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 Aus der
Kreisstadt

NORDHORN. Der Plan sieht
vor, das dortige Bodenmate-
rial umzugraben, aufzuberei-

ten und anschließend wieder
zu verwenden. Zu diesem
Zweck ist derzeit eine beson-
dere Maschine der Firma
Neuenhauser, Geschäftsbe-
reich Umwelttechnik, im Ein-
satz: Das Herzstück des
wuchtigen Gefährts mit der
Bezeichnung NH 6020 HA ist
ein 5,50 mal 2 Meter großes
Trommelsieb.

Dieses trennt die Boden-
masse in ein Sand-Kies-Ge-
schmisch auf der einen und
Schotter auf der anderen Sei-
te. Der Sand bildet dabei die
spätere Grundschicht der
Gleistrasse. Darauf wird der
Schotter geschüttet, um letzt-
lich die Schienen zu verlegen.

Ein wichtiger Aspekt ist,
durch die Siebmaschine nun
„sauberen“ Schotter zu erhal-
ten, damit das Gleisbett was-
serdurchlässig ist und bei Re-
gen nicht überschwemmt
wird.

Graf-MEC-Vorsitzender
Reinhard Bergmann erläu-
tert, dass auf dem Gelände
früher ein Schrotthändler an-
sässig war. Ein Gutachten ha-
be zwar ergeben, dass der Bo-

den frei von Schadstoffen ist.
Dennoch hätte das Material
ohne die jetzige Wiederver-
wertung entsorgt werden
müssen. So spare der Verein
doppelt Geld, da nun die Ent-
sorgungskosten ebenso weg-
fallen wie die Beschaffung
von neuem Schotter.

Die Bedienung der Maschi-
nen übernehmen die Club-
mitglieder selbst. Reinhard
Bergmann dankt den Unter-
nehmen Neuenhauser und
Goosmann Baumaschinen,
die dem Verein die Gerät-
schaften zu günstigen Kondi-
tionen zur Verfügung stellen.
Von der Firma Goosmann,
die mit Baumaschinen han-

delt und diese vermietet,
stammen unter anderem
Bagger und Radlader.

Einige Zeit wird es aller-
dings noch dauern, bis der
erste Waggon vom Gleis der
Bentheimer Eisenbahn zum
neuen Lokschuppen rollt.
Unter anderem muss der Bo-
den entsprechend geebnet
werden. Die Schienen, die zur
Verwendung kommen sollen,
liegen schon an der Baustelle
parat. Sie entstammen einer
Bahnstrecke in Gildehaus,
die erneuert wurde.

Mit dem Verlegen der Glei-
se ist nach jetzigem Stand al-
lerdings nicht vor dem
Herbst zu rechnen.

Von Sebastian Hamel

Die Bauarbeiten am Kluk-
kerthafen, wo die neue
Museumshalle des Graf-
schafter Modell- und Ei-
senbahnclubs (Graf MEC)
entsteht, gehen voran.
Zurzeit wird die Fläche
zwischen dem historisch
anmutenden Gebäude
und der Zeppelinstraße
für die Verlegung der Glei-
se hergerichtet.

Am Klukkerthafen geht‘s voran
Schweres Gerät bereitet auf der Graf-MEC-Baustelle alten Boden auf

Ein Bild vom Baufortschritt am Klukkerthafen machten sich (von links): Heino Goosmann (Firma Baumaschinen Goosmann), Phillip Schläger und Andreas
Heidekrüger (beide Neuenhauser Maschinenbau) sowie Reinhard Bergmann und Nils vor der Straße (Graf MEC). Im Bagger sitzt Gunnar Becker. Foto: Hamel

Mit dem Verlegen der
Gleise ist nach jetzigem

Stand nicht vor dem
Herbst zu rechnen

NORDHORN. Was die Thea-
ter-AG des Gymnasiums
Nordhorn in der Aula ablie-
ferte, das war very british:
„Mord in Queen’s garden“
von Peter Haus, eine Krimi-
nalkomödie im Stile Agatha
Christie’s. Man nehme ein ab-
geschiedenes Nobel-Hotel,
Hotelpersonal, viele Gäste,
polizeiliche Ermittler unter-
schiedlicher Intelligenz, eine
muntere Reporterin und ei-
nen reichen Unsympathen,
der die Eignung zum Mord-
opfer in den Genen trägt. Ein
Stromausfall kann nicht
schaden. Ein schwerer Ker-
zenleuchter hat schon immer
zum Tötungswerkzeug ge-
taugt.

17 Rollen ließen Inga

Brookmann und Jörg Fröh-
lich im Hotelfoyer – auf der
kleinen Bühne der Aula - Re-
vue passieren und achteten
darauf, dass ein engagiertes
Spielklima entstand, in dem
auch die gerade nicht Spre-
chenden mimisch und ge-
stisch mitspielten. Ein analy-
tisches Sprechtheater dieser
actionsarmen Art verlangt
viel Konzentration. Auflo-
ckernde, unterbrechende
Einfälle, wie z.B. ein Beiseite-
Sprechen und der Einbezug
des Publikums, sorgten da-
für, dass neben der spannen-
den Suche nach dem Täter
die belustigende Desillusio-
nierung nicht zu kurz kam.
Die Regie verstand es, eine
parodistische Petitesse zu ei-
nem vergnüglichen Abend
aufzuwerten.

Die Anlage des Stücks gibt
bereits den Aufführungsstil
vor. Da ist vor allem das kon-
trastreiche Ermittlerteam,
besetzt mit der dümmlich-
eitlen Inspektorin Lanlay
(routiniert komisch Anne-
Roos Lieven) und ihrem cle-
veren Untergebenen Serge-
ant Travers (unverdrossen in-
telligent Alicia Sanchez), as-
sistiert vom Labor-Sergean-
ten Trace (Vanessa Windau).
Die raffiniert wuselnde Re-
porterin (Katharina Munk)
hilft ihnen bei der Aufklä-
rung.

Im Laufe der Vernehmun-
gen stellt sich heraus, dass
fast alle Hotelgäste den er-
schlagenen Industriellen
Charles Cool, einen miesen
Kapitalisten, kannten und
ein Motiv hatten, sich an ihm

zu rächen bzw. ihm übel zu
wollen. Da ist die adelsstolze
Lady Killroy (gekonnt pre-
ziös Insa Rigterink) und ihre
vergebens behütete Tochter
Frances (Julia Henkenborg),
die sich dem studentischen
Hungerleider Loop (Michael
Bertram) hingeben will. An-
ny Cool (Laura Schneider),
Cool’s vernachlässigte Ehe-
frau, und Alice Miller (Mailin
Asbeck) vervollständigen
den klunkerbehängten Rei-
gen der zu kurz gekommenen
High Society - Damen. Eine
sehr britische Rolle spielt das
altersvergessliche streitsüch-
tige Pärchen Mrs. Littlestone
(bizarr komisch Rebecca En-
gel), die vom perfekten Mord
träumt, und ihr schwerhöri-
ger Lover Mr. Nobleheart
(Milan Kip).

Auch das Hotelpersonal
gerät in die Schusslinie der
Ermittler. Die Hotelinhabe-
rin Strong (Laura Hüls-
mann), die Hausdame Finch
an der Rezeption (Anika
Schumann), der Bademeister

Tipps (Jonas Elferink), der
Gärtner Kirk (Maik Raaz)
und der Roomservice Betty
(schnippisch hintertrieben
Marlene Wenderoth ) – sie al-
le, nicht nur der Gärtner, ha-
ben Motive.

Wie vergnüglich kann ein Mord doch sein!
Gymnasium Nordhorn erfreut mit Kriminalkomödie „Mord in Queen’s garden“

Von Bernd Durstewitz

Die Theater-AG des Gymnasiums Nordhorn spielte in der
Aula den Krimi „Mord in Queen’s garden“. Foto: privat

Die Waldschule Nordhorn ist nun offi-
ziell ein „Partner der Kindernothilfe“.
Seit mehr als 30 Jahren hat die Grund-
schule Patenschaften, für dieses Enga-
gement wurde der Schule am Mittwoch-
morgen eine Plakette der Hilfsorganisa-
tion überreicht. Carla Russell vom Ar-
beitskreis Kindernothilfe nutzte die
Chance, um den Drittklässlern zu erklä-
ren, wozu die vierteljährlichen Spenden
von 117 Euro pro Kind verwendet wer-
den. Zurzeit werden mit den Geldern der

13-jährige Sathrohan aus Nordindien
und der 16-jährige Andielson aus Brasi-
lien unterstützt. „Seit 1984 sind wir da-
bei und wir überlegen auch, ob wir nicht
auch wieder eine größere Aktion planen
können. Früher haben wir oft Basare für
die Kindernothilfe veranstaltet. Momen-
tan kommt das Spendengeld von den
Gottesdiensten bei den Einschulungen
oder Verabschiedungen“, sagte Ingrid
Altendeitering, die das Projekt in der
Waldschule betreut. Foto: Westdörp

Waldschule ist Partner der Kindernothilfe

gn NORDHORN. Am Sonn-
abend, 4. Juli, wird nach
dem Errichtungsgottes-
dienst der Stadtpfarrei St.
Augustinus das neue Haus
der Passantenpastoral
„Kirchenschiff“ in der
Burgstraße 10 eingeweiht.
Das Team des Kirchen-
schiffs lädt am Sonntag, 5.
Juli, in die neu eröffneten
Räume der Passantenpas-
toral an der Burgstraße ein.
Von 11.30 bis 17 Uhr besteht
die Möglichkeit, das neu re-
novierte und mit neuem
Leben erfüllte Haus zu be-
sichtigen. Neben vielfälti-
gen Informationen zum
Haus und seiner Geschich-
te wird auch das Konzept
der Einrichtung in Träger-
schaft des Bistums Osna-
brück vorgestellt. Daneben
ist Gelegenheit, die Haupt-
und einige der Ehrenamtli-
chen, die in Zukunft dort
arbeiten und mitarbeiten
werden, kennenzulernen
und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. Bei ei-
ner Tasse Kaffee und Ge-
bäck besteht die Möglich-
keit, einen Blick in die Bü-
ros und das weitgehend
barrierefreie Erdgeschoss
oder den Garten zu werfen.

Tag der offenen Tür
im „Kirchenschiff“

Meldungen

gn NORDHORN. Am Wo-
chenende gibt es zum 12. Mal
die internationale „Euregio-
kanurallye“. Nachdem 2014
eine Sternfahrt nach Nord-
horn lief und 2015 der „Kanu-
circle“ um Nordhorn gepad-
delt wurde, findet auf
Wunsch der deutschen und
niederländischen Paddler die
Rallye diesmal wieder auf der
„Hausstrecke“, dem Nord-
horn-Almelo-Kanal statt.

Heute, 3. Juni, versammeln
sich die Teilnehmer beim Ka-
nuverein in Zenderen, wo
übernachtet werden kann.
Am Sonnabend werden die
Paddler mit Bullis nach
Nordhorn gebracht, wo um 9
Uhr der Tag mit einem ge-
meinsamen Frühstück beim
Bootsclub Nordhorn (BCN)
begonnen wird. Um 10 Uhr
wird vom stellvertretenden
Bürgermeister der Start-
schuss gegeben. Dann ma-
chen sich die Kanuten auf
den Weg nach Almelo. Dort
werden sie ab 16 Uhr erwar-
tet. Danach findet wieder der
Transfer nach Zenderen statt,
wo der Tag ab 19 Uhr mit ei-
nem gemütlichen Grillfest
endet.

Am Sonntag endet die dies-
jährige „Euregiokanurallye“
dann mit einem gemeinsa-
men Paddeln rund um Alme-
lo. Die drei veranstaltenden
Partner BCN, die „Stichting
EKR“ und „Graf Ship“ erwar-
ten wieder bis zu 60 Paddler
zu dem ereignisreichen Wo-
chenende in der Grenzregi-
on. Ihren besonderen Dank
sprechen die deutsch-nieder-
ländischen Organisatoren
den Sponsoren aus, ohne de-
ren finanziellen Einsatz diese
traditionelle Veranstaltung
nicht möglich wäre.

Rallye mit
dem Kanu in
der Euregio

60 Aktive dabei

gn NORDHORN. Am Sonn-
abend findet um 19 Uhr der
erste grenzübergreifende
Songcontest „Soundbomb“
im Jugendzentrum Scheu-
ne statt. Fünf deutsche und
fünf niederländische
Bands und Singer-Song-
writer präsentieren dort
vor einer Fachjury ihren
Song. Zur Jury gehört unter
anderem Richard McCo-
wen Clark, Hauptdarsteller
von Disney’s „König der Lö-
wen“-Musical in Hamburg,
sowie der Nordhorner
Blues- und Jazzmusiker
Harp Mitch. Das Thema
des Songcontests wird erst
kurz vorher bekannt gege-
ben: Die Teilnehmer haben
so nur 48 Stunden Zeit, ei-
nen komplett neuen Song
zu schreiben.

Karten sind an der Abend-
kasse zum Preis von 5 Euro
erhältlich.
Mehr Infos gibt es online
auf www.soundbomb.info.

„Soundbomb“ im
Jugendzentrum

gn NORDHORN. Mit ihrer
Aktion im Monat Juni macht
die Menschenrechtsorgani-
sation „Amnesty Internatio-
nal“ auf das Schicksal von
Zeynab Jalalian aufmerksam.
Sie verbüßt derzeit eine le-
benslange Haftstrafe im Ge-
fängnis von Kermanshah im
Westen des Iran. Die Gefan-
gene gehört der kurdischen
Minderheit im Iran an. Sie
läuft Gefahr, ihr Augenlicht
zu verlieren und muss drin-
gend medizinisch behandelt
werden. Die iranischen Be-
hörden verweigern ihr diese
Behandlung jedoch und set-
zen sie derzeit unter Druck,
im Fernsehen „Geständnisse“
abzulegen. Offenbar will man
ihr nur dann die erforderli-
che Behandlung gewähren.

Zeynab Jalalian wurde im
Januar 2009 vor dem Revolu-
tionsgericht von Kermans-
hah wegen „Feindschaft zu
Gott“ (moharebeh) zum Tode

verurteilt. Die Verurteilung
steht mit ihrer mutmaßli-
chen Mitgliedschaft in der
bewaffneten kurdischen Op-
positionsgruppe „Partei für
ein freies Leben in Kurdis-
tan“ (PJAK) in Zusammen-
hang. Zuvor hatte sie acht
Monate lang in einer Haftein-
richtung des Geheimdienst-
ministeriums in Untersu-
chungshaft gesessen. Ihren
Angaben zufolge wurde sie
während dieser Zeit gefoltert.
In ihrem Gerichtsverfahren,
das offenbar nur wenige Mi-
nuten dauerte, hatte sie kei-
nen Zugang zu einem Rechts-
beistand. Das Todesurteil ge-
gen Zeynab Jalalian wurde
im November 2011 in eine le-
benslange Haftstrafe umge-
wandelt.

ai schickt Karten an die
oberste Justizautorität des
Iran, auf denen darum gebe-
ten wird, dass Zeynab Jala-
lian eine medizinische Be-

handlung erhält, dass sie vor
Folter und Misshandlungen
geschützt und dass ein faires
Wiederaufnahmeverfahren
eingeleitet wird. Die Karten
liegen an den bekannten Stel-
len in der Grafschaft (Stadt-
bibliothek und Welt-Laden in
Nordhorn, Schüttorf und
Veldhausen, im Bioladen
„Kornmühle“ in Bad Bent-
heim sowie in der reformier-
ten Kirche in Neuenhaus)
aus. ai bittet darum, die Kar-
ten in den Iran zu schicken.

Weitere Informationen gibt
es bei Marianne Bakari unter
der Telefonnummer (0 59 21)
3 39 71.

ai-Aktion im Juni richtet sich an den Iran

Briefe gegen das Vergessen

ai

NORDHORN: Frau Hilde-
gard Gräper, Krokusheim,
zum 90. Geburtstag.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Die
AD(H)S-Selbsthilfe Nord-
horn teilt mit, dass das für
Mittwoch, 8. Juni, geplante
Treffen aus organisatori-
schen Gründen auf Mitt-
woch, 15. Juni, 20 Uhr, im
Gemeindehaus St. Augusti-
nus verschoben wird.

Treffen verschoben

Kurz notiert

gn NORDHORN. Die Volks-
hochschule lädt die Graf-
schafter Senioren vor der
Sommerpause noch einmal
zu einem fröhlichen Nach-
mittag bei Tanz und Unter-
haltung ein. Der Tanztee
findet statt am Mittwoch, 8.
Juni, um 14.30 Uhr im Ho-
tel Bonke am Stadtring in
Nordhorn.

Tanztee für Senioren


