherzen,
Imbissspezialitäten und Zu-
ckerwatte gehören in Nord-
horn ebenso zum traditionel-
len Volksfestangebot wie
Los-, Wurf- und Schießbu-
den. Zur Maikirmes ist der
Bummelpass erhältlich. Die
Rabattgutscheine sind wie-
der bei Postfilialen und Geld-
instituten erhältlich.

Am Montag werden Mitar-
beiter der Nordhorner Le-
benshilfe bei den Schaustel-
lern zu Gast sein und eine Ex-
klusiv-Führung über den Kir-
mesplatz bekommen.

Den Abschluss der Maikir-
mes bildet dann am Montag-
abend das große Höhenfeu-
erwerk über dem Vechtesee.
Um etwa 22 Uhr geht das
viertägige Volksfest im bun-
ten Schein der explodieren-
den Feuerwerkskörper zu En-
de.

Ab Himmelfahrt fünf tolle Tage
Maikirmes lädt mit vielen Attraktionen vom 10. bis 14. Mai auf den Neumarkt ein

Nordhorns Maikirmes
kommt 2018 erneut im
XXL-Format. Von Don-
nerstag, 10. Mai, bis Mon-
tag, 14. Mai, laden Stadt
und Schaustellerverband
Nordhorn täglich von 14
bis mindestens 22 Uhr
auf den Neumarkt ein.

Der „Beach Jumper“ hat sich bei seinen bisherigen Gastspielen in Nordhorn schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Foto: Stadt Nordhorn

Beach Jumper:
Schaukeln,
Schwingen,
Schweben, Flie-
gen – ein tolles
Erlebnis für die
ganze Familie.
Bee-Bop-Drive:
XXL-Autoscoo-
ter der Extraklas-
se.
Break Dance

No.2: Der größte
unter den Break
Dancern.
Crazy Mouse:
Familienachter-
bahn mit dre-
henden Gon-
deln.
The Tower:
Höchstes trans-
portables Hoch-
haus Deutsch-

lands mit „Sky
Loop“ in der
neunten Etage.
Geisterhaus:
Laufgeschäft mit
Horror-Thema.
Turbine: High-
speed-Karussell.
Power-Express:
der Rundfahr-
klassiker mit der
besten Musik.

Liste der Fahr- und Laufgeschäfte

gd NORDHORN. Die mit
Maulwurfshügeln übersäte
Wiese am Kloster gehört der
Vergangenheit an. Auf dem
Gelände neben den Parkplät-
zen, von denen zwei bereits
gepflastert sind, entsteht ein
Areal für Sport und Freizeit.
Ein Boulefeld mit drei Wett-
kampfbahnen, auf dem sich
entspannt eine „ruhige Ku-
gel“ schieben lässt, ist bereits
hergerichtet. Die weitere Flä-
che zur Klosterstraße hin
wird gewalzt und gemäht, da-
mit ein brauchbarer Rasen
wachsen kann. Die neu auf-
bereitete Wegeführung folgt
dem historischen Gartenplan
des Klosters.

Zudem wurde als Abgren-
zung zum Parkplatz eine Bu-
chenhecke gepflanzt. In etwa

zwei Wochen sollen die Ar-
beiten an der Anlage abge-
schlossen sein, kündigte der
reformierte Präses Heinz-
Hermann Nordholt an.

Die Grafschafter Sparkas-
senstiftung unterstützt das
45.000-Euro-Projekt mit ei-
ner Spende von 15.000 Euro
und leistet damit erneut ei-
nen Beitrag für die „hochge-
schätzte und einzigartige Bil-
dungs- und Begegnungsstät-
te“ vor den Toren der Stadt
Nordhorn, wie Stiftungsrats-
vorsitzender Hubert Winter
sagte.

Das Angebot an Klosterbe-
sucher zum körperlichen
Ausgleich unter freiem Him-
mel wird in den nächsten Ta-
gen ein multifunktionales
Trainingsgerät abrunden.

Neues Areal für
Sport und Boule am
Kloster Frenswegen

Sparkassenstiftung hilft mit Spende

Würfe mit Augenmaß: Bei der Übergabe einer 15.000-Euro-
Spende für das neue Freizeit- und Sportareal warfen (von
links) Stiftungsratsvorsitzender Hubert Winter, der reformier-
te Moderator des Klosters, Rainer Rohloff, Präses Heinz-Her-
mann Nordholt und Kloster-Geschäftsführerin Birgit Vedde-
ler die Boulekugel.  Foto: Konjer

lf NORDHORN. Der Förder-
verein Kinderklinik Nord-
horn hat 20.000 Euro für die
Neugestaltung der Angehöri-
genzimmer in der Euregio-
Klinik gespendet. Weitere
3200 Euro hat der Verein für
neue Zustellbetten für Eltern
gegeben. „In den sechs Ange-
hörigenzimmern wohnt bei-
spielsweise die Mutter, solan-
ge ihr Kind hier stationär in
Behandlung ist“, erklärte Dr.
Jörg Langlitz, Chefarzt der
Kinderklinik. Es können aber
beispielsweise auch Angehö-
rige von Patienten der Ge-
burtshilfe oder der Palliativ-
station in diesen Räumen
wohnen. Die Zustellbetten
sind für Eltern, die neben ih-
ren Kindern im Krankenzim-
mer übernachten.

Meike Lange war die erste
Mutter, die in einem neuge-
stalteten Angehörigenzim-
mer in der Euregio-Klinik-

wohnen konnte. Ihr Sohn Till
kam fünf Wochen zu früh auf
die Welt. Als sie selbst schon
entlassen wurde, zog sie in
das Angehörigenzimmer, um
ihren kleinen Sohn trotzdem
nah zu sein und ihn so oft wie
möglich auf der Frühchensta-
tion besuchen zu können.
„Mir hat es hier gut gefallen.
Die Zimmer sind schön und
ich hatte etwas Privatsphäre
hier“, berichtete Lange. Am
Donnerstag durfte sie ihren
Sohn Till endlich mit nach
Hause nehmen.

„Es ist wichtig, solche Rah-
menbedingungen zu schaf-
fen. Wenn es der Mutter gut
geht, dann genesen die Kin-
der schneller. Das ist wissen-
schaftlich bewiesen“, erklär-
te Langlitz: „Und es ist sehr
wichtig für die Eltern, bei ih-
ren Kindern bleiben zu dür-
fen, wenn sie noch im Kran-
kenhaus bleiben müssen.“

Es hat schon vorher Ange-
hörigenzimmer in der Eure-
gio-Klinik gegeben. „Aber
dann mussten sich zum Bei-
spiel die Mütter das Badezim-
mer teilen und die Zimmer
waren auch einfach nicht
mehr zeitgemäß“, berichtete
Gertrud Greve, Bereichslei-
tung für Neonatologie und
Geburtshilfe.

In den Räumen, die von
den Architekten Gerold Pot-
geter geplant wurden, gibt es
nun genug Platz, um auch die
Geschwisterkinder zu sehen.
Es gibt eine kleine Spielecke
und eine Gemeinschaftskü-
che. Inklusive ist die Vollver-
pflegung und Reinigung.
„Wenn der Bedarf medizi-
nisch begründet ist, bezahlt
die Krankenkasse“, berichte-
te Greve. Ansonsten können
Angehörige auf Wunsch für
64 Euro pro Tag in den Zim-
mern wohnen.

Zimmer in der Kinderklinik
sorgen für elterliche Nähe
Förderverein spendet 23.200 Euro für Unterbringung

Der erste Gast Meike Lange (vorne links) im neuen Angehörigenzimmer wurde verabschie-
det: (von links) Dr. Jörg Langlitz (Chefarzt Kinderklinik), Gertrud Greve (Bereichsleitung für
Neonatologie und Geburtshilfe), Jürgen Thau (Geschäftsführer Euregio-Klinik), Gerrit Knoop
(Vorsitzender Förderverein Kinderklinik Nordhorn) und Gerold Potgeter (Architekt) Foto: Fühner


