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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
 Montag, 11. Januar 2016 15G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

olange du
deine Füße

unter meinen
Tisch stellst,
solange be-
stimme ich,
was du zu tun
und zu lassen
hast!“ So
harsch konnte früher ein vä-
terliches Urteil ausfallen,
wenn im Vater-Sohn-Konflikt
der Sohn Freiheiten einfor-
derte, die der Vater ihm ver-
weigerte. Das hieß: Du bist
von mir finanziell abhängig;
also bestimme ich deine
Laufbahn. Sonst drehe ich dir
den Geldhahn zu. Ein solcher
Streit strapazierte die Stimm-
bänder und brachte selten
beiderseitige Zufriedenheit .
Sind solche Kontroversen
heutzutage ausgestorben?

Der Tisch als einer unserer
wichtigsten Gebrauchsge-
genstände hat vielen ge-
bräuchlichen Redensarten
bis heute seinen Stempel auf-
gedrückt. Bei Kindergeburts-
tagen kann „es über Tisch
und Bänke gehen“. Ich kann
großmütig „etwas unter den
Tisch fallen lassen“, vielleicht
einen Fehler des Partners,
was der mir danken wird.
Umgekehrt kann ich „reinen
Tisch machen“, indem ich ei-
ne Streitursache nicht ver-
dränge, sondern offen austra-
ge, damit danach wieder kla-
re Luft herrsche.

Dieser „reine Tisch“ ist
uralt. Er ist eine Lehnüber-
setzung des lateinischen „ta-
bula rasa“ und kommt schon
bei dem römischen Dichter
Ovid vor, dem wir unser „ta-
bula rasa machen“ abge-
lauscht haben. Ovid meinte
allerdings weder Tisch noch
Tafel in unserem Sinne, son-
dern ein Schreibtäfelchen
mit einem Überzug aus
Wachs, in das der Schreiber
mit einem Griffel Schriftzei-
chen ritzte. Wollte man die
Tafel neu beschriften, so
musste man „tabula rasa“
machen, d.h. die Wachs-
schicht abschaben.

Jetzt am Anfang eines Jah-
res empfiehlt es sich im Hin-
blick auf einen Neubeginn,
„reinen Tisch zu machen“, zu-
mal, wenn man zu Silvester
„unter dem Tisch lag“.

S
Von Bernd Durstewitz

Deine Füße unter
meinem Tisch . . .

Ach so!

NORDHORN. Noch stehen
die historischen Waggons des
Grafschafter Modell- und Ei-
senbahn-Clubs (Graf MEC)
oben auf dem Gleis der Bent-
heimer Eisenbahn, das zwi-
schen Zeppelinstraße und
Nordhorn-Almelo-Kanal pa-
rallel zur Friedrich-Ebert-
Straße verläuft. In gut einem
Jahr soll der Zug etwas „tiefer
gelegt“ werden. Die Eisen-
bahn-Liebhaber wollen dann
die Weiche neben dem AWO-
Waggon nutzen, um vom
Hauptgleis links abzubiegen
und den Klukkert-Hafen an-
zusteuern. Dort soll das neue
Zuhause von Graf MEC ent-
stehen, dort will der Verein in
den nächsten Monaten eine
Fahrzeug- und Ausstellungs-
halle nach historischem Vor-
bild errichten. Am Samstag-
vormittag haben die Mitglie-
der mit vielen Gästen den ers-
ten Spatenstich gesetzt.

Die Festgesellschaft mach-
te sich um kurz nach 11 Uhr
mit dem Graf-MEC-Zug vom
Bahnhof Nordhorn auf den
Weg. Schon nach ein paar Mi-
nuten erreichten die von der
D 12-Lok gezogenen Waggons
ihr Ziel. Zwischen Hafenbe-
cken und Bahndamm ist die
künftige Baustelle bereits gut
zu sehen. Die Erdarbeiten ha-
ben im Herbst begonnen. Im
Frühjahr soll dort das Funda-
ment für die Halle gelegt wer-
den, deren Vorbild der 1997
abgerissene Lokschuppen
der Bentheimer Eisenbahn in
Laarwald sein soll.

Am Klukkert-Hafen soll ei-
ne 60 Meter lange und 20 Me-
ter breite Stahlhalle mit Be-
tonwänden gebaut werden,
die eine Klinkeroptik erhal-
ten. „Der untere Teil wird
dunkelbraun, der obere Be-
reich rot. Das haben wir uns

in Neuenhaus bei der alten
Lokwerkstatt abgeguckt“, be-
richtete Graf-MEC-Vorsitzen-
der Reinhard Bergmann. Er
erinnerte daran, dass der Ver-
ein bis vor etwa zwei Jahren
den früheren Ringlokschup-
pen der Bentheimer Eisen-
bahn am Bahnhof in Neuen-
haus nutzen konnte. Das bau-
fällige Gebäude musste mitt-
lerweile abgerissen werden.
„Die historischen Fenster des
Lokschuppens werden hier
wieder eingebaut“, berichte-
te Bergmann. Die neue Halle
soll – wie das alte Gebäude in
Neuenhaus – mit Flügeltoren
versehen werden.

In einem zweiten Bauab-
schnitt wollen die Vereins-
mitglieder vor der Halle die
alte Lokdrehscheibe aus Neu-
enhaus aufstellen. Das histo-
rische Ambiente des Muse-
umsbahnhofs soll durch ei-
nen alten Wasserkran für
Dampflokomotiven und ei-
nen historischen Bahnsteig
ergänzt werden. „Das wird al-

les sehr schön aussehen und
zum historischen Umfeld des
Klukkert-Hafens passen“,
gab sich Bergmann vor dem
Spatenstich optimistisch. Er
berichtete außerdem, dass
die Idee für dieses Vorhaben
von GN-Redakteur Rolf Mas-
selink stammte und kündigte

an: „Wir werden hier die Ei-
senbahngeschichte der Bent-
heimer Eisenbahn und damit
der Grafschaft Bentheim in
einem aktiven Museum le-
ben.“

Die Kosten für den Hallen-
bau bezifferte Bergmann auf
350 000 Euro, für die Gleis-
und Außenanlagen sollen
weitere 230 000 Euro fällig
werden. Geld geben die Stadt
Nordhorn, der Landkreis, die
Bentheimer Eisenbahn, die

Stadt Neuenhaus, die Graf-
schafter Sparkassenstiftung
und private Gönner. „Dieses
Projekt wäre nicht zu ver-
wirklichen ohne die riesen-
große Eigenleistung, die mit
einem Wert von 175 000 Euro
kalkuliert ist“, fügte der Vor-
sitzende hinzu. Er sieht das
Geld gut angelegt, schließlich
hole Graf MEC den Klukkert-
Hafen nun aus dem Dornrös-
chenschlaf. „Wir binden uns
optimal in das Wasserstadt-
konzept der Stadt Nordhorn
ein und können hier Angebo-
te machen, die nicht nur für
die Grafschafter Bürger, son-
dern auch für Touristen sehr
attraktiv sind. Sicher werden
wir auch ein Ausflugsziel sein
und Gäste in die Grafschaft
holen“, sagte Bergmann.

Von einem „großen Tag“
sprach Bürgermeister Tho-
mas Berling. Er erinnerte da-
ran, dass Schiff- und Bahn-
fahrt am Klukkert-Hafen, der
früher für den NINO-Kohlen-
transport wichtig war, immer

schon eine enge Beziehung
hatten. Er überreichte Berg-
mann beim Spatenstich die
frisch erteilte Baugenehmi-
gung für die Halle. Als einen
Knotenpunkt verschiedener
Verkehrsträger sieht Landrat
Friedrich Kethorn den Kluk-
kert-Hafen. Die Schnittstelle
von Bahn- und Bootsverkehr
mit Radfahranbindung passe
perfekt ins touristische Leit-
bild des Landkreises.

Eine tatkräftige Unterstüt-
zung der Bentheimer Eisen-
bahn sicherte Vorstand Joa-
chim Berends Graf MEC zu.
Er machte den Eisenbahn-
Liebhabern Mut, noch mobi-
ler und aktiver zu werden.
Gemeinsam wolle man alles
dafür tun, damit die Graf-
schaft auch weiterhin „eisen-
bahnverliebt“ bleibt.

Ein Video und viele weitere
Fotos vom Spatenstich sind
auf GN-Online zu sehen. Ein-
fach Online-ID @1045 im
Suchfeld eingeben.

Graf MEC küsst Klukkert-Hafen wach
Am 47. Jahrestag der
Vereinsgründung hat
sich Graf MEC selbst
beschenkt: Die Eisen-
bahn-Liebhaber setzten
am Klukkert-Hafen den
ersten Spatenstich für
ihre Museumshalle.

Von Andre Berends

Offizieller Spatenstich für neue Fahrzeug- und Ausstellungshalle – Ein Jahr Bauzeit

Zwischen Hafenbecken und Bahndamm soll in den kommenden Monaten die neue Graf-MEC-Halle entstehen. Das alte Ha-
fenmeisterhaus (rechts) soll erhalten bleiben und später möglicherweise einmal eine Gastronomie beherbergen.

Ein Modell der geplanten Wagenhalle hat Graf-MEC-Mitglied
Klaus-Peter Lindenau angefertigt. Es soll demnächst im Rat-
haus von Nordhorn zu sehen sein. Fotos: Westdörp

Den offiziellen Spatenstich setzten am Sonnabend auf dem
Gelände am Klukkert-Hafen Vereinsmitglieder von Graf MEC
sowie die Geldgeber des ambitionierten Projekts.

Bürgermeister
Thomas Berling
überreicht die

Baugenehmigung

NORDHORN. „Mein schöns-
tes Gedicht? / Ich schrieb es
nicht. / Aus tiefsten Tiefen
stieg es. / Ich schwieg es.“
Dieses Schweigen zelebrierte
die Schauspielerin Paula
Quast an dem Rezitations-
abend in der gut besuchten
Kornmühle unnachahmlich.
In der Kunst des Retardie-
rens eine Meisterin, voller
Respekt vor dem einzelnen
lyrischen Wort, rezitierte
Paula Quast die Lyrik der Ma-
scha Kaléko – zumeist Ge-
dichte aus dem Nachlass.
Henry Altmann, leichtfingri-
ger Herrscher über Klavier,
Tuba und vor allem Kontra-
bass, begleitete sie bzw. lie-
ferte, mitsummend, den mu-
sikalischen Hintergrund zu
den zentralen Themen der
Kaléko. Die neue literarische
Reihe der „Kornlese“, getra-
gen von der Buchhandlung
Viola Taube, der Stadtbiblio-
thek und dem Kulturamt
Nordhorns, hat sich erfolg-
reich etabliert.

Im Gegensatz zu vielen an-
deren von den Nazis verfolg-
ten und ins Exil getriebenen
deutschen Lyrikern ist Ma-
scha Kaléko nie völlig verges-
sen worden. Nach ihrem jä-
hen Aufstieg als kesse, me-
lancholisch-ironisch-freche
„Gebrauchslyrikerin“ in Ber-
lin, die am turbulenten Ende
der „roaring twenties“ in die

Phalanx der Kästner, Tuchol-
sky, Ringelnatz, Mehring und
Co. einbrach, kam die Fried-
hofsruhe des Exils, aus der sie
aber der Rowohlt-Verlag in
den 50er-Jahren befreite.

Seitdem ist Mascha Kaléko
immer präsent geblieben, ob-
wohl sie erst kurz vor ihrem
Tod im Jahr 1975 überlegte,
sich wieder ein Zimmer an ih-
rem Sehnsuchtsort, dem
einst so geliebten Berlin, zu
nehmen.

Was fasziniert bis heute an
ihr? Ist es ihre eingängige,
unverschlüsselte, klare Art zu
schreiben und unangekrän-
kelt zu reimen? Ist es die auf
der Zunge zergehende Me-
lange aus Melancholie und
Selbstironie, aus Trauer und
Spott, aus Gefühl und satiri-
scher Angriffslust? Sind es
die wieder so zeitgemäßen
Themen von Exil, Fremde,
Weltzerstörung und Einsam-
keit?

Diese Themen, angerei-
chert mit unsentimental
schönen Rückblicken auf Lie-
be und Kindheit, bestimmten
den Vortagsabend. In dem Al-
tersgedicht „Bleibtreu heißt
die Straße“ legt sich Mascha
Kaléko Erinnerungsrechen-
schaft ab und fragt „ihre“
Bleibtreustraße, deren Na-
men so inquisitorisch an ihr
„zupft“: „Was willst du von
mir, Bleibtreu? (...) Hier war
mein Glück zu Hause. Und
meine Not. / Hier kam mein
Kind zur Welt. Und musste
fort. / Hier besuchten mich
meine Freunde. / Und die Ge-
stapo. (...) Was blieb davon? /
Die rosa Petunien auf dem
Balkon. (...) Und eine alte
Wunde, unvernarbt.“ Ihr Fa-
zit (in: „Was man so alles
überlebt“) : „Denn der Tod tut
nicht weh. / Nur das Ster-
ben.“

Paula Quast brachte uns
Mascha Kaléko, die „Fremde
im Dorf“, herzensnah.

Paula Quast zelebriert die Kunst der Verzögerung

Von Bernd Durstewitz

Nie völlig vergessen:
Mascha Kaléko

Die Lyrikerin Mascha Kalé-
ko hat mit ihrer Art zu schrei-
ben, Spuren hinterlassen. Sie
starb 1975. Foto: dpa

NORDHORN: Frau Pauline
Butke geb. Tangenberg, Am
Kreuzbree 22, zum 90. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Aufgrund
der großen Nachfrage bie-
tet die Theaterwerkstatt
zwei letzte Vorstellungen
von „Stipp in de Pann“ an.
Das Lokalkabarett geht am
Sonnabend, 23. Januar,
und Sonntag, 24. Januar,
über die Kornmühlenbüh-
ne. Karten gibt es beim
VVV, der Eintritt beträgt 20
Euro und beinhaltet eine
feurige Gulaschsuppe.

Meldungen

Nur noch zwei Mal
„Stipp in de Pann“

ws NORDHORN. In den ver-
gangenen Wochen haben ei-
nige Musiker der allen Rock-
freunden in Nordhorn und
Umgebung bekannten Band
„Rockstuff“ an einem neuen
Programm für Auftritte in
kleineren Musikklubs gebas-
telt. Alte Setlisten wurden
durchforstet, lange Proben-
abende angesetzt und an
manch ungewohntem Arran-
gement klassischer Rock-
songs getüftelt. Es entstand
die „Rockstuff-Clubformati-
on“, die erstmals am kom-
menden Mittwoch, 13. Januar
um 20 Uhr in der Alten Webe-
rei zum Jahresauftakt der in-
zwischen beliebten Konzert-
reihe „Clubkonzerte am Mitt-
woch“ auftreten wird.

Im erneut zur Musik-Loun-
ge umfunktionierten Brau-

haus wollen die ohne Bläser-
sektion und Background-
Sängerinnen nur „im Six-
pack“ antretenden Rockstuff-
Musiker eine rockmusikali-
sche Wundertüte mit allerlei
klassischen Rock- und Blues-
rock-Songs aus den späten
1960er und den frühen
1970er Jahren öffnen. Darun-
ter Songs von Cream, der Rol-
ling Stones, Deep Purple und
einstige Hits von Joe Cocker,
Robert Palmer, ZZ Top und
Eric Clapton. Auch die seit
den ersten Auftritten von
Rockstuff im Jahr 1990 be-
liebten Versionen von Golden
Earring-Material wie „Radar
Love“ dürften zu hören sein.

Für die rechte Spielfreude
und eine mitreißende Rock-
show bürgen die Namen der
Beteiligten: Neben der seit

nunmehr 43 Jahren im Zu-
sammenspiel erprobten
Rhythmussektion Heinz-Jür-
gen Pohl am Bass und Werner
Oskamp am Schlagzeug wol-
len vor allem Udo Dinkelbach
und Helmut Jakobs an den
Gitarren für aufregende Gi-
tarrenduelle und stilistisch
überzeugende Rockgrooves
sorgen. Neu zur Band gesto-
ßen ist der Keyboarder Mar-
tin Koziol, während Leadsän-
ger und Frontmann Rolf Eff-
ner bereits seit vielen Jahren
für druckvollen Rockgesang
und gute Stimmung auf und
vor der Rockstuff-Bühne
sorgt. Eintrittskarten für das
Clubkonzert mit der „Rock-
stuff-Clubformation“ sind
ausschließlich an der ab 19
Uhr geöffneten Abendkasse
erhältlich.

Clubkonzert bringt klassischen Rock auf Bühne des Brauhauses

„Rockstuff “ in Sixpack-Formation

Spielfreude und Show präsentierte „Rockstuff“ auch während der Schüttorfer Musiknacht
im November. Foto: Dennemann

gn NORDHORN. Ab Diens-
tag, 12. Januar (20 bis 21
Uhr) findet in der Turnhal-
le der Ernst-Moritz-Arndt-
Schule ein Zumbakurs un-
ter der Leitung von Yanet
Negrones statt. Es sind
noch Plätze frei. Interes-
sierte können sich unter
Telefon (0 59 21) 8 99 10
oder unter www.fabi-nord-
horn.de anmelden.

Kurz notiert

Zumbakurs

gn NORDHORN. Am Sonn-
tag, 17. Januar, findet um 15
Uhr im Gemeindehaus St.
Josef die Mitgliederver-
sammlung der kfd statt.
Die Veranstalter lassen
hierbei die letzten zwei
Jahre Revue passieren und
laden zu einem gemütli-
chen Nachmittag bei Kaf-
fee und Kuchen, Liedern
und Sketchen ein. Zum
Thema „Damit Sie zu Atem
komme“ wird Pfarrer Ul-
rich Högemann ein Referat
halten. Auch eine Wahl ist
wieder angesagt.

kfd-Frauen
halten Rückschau

gn NORDHORN. Die nächs-
te Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft
„60 plus“ der Nordhorner
SPD beginnt am Montag, 18.
Januar, um 10 Uhr im Partei-
büro am Stadtring 38 in
Nordhorn. Carsten Primke,
SPD-Regionalleiter der
Landkreise Emsland und
Grafschaft Bad Bentheim,
referiert über die Pläne der
SPD in den beiden Landkrei-
sen im Jahr 2016. Des Weite-
ren steht die nächste Ver-
sammlung der Nordhorner
SPD am 3. Februar mit Dele-
giertenwahl auf der Tages-
ordnung sowie Anmeldun-
gen zum Grünkohlessen.

SPD-AG „60 plus“
plant für 2016

gn NORDHORN. Einen Fit-
ness- und Gesundheitskurs
ietet der SV Waldsturm
Frensdorf an. Hier werden
die allgemeine Körperfit-
ness als auch die Problem-
zonen Bauch, Beine, Po so-
wie Rückenprobleme bear-
beitet. Der Kurs spricht Ziel-
gruppen jeden Alters an.
Der Kurs läuft donnerstags
ab 20 Uhr in der Halle der
Südblankeschule im Auf-
trag des Sportvereins Wald-
sturm Frensdorf unter pro-
fessioneller Leitung. Rück-
fragen sind möglich unter
Telefon (01 74)  2 45 40 40.

Fitnesskurs beim
Waldsturm-Verein


