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 Aus der
Kreisstadt

bt NORDHORN. Wenn über
Jahre Drogen konsumiert
werden, dreht sich das ganze
Denken bei den Konsumen-
ten darum, an Geld zu kom-
men. Der Suchtdruck hatte
auch die drei vor dem Einzel-
richter beim Amtsgericht
Nordhorn angeklagten Män-
ner zusammengeführt. Ein
33 Jahre alter Nordhorner
hatte im August 2017 mit ei-
nem 22-Jährigen vergeblich
versucht, in einem Getränke-
markt an Bargeld zu kom-
men. Im September schloss
sich ihnen ein drogenabhän-
giger 21-jähriger Mann an. Da
die drei ihren Lebensunter-
halt aus öffentlichen Mitteln
bestreiten mussten, kamen
sie überein, sich Geld durch
Einbrüche zu besorgen.

Nach einem Einbruch bei
der Lebenshilfe stieg das Trio
am 19. September 2017 erneut
in den Getränkemarkt ein
und stahl Zigaretten und Ta-
bak im Gesamtwert von etwa
1000 Euro. Als sie unterwegs
feststellten, dass sie die
Brechstange am Tatort hat-
ten liegen lassen, fuhren die
beiden jüngeren Männer zu-
rück und wurden von der Po-
lizei in Empfang genommen.
Die Beute wurde in der Woh-
nung des älteren Angeklag-
ten entdeckt. Gegen die drei
wurden Haftbefehle erlassen
und so wurden sie zur Haupt-
verhandlung aus der Unter-
suchungshaft vorgeführt.

Im Termin wiederholten
alle drei Angeklagten ihre Ge-
ständnisse. Aus ihren Einlas-
sungen war zu entnehmen,
dass sie seit Jahren drogen-
abhängig sind. Bei dem älte-

ren Angeklagten führte das
zu siebzehn Vorverurteilun-
gen, bei denen es sich in fast
allen Fällen um Beschaf-
fungsdelikte handelte. Wäh-
rend der 22-jährige Nordhor-
ner drei Voreintragungen
hat, war es bei dem Jüngsten
zu acht Vorstrafen als Ju-
gendlicher gekommen. Alle
drei bekundeten ihren festen
Willen, eine Therapie ma-
chen zu wollen.

Die Staats-
anwaltschaft sah lediglich
bei dem jungen Nordhorner
die Möglichkeit, die bean-
tragte Haftstrafe von einem
Jahr und zwei Monaten ge-
gen strenge Auflagen zur Be-
währung auszusetzen. Für
den 33-jährigen Hauptange-
klagten sollte die Strafe ein
Jahr und elf Monate betragen
und auch der Jüngste sollte
die Haftstrafe von einem Jahr
und vier Monaten verbüßen.

Die drei Verteidiger legten
in ihren Plädoyers Wert da-
rauf, dass ihre Mandanten
von Anfang an geständig wa-
ren. Auch die Drogenabhän-
gigkeit und der Suchtdruck
sollten bei der Urteilsfindung
bedacht werden. Dass alle
drei Angeklagten eine Thera-
pie machen wollen, um da-
nach suchtfrei leben zu kön-
nen, sollte eine Rolle spielen.
Schließlich seien sie Opfer ih-
rer Sucht geworden. Rechts-

anwältin Kock-Henny als
Verteidigerin des jungen
Nordhorners hielt eine Haft-
strafe von sieben Monaten
für ihren Mandanten für an-
gemessen. Nach Anrechnung
der Untersuchungshaft sollte
ihrer Meinung nach die Rest-
strafe zur Bewährung ausge-
setzt werden. Für den jüngs-
ten Angeklagten stellte
Rechtsanwalt Heils den An-
trag, ihn zu einer Bewäh-
rungsstrafe von einem Jahr
zu verurteilen. Dem durch
seinen Suchtdruck in diese
Taten hineingeratenen jun-
gen Mann sollte, da er zum
ersten Mal als Erwachsener
vor Gericht steht, die Chance
auf eine Therapie gegeben
werden. Rechtsanwalt Krüm-
berg gab für seinen Angeklag-
ten zu bedenken, dass er sich
während der Untersuchungs-
haft ernsthaft um einen The-
rapieplatz bemüht hat. Eine
Haftstrafe von einem Jahr
und vier Monaten hielt er für
ausreichend.

Das Urteil lautete für den
ältesten Angeklagten auf eine
Haftstrafe von einem Jahr
und acht Monaten. Die Stra-
fen für die beiden jüngeren
Männer lauteten für den 22-
Jährigen auf ein Jahr Haft
und für den Jüngsten auf ein
Jahr und einen Monat. Diese
wurden für drei Jahre zur Be-
währung ausgesetzt mit der
Auflage, nach Weisung ihres
Bewährungshelfers bis zum
31. Mai eine Drogentherapie
zu beginnen. Die Haftbefehle
für die jüngeren Verurteilten
wurden aufgehoben. Sie und
ihre Anwälte verzichteten auf
Rechtsmittel.

Einbrecher sehen sich als
Opfer ihrer Drogensucht

Bewährungsstrafen für junge Männer – Haft für den Haupttäter
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gn NORDHORN. Der wan-
dernde Frauenflohmarkt
„Madame Floh“ macht am
18. März von 11 bis 16 Uhr in
der Alten Weberei in Nord-
horn Station. Die Besuche-
rinnen können nach Belie-
ben stöbern, Kleidung an-
probieren und handeln.
Angeboten werden ge-
brauchte und neue sowie
selbst designte Mode, Ta-
schen, Gürtel, Schals, Müt-
zen, Schmuck und andere
Accessoires. Anmeldungen
als Ausstellerin sind ab so-
fort möglich. Frauen zah-
len drei Euro Eintritt. Für
Männer in weiblicher Be-
gleitung ist der Eintritt frei.

Anmeldungen und
Informationen sind mög-
lich auf der Internetseite
www.madamefloh.de, unter
Telefon 0491 9791111, oder
per E-Mail an info@sparrin-
ga-veranstaltungen.de.

„Madame Floh“ in
der Alten Weberei

NORDHORN: Herrn Fried-
rich Bartels und Frau Wil-
helmina geb. van Lil, Fen-
chelweg 17, zur Goldenen
Hochzeit.
NORDHORN: Herrn Hel-
mut Wolters und Frau Ellen
geb. Ruppel, Hakenstraße
101, zur Goldenen Hoch-
zeit.

Glückwünsche

NORDHORN. Noch immer
steht das Baugerüst rund um
den Kino-Neubau auf dem
NINO-Gelände, und um das
Gebäude herum herrscht die
Unordnung einer Großbau-
stelle. Doch das Gerüst wird
nächste Woche abgebaut. Der
Millionenbau der Ankumer
Hettwer-Gruppe ist in den
vergangenen Wochen enorm
vorangekommen. Der Innen-
ausbau des Gebäudes geht
auf die Zielgerade, der Ein-
bau der komplexen Vorführ-
technik läuft.

Ende Februar will die Hett-
wer-Gruppe das Gebäude an
den künftigen Nutzer, die
UCI-Kinowelt, übergeben.
Die wird dann noch wenige
Wochen brauchen, um die ki-
notechnische Inneneinrich-
tung fertigzustellen.

„Zurzeit liegen wir sogar
ein, zwei Tage vor dem Zeit-
plan“, freut sich der künftige
Theaterleiter David Zimmer-
mann. Einen offiziellen Eröff-
nungstermin will er noch
nicht nennen. Aber geplant
ist, das Kinozentrum vor En-
de März zu eröffnen.

Bauherr und Betreiber hat-
ten ursprünglich gehofft, das
Kinozentrum schon im De-
zember fertig zu bekommen.
Spätestens zum bundeswei-
ten Filmstart des achten
Films der „Star Wars“-Reihe
„Die letzten Jedi“ am 14. De-
zember 2017 wollte man den
Neubau in Betrieb nehmen –

eine aufgrund vielfacher
Bauverzögerungen völlig illu-
sorische Erwartung.

„Wir hätten wohl zwei der
sechs Säle fertigstellen kön-
nen,“ meint Theaterleiter
Zimmermann. „Aber wir
wollten unseren Gästen zur
Eröffnung kein halbfertiges
Kino präsentieren.“ Denn je
näher der Eröffnungstermin

rückte, desto deutlicher wur-
de, dass vielleicht die Säle
selbst in einem „Hau-Ruck“-
Verfahren vorführfertig ge-
worden wären, dass aber al-
les andere vom Eingangsfo-
yer bis zur Klimatechnik ein
Provisorium gewesen wäre.
So war sehr spät die Ent-
scheidung gefallen, den Er-
öffnungstermin ins Frühjahr

zu verschieben. Dieser Ter-
min „steht“, meinen Investor
und Betreiber. Irgendwann
zwischen dem 20. und 31.
März werde das Kino offiziell
eröffnen – mit einem großen
Galaabend. Dem soll ein etwa
zweiwöchiger Probebetrieb
vorausgehen, in dem alle Sys-
teme getestet und die Be-
schäftigten mit dem Neubau

und seinen Einrichtungen
vertraut gemacht werden.

Zunächst aber arbeiten im
Inneren noch Scharen von
Handwerkern. Bis zu 70 Wer-
ker sind dort täglich im Ein-
satz. Nachdem die Dachar-
beiten weitgehend abge-
schlossen sind und die um-
fangreiche Klimatechnik in-
stalliert ist, werden Sanitär-

einrichtungen komplettiert,
Putz- und Malerarbeiten be-
endet und armdicke Kabel-
stränge unter Deckenverklei-
dungen verborgen. Vor allem
aber werden die technischen
Einrichtungen eingerüstet.

In den sechs Kinosälen ge-
hen die Ausbauarbeiten in
die Endphase. Die höhenge-
staffelten Böden sind einge-
baut, die schwarzen Wand-
und Deckenauskleidungen
werden angebracht, der Auf-
bau der Leinwände hat be-
gonnen. „In der ersten März-
woche werden die letzten
Leinwände und die elek-
trisch verstellbaren Kinoses-
sel aufgebaut“, so Theaterlei-
ter Zimmermann.

Einen klassischen Kino-
vorhang werden diese Lein-
wände übrigens nicht be-
kommen. Sie sind im Zeital-
ter der Digital-Vorführtech-
nik nicht mehr erforderlich.
So wird das „Vorhang auf“
zur ersten Vorstellung nur
ein symbolischer Akt sein.

Die Installation der digita-
len Vorführtechnik soll An-
fang März in die Schlusspha-
se gehen. Die ersten Projekto-
ren sind bereits aufgebaut,
die mannshohen Schränke –
„Racks“ genannt – für die
Computertechnik werden ge-
rade bestückt. Im vollverglas-
ten Foyer des Kinozentrums
soll in den nächsten Wochen
die Theken- und Serviceaus-
stattung aufgebaut werden.

Bereits „an Bord“ sind die
meisten der künftig 25 Be-
schäftigten des Kinozen-
trums. Vier Vollzeitkräfte
und 16 Teilzeitbeschäftigte
wurden im Dezember einge-
stellt. Sie absolvieren zurzeit
Schulungen und helfen in an-
deren UCI-Kinozentren aus.
Vier weitere Beschäftigte tre-
ten ihren Arbeitsplatz zum 1.
März an.

Ende März heißt es symbolisch „Vorhang auf “
Bau des Nordhorner Kinozentrums geht mit dem Aufbau der Digitaltechnik in die Schlussphase

Nach der verpassten Pre-
miere zum neuen „Star
Wars“-Film im Dezember
soll das Nordhorner Kino-
zentrum nun wie ange-
kündigt Ende März eröff-
nen. Der Innenausbau
läuft auf Hochtouren, die
Betreiberkette UCI will
das Gebäude Ende Febru-
ar vom Investor, der Hett-
wer-Gruppe, übernehmen.

Von Rolf Masselink

Die größte Leinwand im künftigen UCI-Kinozentrum bekommt der Saal 1. Dort montieren Fachleute gerade das Gerüst für
die Leinwand, die in den nächsten Tagen gespannt wird.  Fotos: Konjer

Die treppenartigen Zuschauertribünen sind fertig, die
Wand- und Deckenverkleidungen entstehen gerade. 

Ein Gewirr von Leitungen, Luftschächten und digitaler Vor-
führtechnik ist in einem speziellen Gang zusammengefasst.

� Auf GN-Online gibt es
mehr zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @2427 im
Suchfeld eingeben.

gn NORDHORN. In einem
Lehrgang mit über 280 Un-
terrichtsstunden haben sich
acht Teilnehmerinnen an der
Volkshochschule (VHS) zur
Hauswirtschafterin ausbil-
den lassen. Der Berufsab-
schluss ist von der Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen anerkannt.

Die Abschlussprüfung des
Zertifikatslehrgangs bestand
aus einem theoretischen und
einem praktischen Teil vor
dem Prüfungsausschuss der
zuständigen Stelle der Land-
wirtschaftskammer. Nach
Bestehen der Abschlussprü-
fung dürfen die Absolventin-
nen offiziell den Titel „Haus-
wirtschafterin“ tragen.

Durch gesellschaftliche Ver-
änderungen wurden die
Lehr- und Prüfungsinhalte
an die Anforderungen eines
Großhaushaltes angepasst.
Für Hauswirtschafterinnen
bieten sich zum Beispiel Tä-
tigkeitsfelder im Verpfle-
gungs- und Betreuungsbe-
reich.

Im April startet ein neuer
„Nebenberuflicher Lehrgang
zur Vorbereitung auf die Prü-
fung zur Hauswirtschafterin
nach Paragraf 45.2 Berufsbil-
dungsgesetz“. Hierzu kün-
digt die VHS einen unver-
bindlichen Informations-
abend für alle Interessierten
an. Die Veranstaltung ist für
Montag, 19. Februar um 18

Uhr angesetzt. Der einjährige
Lehrgang im April dient zur
Vorbereitung auf die Prüfung
zur Hauswirtschafterin. Wer
mindestens seit viereinhalb
Jahren einen eigenen Mehr-
personenhaushalt führt, er-
hält durch den Lehrgang die
Chance, in die professionelle
Hauswirtschaft einzusteigen,
meldet die VHS. Der Unter-
richt wird montags von 17 bis
21.30 Uhr gehalten.

Nähere Informationen gibt
es bei der VHS, an der Bern-
hard-Niehues-Straße 49 in
Nordhorn unter Telefon
05921 83650 oder auf der In-
ternetseite www.vhs-graf-
schaft-bentheim.de.

VHS übergibt Zeugnisse
an acht Hauswirtschafterinnen

Infoabend für nächsten Lehrgang ist am Montag um 18 Uhr

Die aktuellen Absolventinnen und Lehrkräfte sind: (untere Reihe, von links): Lehrgangslei-
terin Roswitha Blömers, Kerstin Schevel, Jana Egbert, Beate Johanning, Heike Kampmeier
(VHS, Fachbereichsleitung) sowie (hintere Reihe, von links) Kerstin Feiertag, Claudia Selker,
Kerstin Lütkeniehoff, Anja Rasfeld, Edda Broeckmann (Dozentin Fachpraxis) und Ulrike Hül-
sebus. Foto: Kampmeier

gn NORDHORN. Wer sich
für die Querflöte interes-
sier, kann das Instrument
bei einem dreiwöchigen
Schnupperkursus an der
Musikschule Nordhorn nä-
her kennenlernen. Unter
der Leitung von Alice Cro-
nie können Interessierte
das Instrument ausprobie-
ren und Wissenswertes
über die Querflöte erfah-
ren. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Der
Schnupperkursus beginnt
am Montag, 19. Februar,
von 19.30 bis 20.15 Uhr in
der Waldschule (Raum
N 4). Die Teilnahmegebühr
beträgt 20 Euro.

Schriftliche Anmeldungen
sind ab sofort möglich bei
der Musikschule, E-Mail:
musikschule@nordhorn.de,
Internet: www.musikschu-
le-nordhorn.de, Fax: 05921
878409.

Schnupperkursus
mit der Querflöte

gn NORDHORN. Unter
Leitung der Ernährungsbe-
raterin Kristin Voigt bietet
die Familienbildungsstätte
an der Steinmaate 2 einen
Kursus zum Abnehmen auf
einfache und gesunde Art
an. Nach Angaben der Fabi
sind weder das Zählen von
Kalorien oder Punkte nö-
tig, noch kommen Diätpro-
dukte oder Medikamente
zum Einsatz. Stattdessen
setze der Kursus auf „ganz
normalen Lebensmittel“.
Ziel ist es, den Stoffwechsel
in Schwung zu bringen und
dauerhaft eine Gewichtsre-
duktion zu erreichen, heißt
es in der Ankündigung. Das
Seminar beginnt am Mitt-
woch, 21. Februar, und fin-
det an vier Terminen, je-
weils mittwochs von 18.30
bis 20 Uhr statt. Anmel-
dungen sind unter Telefon
05921 89910 oder auf der
Internetseite www.fabi-
nordhorn.de möglich.

Meldungen

Fabi-Angebot
zum Abnehmen


