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NORDHORN. Eine große
Suchaktion im Grenzge-
biet hat die Polizei von
Sonntagabend bis Montag-
morgen beschäftigt. Im
niederländischen Dene-
kamp wurde ein 26-jähri-
ger geistig beeinträchtigter
Mann als vermisst gemel-
det. Da er zuletzt auf dem
Weg nach Deutschland ge-
sehen wurde, suchte die
Polizei auch mit einem

Hubschrauber über Nord-
horn nach dem Mann. Ein
weiterer war in den Nie-
derlanden im Einsatz.

Auf der Facebook-Seite
von GN-Online berichte-
ten Leser, dass sie den Ver-
missten am Sonntagabend
in Brandlecht gesehen ha-
ben. Am Montagmorgen
wurde der 26-Jährige
schließlich wohlbehalten
in Engden gefunden.

Polizeibericht

Polizei sucht mit Hubschraubern
nach vermisstem 26-Jährigen

enn von schlechter
Tagesform die Rede

ist, denken wir an die man-
gelnde Treffsicherheit ei-
nes Fußballers vor dem
Tor, vielleicht noch an die
fehlende Schlagfertigkeit
eines Politikers im Wahl-
kampf. Doch die Tages-
form kommt auch im eige-
nen Alltag vor, und sie
kann schwanken. Warum
ist man gelegentlich ein-
fach „schlecht drauf“, wo-
her kommt so ein schwer
begründbares Gefühl von
Unzufriedenheit, das ei-
nen überkommt und der-
artig nervt, dass Kleinig-
keiten zum großen Aufre-
ger werden und nichts,
aber auch gar nichts zu ge-
lingen scheint?

Ich hatte neulich offen-
bar so einen „gebrauchten
Tag“ erwischt, als ich die
Puppenstube der Twente,
das Grenzstädtchen Oot-
marsum, besuchte. Schon
die Anfahrt von Nordhorn
aus – ein Stelldichein mit
jeder verfügbaren rot
leuchtenden Ampel. Der
Weg über Lage – eine
Schleichfahrt hinter land-
wirtschaftlichen Kolossen.
Dann, am Ziel angelangt
und schon missmutig
durch die blitzsauberen
Gassen bummelnd, eine
erschlagende Einheitskost
in Restaurants und Eetca-
fés. Appelgebak und Bitter-
ballen wohin das Auge

W

blickte. Hinter den Schau-
fenstern der Galerien: Bil-
der und Glasgefäße, als sei
ein Farbmischwerk im lau-
fenden Betrieb explodiert.
War ja klar, dass mein
Lieblingsladen inzwischen
den Betrieb eingestellt hat-
te – te huur.

Es erging mir wie dem
glücklosen Torjäger, der
immer hektischer nach
neuen Chancen sucht und
gleichzeitig erwartet, dass
es bei der nächsten erst
recht schief gehen wird.
Dabei trägt der Ball ebenso
wenig die Verantwortung
für menschliche Fehl-
schüsse wie das schöne
Ootmarsum für meinen
grummelnden Missmut.
Doch an Tagen wie diesen,
wenn der Blick sich drama-
tisch verengt und nur das
Negative sieht, hilft eine
solche Erkenntnis nicht
weiter. Irgendwem muss
man schließlich die Schuld
geben.

Was mit mir los war,
bleibt ein Rätsel. Ich fahre
demnächst wieder hin und
hoffe, dass dann die Form
stimmt.

Guten Morgen!

Immer Appelgebak

Guntram
Dörr hat
einen „ge-
brauchten
Tag“ er-
wischt.

NORDHORN. „Das Ziel im Blick“ lautet das diesjährige
Motto der internationalen Woche des Sehens. Viele Mit-
bürger sind von einer Sehbehinderung betroffen. Häu-
fig stellt sich bei ihnen die Frage, wie es weitergehen soll,
wenn die Sehkraft immer mehr schwindet. Im Foyer der
Euregio-Klinik an der Albert-Schweizer-Straße 10 in
Nordhorn können sich Betroffene, Angehörige und Inte-
ressierte am Dienstag, 17. Oktober, in der Zeit von 10 bis
16 Uhr Rat holen. Anlässlich der Woche des Sehens bera-
ten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Blinden-
und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen über den
Umgang mit einer Sehbehinderung und die Versorgung
mit Hilfsmitteln. So können sich die Besucher eine klei-
ne Auswahl an Helfern vorführen lassen.

Meldungen

Infos zur Woche des Sehens

Mittwoch, 4. Oktober 2017 15GRAFSCHAFT BENTHEIM

NORDHORN. Dass Bil-
dungseinrichtungen mit ei-
nem Jahresüberschuss
Schlagzeilen machen, das ist
eher selten. Die Volkshoch-
schule Grafschaft Bentheim
steht finanziell gut da. Der Ei-
genbetrieb des Landkreises
hat sein Haushaltsjahr 2016
mit einem Guthaben von
184.298,80 Euro abgeschlos-
sen. Wie im Kreistag von der
Verwaltung berichtet wurde,
fließt das Geld in den „Spar-
strumpf“ der Volkshochschu-
le: Es soll der Rücklage zuge-
führt werden.

Wolfgang Quandt von Pro
Grafschaft lobte im Kreistag
die Arbeit der Grafschafter
VHS: „Der Überschuss ist
dem guten Kursangebot der
Volkshochschule zu verdan-
ken.“ Neben den klassischen
Kursussangeboten der VHS
ist die Zahl der Integrations-
kurse rasant angestiegen.
„Von 74 Integrationsmaßnah-
men im Jahr 2013 hat sich die
Zahl der Kurse bis 2016 auf
184 Angebote fast verdrei-
facht“, erklärte VHS-Ge-
schäftsführer Dr. Tobias Pi-
schel de Ascensão auf GN-An-
frage.

Die hohe Nachfrage an Bil-
dungsangeboten führt zur
Platznot. „Unser Haus ist an

einigen Tagen bis zum An-
schlag voll“, beschreibt Pi-
schel de Ascensão die Situati-
on im Volkshochschul-Ge-
bäude auf dem ehemaligen
NINO-Areal in Nordhorn.
Zusätzlich angemietete Räu-
me in der ehemaligen Anne-
Frank Schule in Nordhorn
müssen bis zum 30. Novem-
ber von der Volkshochschule
geräumt werden. Die Stadt
will hier die Grundschule
Marienschule und die Astrid-
Lindgren-Förderschule un-
terbringen. Um aktuell alle
nötigen Kurse anbieten zu
können, benötigt die VHS
fünf zusätzliche Räume, doch
die fallen mit dem Auszug
aus der ehemaligen Anne-
Frank-Schule weg.

Mit der Raumnot steht die
Volkshochschule offenbar
nicht alleine da. Aufgrund
der steigenden Schülerzah-
len könnte auch das Evange-
lische Gymnasium Probleme

damit bekommen, seine
Schüler in Klassenräumen
unterzubringen, hieß es in
der Kreistagssitzung. Silvia
Pünt-Kohoff von der SPD-
Fraktion brachte deshalb den
Bau eines Gebäudes ins Spiel,
das mehrere Bildungsein-
richtungen unter einem
Dach vereint: „Wir sollten ei-
nen Bildungscampus in
Kombination mit dem Evan-
gelischen Gymnasium prü-
fen.“ VHS-Geschäftsführer
Pischel de Ascensão begrüßt
diese Idee: „Als Volkshoch-
schule ist es unser Wunsch,
dass unsere Belange berück-
sichtigt werden.“

Ob die Errichtung eines
Neubaus, auch im Hinblick
auf die langfristige Entwick-
lung der Schülerzahlen sin-
nig ist, soll ein Experte klä-
ren. Der Landkreis hat einen
externen Gutachter damit be-
auftragt, einen Schulent-
wicklungsplan zu erstellen.

„Wir sollten auf Ergebnisse
warten, bevor Bausteine und
Geld in die Hand genommen
werden“, brachte der Erste
Kreisrat, Uwe Fietzek, die
Sichtweise der Verwaltung in
die Kreistagssitzung ein. Nun
soll also erst das Konzept des
Gutachters angesehen wer-
den, bevor weiter über Inves-
titionen nachgedacht wird.
Doch der Geschäftsführer
der Volkshochschule sieht
auch langfristig Bedarf an
Räumlichkeiten für sein
Haus: „Auch in fünf Jahren
wird uns die Arbeit nicht aus-
gehen“, sagte Pischel de As-
censão mit Hinblick auf den
großen Bedarf an Angeboten
für Flüchtlinge.

Denn mit einem sechsmo-
natigen Sprachkurs sei es
nicht getan. „Bis sie voll inte-
griert und fit für den Arbeits-
markt sind, dauert es oft Jah-
re“, stellte der VHS-Leiter
fest. Auch das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge
habe dies mittlerweile er-
kannt und fördere weiterge-
hende Sprach- und Integrati-
onskurse. Um zusätzliche
Räumlichkeiten kommt die
VHS in Nordhorn nicht
drumherum.

„Es muss keine Baulösung
sein, eine vernünftige Mietlö-
sung kann auch sinnvoll
sein“, sagte Pischel de Ascen-
são. Kurzfristig sei es sowieso
notwendig, Räume anzumie-
ten. Drei Optionen werden
derzeit geprüft, berichtete
Erster Kreisrat Fietzek. Aller-
dings sei es für die Verant-
wortlichen schwierig, pas-
sende Unterrichtsräume zu
finden. So müssen sie für die
Kursteilnehmer, die meist
auf Busverbindungen ange-
wiesen sind, erreichbar sein.

In seiner Sitzung im No-
vember will der VHS-Aus-
schuss über die Situation be-
raten.

Löst Bildungscampus die Raumnot?
Volkshochschule benötigt mehr Unterrichtsräume — SPD bringt einen Neubau ins Spiel

19.000 Unterrichtsstun-
den leistete die Volks-
hochschule Grafschaft
Bentheim im Jahr 2016
allein mit ihren Integrati-
onsangeboten. 2012 wa-
ren es noch 5000 Stun-
den. Aufgrund steigender
Kurszahlen platzt die VHS
in Nordhorn aus allen
Nähten. Zusätzliche Räu-
me werden benötigt.

Von Henrik Hille

Blick auf die eingerüstete VHS, die energetisch saniert wird. Auf dem Gelände könnte ein Neubau entstehen. Foto: Kersten

gn NORDHORN. Die Ge-
werblichen Berufsbildenden
Schulen des Landkreises
Grafschaft Bentheim (GBS)
haben zum zweiten Mal die
Auszeichnung „Sportfreund-
liche Schule“ vom nieder-
sächsischen Kultusministeri-
um und Landessportbund er-
halten.

In Anwesenheit von Ver-
tretern des Schulträgers,
Gunda Gülker-Alsmeier,
Schulleiter Holger de Vries
und Teamleiter Sport, Tom
Lüke, hat Rainer Voigt als
Fachberater für Schulsport
im Auftrag der Landesschul-
behörde die Urkunde und das
Aushängeschild überreicht.
Die Auszeichnung wird für
hervorragende Leistungen
und besonderes Engagement
in der Bewegungsförderung
von Kindern und Jugendli-
chen durch vielfältige Sport-
und Fitnessangebote über-
reicht. Der Antrag für die Ver-
längerung der Lizenz wurde
im Februar 2017 vom ehema-
ligen Teamleiter Sport, Peter
Georg Kaminski, bei der Lan-
desschulbehörde Osnabrück
gestellt. Holger de Vries stell-
te in kurzen Grußworten die
Besonderheit der Auszeich-
nung für die GBS heraus (ins-
besondere die jährlich statt-
findenden Sport-Events für
die unterschiedlichen Schul-
formen).

Im Weser-Ems-Gebiet sind
die GBS erst die zweite Be-
rufsbildende Schule, die die
Auszeichnung bis 2020 tra-
gen darf. Die erneute Zertifi-
zierung wird als Anerken-
nung und Verpflichtung der
sportpädagogischen Schular-
beit verstanden. Der offizielle
Akt wurde umrahmt vom
Spieleevent der Fachober-
schule Technik und der Be-
rufsfachschule für Kosmetik.

GBS legen
Wert auf gute

Sportförderung


