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 Aus der
Kreisstadt

gn NORDHORN. Ein 27-jäh-
riger Polizeibeamter ist am
Dienstagabend bei einer Ver-
kehrskontrolle auf der Lin-
denallee leicht verletzt wor-
den. Wie die Polizei gestern
mitteilte, war er gemeinsam
mit einer Kollegin gegen 19

Uhr auf einen bislang unbe-
kannten Rollerfahrer auf-
merksam geworden und
wollte ihn kontrollieren. Den
Beamten war aufgefallen,
dass das Kleinkraftrad nicht
über ein vorgeschriebenes
Versicherungskennzeichen

verfügte. Der 27-jährige Poli-
zist stellte sich auf die Fahr-
bahn und gab ein deutlich er-
kennbares Haltesignal. Der
Rollerfahrer ignorierte dies
allerdings und fuhr mit un-
verminderter Geschwindig-
keit auf den Beamten zu. Die-

ser sprang zur Seite, konnte
aber nicht mehr verhindern,
dass es zu einer Berührung
mit dem Roller kam.

Der Polizist wurde dabei
leicht verletzt, blieb aber
dienstfähig. Der Rollerfahrer
konnte unerkannt flüchten.

Zeugen, die Angaben zu dem
Flüchtigen oder dem bei der
Tat genutzten Roller, Yamaha
Aerox, Farbe rot /weiß, ma-
chen können werden gebe-
ten, sich unter der Rufnum-
mer 05921 3090 bei der Poli-
zei Nordhorn zu melden.

Rollerfahrer ignoriert Haltesignal: Polizist gestreift und leicht verletzt
Beamter rettet sich auf der Lindenallee mit Sprung zur Seite – Können Zeugen bei Aufklärung helfen?

NORDHORN: Herrn Jo-
hann de Vries, Am Berg 9,
zum 90. Geburtstag.
NORDHORN: Herrn Jan
Dobben, Hohenkörbener
Weg 270, zum 75. Geburts-
tag.
NORDHORN: Herrn Hel-
mut Scholüke und Frau Au-
gusta geb. Kraß, Holunder-
straße 11, zur Goldenen
Hochzeit.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Die Thea-
terwerkstatt Nordhorn
spielt am kommenden
Sonnabend und Sonntag,
jeweils um 15 und 17 Uhr,
die letzten vier Vorstellun-
gen von Max und Moritz an
der Kornmühle. Besucher
haben dann die Gelegen-
heit, das junge Ensemble
bei der Interpretation der
klassischen Bubenstreiche
von Wilhelm Busch zu erle-
ben. Foto: Privat

Noch vier
Bubenstreiche

as NORDHORN. Mit einer
Spende über 40.000 Euro un-
terstützt die Sparkassenstif-
tung den Grafschafter Mo-
dell- und Eisenbahnclub
(Graf MEC). Gestern über-
reichte Stiftungsratsvorsit-
zender Hubert Winter an die
Verantwortlichen des Vereins
am Klukkerthafen einen
symbolischen Scheck. Das
Geld kommt dem Bau der
Fahrzeughalle am Hafen zu-
gute. Unter ihrem Dach wer-
den künftig die historischen
Fahrzeuge und Bahnutensi-
lien des Vereins präsentiert.

Bis 2013 war das histori-
sche Eisenbahnbetriebswerk
in Neuenhaus das Zuhause
von Graf MEC. Ein Gutachter
stellte an dem alten Schup-
pen des Vereins vor einigen
Jahren erhebliche bauliche
Schäden fest. Öffentliche Ver-
anstaltungen durften in der
Folge nicht mehr stattfinden.
„Wir überlegten lange, den
Bau zu sanieren. Die Kosten
dafür lagen jedoch weit über
unseren finanziellen Mög-
lichkeiten“, erinnert sich Vor-

sitzender Reinhard Berg-
mann im Gespräch mit den
GN. Ein Umzug war allein
aus Sicherheitsgründen un-
ausweichlich.

Während der Bauarbeiten
sind die Fahrzeuge und Ge-
rätschaften auf freien Gleisen
der Bentheimer Eisenbahn
sowie in einem Überseecon-
tainer auf dem Euro-Termi-

nal abgestellt und zwischen-
gelagert.

„Ohne die Spende der
Sparkassenstiftung hätten
wir den Neubau am Kluk-
kerthafen nicht stemmen
können“, berichtete Berg-
mann weiter. Wehmut über
den Umzug herrscht bei den
Verantwortlichen nicht.
„Durch den unmittelbar be-
nachbarten Hafen ist der
Standort attraktiver als der

alte in Neuenhaus. Nicht nur
für Vereinsmitglieder, son-
dern auch für Besucher“, sag-
te Bauleiter Gunnar Becker.

Stiftungsvorstand Winter
betonte, dass das Gelände
mit Fug und Recht als touris-
tischer Anziehungspunkt be-
zeichnet werden kann:
„Schienen-, Straßen- und
Wasserverkehr werden hier
zukunftsweisend miteinan-
der verknüpft.“ Positiv hob
Winter auch die Aktivitäten
des Vereins Graf Ship hervor.
Besucher können sich vor Ort
ein Bild von dem Gebäude
machen: Der Rohbau steht
bereits (die GN berichteten),
die Halle ist einem alten Lok-
schuppen nachempfunden,
der bis 1997 in Laarwald
stand und dann abgerissen
wurde.

Historisch an der neuen
Halle ist nicht nur ihr Ausse-
hen, sondern auch die Fens-
ter. Sie stammen noch aus
dem alten Neuenhauser Lok-
schuppen. „Wir werden sie
mit dunklem Klinker einfas-
sen. Auch die Stahlstützen

werden verklinkert“, kündig-
te Bergmann an.

Auf dem Gelände werden
im Laufe des Jahres Gleise
verlegt, ein Bahnsteig errich-
tet und ein Wasserkran auf-
gebaut . Bergmann betonte,
dass es ihm bei dem Baupro-

jekt vor allem um die Zukunft
des Vereins gehe. Das jüngste
aktive Mitglied von Graf MEC
ist erst zwölf Jahre alt. „Auch
er wird die Fahrzeug- und
Ausstellungshalle in Zukunft
mit Leben erfüllen“, prophe-
zeite der Vorsitzende.

Durch den tatkräftigen
Einsatz der Mitglieder hofft
der Verein, die verbliebenen
Baukosten möglichst niedrig
zu halten. Der Vorsitzende
schätzt, dass die gesamten
Projektkosten bei rund
600.000 Euro liegen.

Sparkassenstiftung fördert Hallenbau am Klukkerthafen

40.000 Euro für Graf MEC

Um den Bau der Ausstellungshalle von Graf MEC zu unterstützen, überreichte Hubert Win-
ter (Sparkassenstiftung, zweiter von rechts) an (von links) Bauleiter Gunnar Becker, Nils von
der Straße und Reinhard Bergmann, beide vom Graf MEC, einen Scheck. Foto: Westdörp

„Schienen-, Straßen-
und Wasserverkehr
werden miteinander

verknüpft“
Hubert Winter

gn NORDHORN. Zum letzten
Mal vor der Sommerpause
besteht am Sonnabend von 14
bis 18 Uhr die Gelegenheit,
die historischen Textilma-
schinen des Stadtmuseums
in Aktion zu erleben. In der
Museumsfabrik in der Alten
Weberei zeigen und erklären
ehemalige Textiler den Ab-
lauf der Produktion – von den
feinen Baumwollflocken bis
zum fertigen Stoff. Die Muse-
umsfabrik schließt dann für
die Ferienzeit ihre Pforten;
im August geht es wieder in
die nächste Saison. Die Aus-
stellungen im Povelturm und
im Nino-Hochbau sind aber
auch im Sommer weiterhin
zu den üblichen Öffnungszei-
ten zu besichtigen.

Weitere Informationen zu
Angeboten und Öffnungszei-
ten auch unter www.stadt-
museum-nordhorn.de.

Maschinen
im Museum

in Aktion

gn NORDHORN. Die Hospiz-
hilfe Grafschaft Bentheim ist
vor Kurzem in neue, größere
Räumlichkeiten umgezogen.
Der Sitz der Geschäftsstelle
befindet sich nun an der Neu-
enhauser Straße 74. Anläss-
lich des Umzuges lädt die
Hospizhilfe am Sonnabend,
von 12 bis 15 Uhr alle Freun-
de, Förderer und Interessier-
ten zu einem „Tag der offenen
Tür“ ein. Das Team freut sich
auf zahlreiche Besucher.

„Tag der
offenen Tür“

bei Hospizhilfe

gn NORDHORN. Ums Auf-
brechen und das Erleben ei-
gener Grenzen geht es in dem
Literaturgottesdienst am
kommenden Sonntag, 19. Ju-
ni, um 18 Uhr in der Kreuzkir-
che Nordhorn. Das Buch „Der
große Trip“, in dem die Auto-
rin Cheryl Strayed nach einer
Lebenskrise ihre Wanderung
über den 4.000 Kilometer
langen Pacific Crest Trail
durch die Wildnis von der
mexikanischen bis zur kana-
dischen Grenze beschreibt,
ist Grundlage des Gottes-
dienstes, in dem in der Pre-
digt von Sonja Henkenborg
und Pastorin Christa Oleari-
us Literatur und Theologie
miteinander ins Gespräch ge-
bracht werden.

Gottesdienst
mit Literatur

in Kreuzkirche

NORDHORN. Vorsichtig
fährt Michael Stüwe, Projekt-
verantwortlicher der Stra-
ßenlandesbaubehörde in
Lingen, mit seinem Auto bei
strömendem Regen über die
für den Verkehr gesperrte
Nordhorner Südumgehung.
Trotz des langsamen Fahr-
tempos wird er durchgerüt-
telt, denn die Fahrbahndecke
wurde vor Kurzem abgetra-
gen. Statt einer glatten Deck-
schicht muss das Auto über
die grobkörnigen tiefer lie-
genden Straßenschichten
fahren und alle paar Meter
klaffen mitten auf der Fahr-
bahn zentimetertiefe Fräs-
kanten.

Aus ihren Baufahrzeugen
heraus beobachten mehrere
Arbeiter den vorbeifahren-
den Wagen und werfen im-
mer wieder einen Blick gen
Himmel. Warum, erklärt
Baufachbereichsleiter Ans-
gar Behrens, der ebenfalls im
Auto sitzt: „Solange es derart
regnet, können die Arbeiter
nicht weitermachen.“ Die
Pfützen auf der Fahrbahn
werden unterdessen immer
größer, da das Oberflächen-
wasser nicht selbst abfließen
kann. „Das liegt daran, dass
die alten Abläufe ebenfalls er-
neuert werden. Solange die
neuen noch nicht verlegt
sind, muss das Wasser abge-
pumpt werden“, sagt Beh-
rens.

Als der Regen für einige
Minuten aussetzt, herrscht
sofort reges Treiben auf der
Baustelle. Zwei Arbeiter ma-
chen sich mit einem Eimer
Zementschlämme daran, die
bereits gesetzten Steine auf
der Verkehrsinsel unterhalb

des Küchenstudios „Akzent-
Küchen“ zu verfugen. Wäh-
rend der eine die graubraune
Masse auf die Steine kippt,
achtet sein Kollege darauf,
dass keine Lücke übersehen
wird.

Einige Meter weiter bringt
ein Radlader eine Palette
Steine heran. Der Regen setzt
wieder ein, doch Polier Jan
Terfehr lässt sich davon nicht
abhalten. Mit einem Kollegen
entlädt er gut gelaunt die Pa-
lette. „So ein bisschen Wasser
von oben stört mich über-
haupt nicht. Da habe ich
schon ganz andere Tage er-
lebt“, erzählt er.

Kritisch wird es allerdings,
wenn es ans Asphaltieren
geht, erklärt Behrens: „Frisch
aufgetragener Asphalt
braucht eine gewisse Zeit, um

sich mit der Straßenschicht
darunter zu verbinden. Das
geht nur, wenn der Asphalt
langsam erkaltet. Regnet es,
sinkt die Temperatur zu
schnell. Der Asphalt verbin-

det sich nicht. So kann man
keine Straße bauen, der As-
phalt muss dann wieder ent-
fernt werden. Das verzögert
Baumaßnahmen immer wie-
der.“ An der Südumgehung
steht das Auftragen der neu-
en Schicht allerdings erst in
einigen Tagen an. Dann wer-
den die vier Zentimeter dicke

Deckschicht und die darun-
ter liegende sechs Zentimeter
dicke Binderschicht erneu-
ert. „Die Deckschicht muss
im Idealfall zwölf Jahre hal-
ten, die Binderschicht 30 Jah-
re“, erklärt Behrens. Die da-
runter liegende Tragschicht,
deren Sanierung noch nicht
ansteht, hält sogar noch län-
ger.

Beim Abfräsen sind zuvor
8000 Tonnen Material ange-
fallen, was 300 Lastwagenla-
dungen entspricht. „Der alte
Asphalt wird aber natürlich
nicht einfach weggeworfen.
Das wäre nicht ökologisch
und ökonomisch. Wir brin-
gen ihn stattdessen nach
Spelle, wo er wiederverwer-
tet wird“, betont Olaf Stahl-
huth, Leiter der Nordhorner
Landesstraßenmeisterei.

Was Autofahrern nach der
Freigabe der Straße wohl als
erstes auffallen wird, sind die
neuen massiven Schutzplan-
ken, die demnächst montiert
werden. Die alten Sicher-
heitsvorrichtungen mussten
weichen, da sie nicht mehr
die gesetzlichen Mindestan-
forderungen erfüllen. „Wir
bauen ‚Super-Rails‘ ein. Die
sind wesentlich robuster“,
berichtet Stüwe.

Noch während an der Süd-
tangente die Arbeiten auf
Hochtouren laufen, soll die
Denekamper Straße zwi-
schen der Einmündung Süd-
umgehung und dem Grenz-
übergang halbseitig gesperrt
werden. „Wenn das Wetter
mitspielt, ist das Gesamtpro-
jekt am 11. Juli abgeschlos-
sen“, sagt Olaf Stahlhuth.

Hochbetrieb nach Regenschauern
Trotz Donnerwetter: Sanierung der Südumgehung liegt genau im Zeitplan

Fräsen, pflastern, bag-
gern: Während Autofahrer
derzeit um die gesperrte
Nordhorner Südumge-
hung einen Bogen ma-
chen müssen, gehen die
Erneuerungsarbeiten der
Asphaltdecke auch bei
Regen, Blitz und Donner
voran.

Von Andre Stephan

Die Arbeiter auf der Südumgehung nutzen jede Regenpause: Während einer von ihnen Steine zersägt (Bild rechts), entlädt
Jan Terfehr (ohne Mütze) eine Palette mit seinem Kollegen (Bild oben links) und die Fugen am Straßenrand werden ver-
schlämmt (Bild links unten). Fotos: Kersten

„So ein bisschen Wasser
von oben stört mich

beim Arbeiten
überhaupt nicht“

Jan Terfehr

gn NORDHORN. Der VVV-
Stadt- und Citymarketing
lädt am Sonntag, 19. Juni,
zu einer öffentlichen Stadt-
führung auf dem Fahrrad
ein. Der Stadtführer des
VVV führt die Gäste und in-
teressierten Bürger entlang
markanter Baudenkmäler
und zeigt die Sehenswür-
digkeiten der Wasserstadt
Nordhorn. Der Treffpunkt
ist um 11.30 Uhr am alten
Hafen in der Nähe des
Marktplatzes. Die Führung
dauert eineinhalb Stunden.
Erwachsene zahlen 2,50
Euro  pro Person, Kinder
können für 1,50 Euro teil-
nehmen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, aller-
dings sind mindestens
sechs Teilnehmer erforder-
lich. Nähere Informatio-
nen und Auskünfte sind
beim VVV-Stadt- und City-
marketing unter Telefon
05921 80390, erhältlich.

Meldungen

Öffentliche
Stadtführung

gn NORDHORN. An die-
sem Sonntag findet um 11
Uhr der nächste Kurz-und-
Klein-Gottesdienst in der
Christuskirche an der Dah-
lienstraße statt – ein Got-
tesdienst für alle Genera-
tionen zum Mitmachen,
Mitfeiern und Mitsingen.
Thematisch geht es dieses
Mal um den Neid und ums
Teilen von dem, was wir
gern haben. Zu dem etwa
halbstündigen Gottes-
dienst, der von einem Team
Ehrenamtlicher vorberei-
tet wird, gehört auch das
anschließende gemütliche
Beisammensein bei Ge-
tränken und kleinen
Snacks im Gemeindehaus.

Gottesdienst für
alle Generationen


