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Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)

Donnerstag, 5. April 2018 16G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

enn
man

den Zusam-
menhang von
Äußerungen
nicht verste-
hen oder eine
Maßnahme
nicht begrei-
fen kann, dann kann es zu
dem Stoßseufzer kommen:
„Also, darauf kann ich mir
keinen Vers machen (keinen
Reim machen)“.

Was ein Vers ist, wissen
wir, nämlich eine Gedichtzei-
le, die meistens eine rhythmi-
sche Einheit bildet. Hier ein
Beispiel aus dem bekannten
romantischen Gedicht „Der
Lindenbaum“ von Wilhelm
Müller, durch die Vertonung
von Franz Schubert weltbe-
kannt: „Am Brunnen vor
dem Tore / Da steht ein Lin-
denbaum: / Ich träumt’ in sei-
nem Schatten / So manchen
süßen Traum.“ So lautet die
erste Strophe mit vier Versen.
Das Wort „Vers“ ist lateini-
schen Ursprungs („versus“),
bedeutet „umwenden“ und
meint eine gleichartige Rei-
he. In der Kirchensprache
versteht die Gemeinde unter
„Vers“ allerdings die „Stro-
phe“ eines Kirchenliedes. Bis
ins 17. Jahrhundert sprach
man in Deutschland nicht
von einem „Vers“, sondern
von einem „Reim“ (mhd.
rîm).

Wie aber nun kommt es in
der besagten Redensart zu
der Bedeutung: Das kann ich
nicht verstehen? Das hat zu
tun mit einer beliebten Volks-
belustigung auf Jahrmärk-
ten, dem Bänkelsang. Der
hatte im 19. Jahrhundert
Hochkonjunktur. Der Bän-
kelsänger stand erhöht auf
einer Bank, hatte eine große
Bildertafel vor sich, und auf
den Bildern waren bunt und
wild Sensationen abgebildet:
Räubergeschichten, Liebes-
geschichten, Katastrophen.
Während er auf das jeweilige
Bild mit dem Zeigestock zeig-
te, erzählte er – in Versen und
Reimen – die dazu passende
Geschichte, eine Moritat (ab-
geleitet von Mordtat). Ein Ge-
hilfe begleitete ihn auf der
Fiedel oder der Drehorgel.
Am Schluss kam eine morali-
sche Belehrung. War nun die
Sensationsgeschichte gar zu
abenteuerlich und unwahr-
scheinlich, dann fiel dem
Bänkelsänger womöglich
kein passender Vers oder
Reim dazu ein. Er konnte sich
auf das angebliche Gesche-
hen „keinen Vers machen“.

W

Ach so!

Darauf kann ich mir
keinen Vers machen

Von Bernd Durstewitz

NORDHORN: Herrn Gün-
ter Enkrodt und Frau Jan-
nita geb. Nykamp, Buchen-
straße 68, zur Goldenen
Hochzeit.
NORDHORN: Herrn Jo-
hann Hoesman und Frau
Janette geb. Mollen, Im-
menweg 38, zur Goldenen
Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN. Als eine „gro-
ße Freude für ein emsländi-
sches Unternehmen, nun
erstmals auch in der Graf-
schaft bauen zu dürfen“, be-
zeichnete der Vertriebsleiter
der Meppener „Pro Urban
AG“, Klaus Hiekmann, den
offiziellen Baustart auf dem
NINO-Gelände. Auf dem gut
4700 Quadratmeter großen
Eckgrundstück zwischen NI-
NO-Allee, Zeppelinstraße
und Turmstraße soll bis Ende
2019 eine Einrichtung für sta-
tionäre Pflege mit 90 Appart-
ments entstehen. Geplant ist
ein dreigeschossiger Baukör-
per, der sich quadratisch um
einen Innenhof gruppiert.

Das rund zwölf Millionen
Euro teure Bauvorhaben wer-
de, so Hiekmann beim Spa-
tenstich, „ein liebevolles Zu-
hause für Menschen bieten,
die versorgt werden müssen“.
Egbert Möller, Vorstandsvor-
sitzender der „Pro Urban
AG“, wird in einer Pressemit-
teilung des Unternehmens
mit der Feststellung zitiert, es
gebe einen „festgestellten Be-
darf an Pflegeplätzen in
Nordhorn“, daher liege die
Entscheidung zum Bau des
Zentrums auf der Hand.

Der moderne und großzü-
gige Gebäudekörper soll
nach Darstellung der Inves-
toren „von außen schon das

Gefühl von Offenheit und
Weite vermitteln“. Auf zwei
Etagen plus Erdgeschoss er-
warte die künftigen Bewoh-
ner „viel Ruhe, genügend Pri-
vatsphäre und zugleich so
viel Gesellschaft wie er-
wünscht“. Dank des zentra-
len begrünten Innenhofs sol-
len fast alle Appartements ei-
nen Blick ins Grüne bieten.

Als Mieter und Betreiber
des Pflegeheims wurde die
„QualiVita AG“ aus Peine ge-
wonnen – ein Familienbe-
trieb, der bereits seit über
zehn Jahren im Senioren-
und Pflegebereich wirt-
schaftlich erfolgreich arbei-
tet. Der Familienbetrieb mit

mehr als 600 Mitarbeitern
betreibt neben stationären
Einrichtungen auch teilsta-
tionäre Einrichtungen, am-
bulante Pflegedienste, Ser-
vice-Wohnen und qualifizier-
te Krankentransporte.

Jochen Sting, Vorstand der
„QualiVita“, sprach gegen-
über den GN von einem „her-
vorragend für die ambitio-
nierte Pflege geeigneten“ Ge-
bäudeentwurf. Nach den Er-
fahrungen in den anderen
Einrichtungen würden bis zu
70 Prozent des Hauses mit
Demenzkranken belegt. Das
verlange besonders qualifi-
ziertes Personal. Geplant
sind etwa 60 Arbeitsplätze,
davon rund 40 in Vollzeit-
form. Sein Unternehmen
werde sich intensiv um quali-
fiziertes Personal aus der Re-
gion bemühen, sobald das
Bauvorhaben weiter voran-
gekommen ist.

Nordhorns Bürgermeister
Thomas Berling lobte in ei-
nem Grußwort die Ansied-
lung der Pflegeeinrichtung
auf dem NINO-Areal. Auch
sie sei ein Stück Wirtschafts-
standort, denn im Zeichen
des demografischen Wandels
werde die Gesundheitswirt-
schaft immer wichtiger. Die

Einrichtung biete 90 Pflege-
plätze auf hohem Niveau –
unter anderem auch für De-
menzkranke. Gerade dafür
gebe es in der Wasserstadt ei-
nen Bedarf. Berling: „Pflege-
plätze in dieser Qualität feh-
len in Nordhorn noch.“ Des-
halb sei das Konzept von „Pro
Urban“ und „QualiVita“ so-
wohl bei der Stadt Nordhorn
als auch bei allen Gesell-
schaftern der NINO SEG als
Verkäuferin des Grundstücks
„auf offene Ohren gestoßen“.

Die Kritik aus den Reihen
der Wirtschaft, mit der An-
siedlung werde die Idee des
Wirtschaftsparks aufgege-
ben, weisen die Vertreter der
Stadt zurück. Die Neubebau-
ung des NINO-Geländes sei
nicht nur eine wirtschaftli-
che, sondern auch eine städ-
tebauliche Aufgabe. Und das
entstehende Pflegegebäude
schaffe einen „nahezu idea-
len Übergang“ von den ehe-
maligen Textilgebäuden auf
dem NINO-Areal zur umge-
benden und noch entstehen-
den Wohnbebauung. „Ich
freue mich, dass es damit für
alle Grundstücke auf dem NI-
NO-Gelände Interessenten
gibt. Wir haben bereits eine
kleine Warteliste.

Verbunden mit vielen Vor-
schusslorbeeren fiel ges-
tern der offizielle Start-
schuss zum Bau einer
großen Pflegeeinrichtung
auf dem Nordhorner
NINO-Gelände. Die Mep-
pener „Pro Urban AG“ will
bis Ende 2019 rund zwölf
Millionen Euro in das Pro-
jekt investieren, das 90
Pflegeplätze bieten soll.

Von Rolf Masselink

Den offiziellen Start zum Bau des Pflegeheims markierte gestern ein „Erster Spatenstich“ auf dem Eckgrundstück südlich des NINO-Hochbaus. Zum Spa-
ten griffen dabei (von links) Klaus Hiekmann (Vertriebsleiter „Pro Urban“), Bauleiter Jan Schnieders (Büter-Bau), Kerstin Tiemann (Plangruppe Möller), Bau-
unternehmer Gerrit Büter, Jochen Sting (Vorstand „QualiVita AG“), Raphael Wellen (Vorstand „Pro Urban“), Peter Tautz (Grundstückstreuhänder GfS) und
Bürgermeister Thomas Berling. Foto: Konjer
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So soll es einmal aussehen: das Seniorenpflegeheim an der
NINO-Allee. Grafik: Pro Urban

gn NORDHORN. Die „Musi-
cal Generation“ probt fleißig
für ihre mittlerweile sechste
Show. „Burlesque“ heißt das
Stück, das am Freitag, 6., und
Samstag, 7. April, jeweils ab
20 Uhr in der Alten Weberei
aufgeführt wird. Es ist an den
gleichnamigen Film mit
Christina Aguilera und Cher
angelehnt.

Die „Musical Generation“
ist ein Jugend- und Erwach-
senenensemble, das in eigen-
verantwortlicher und ehren-
amtlicher Arbeit Shows und
Aufführungen auf die Beine
stellt. Das etwa 20-köpfige
Team probt bereits seit rund

neun Monaten. Die Darstel-
ler gehen dabei minutiös vor.
Sie bereiten jede Probe vor,
nehmen alles mit der Kamera
auf, werten Ergebnisse aus
und bereiten die Probe nach.

Sebastian Gryn, geschäftli-
cher Leiter, Schauspieltrai-
ner und männliche Hauptrol-
le Jack, berichtet: „Die letz-
ten Monate waren schweiß-
treibend und anstrengend.
Wir haben uns dieses Mal viel
Mühe gegeben, auf jedes De-
tail zu achten. Im Vergleich
zu unseren letzten Shows be-
treiben wir dieses Mal großen
Aufwand. Es wird eine groß-
artige Lichtshow geben. Je-

der Tanz ist perfekt darauf
abgestimmt.“

Die Tanz- und Theater-
show dreht sich hauptsäch-
lich um die weibliche Haupt-
rolle Ali, gespielt von Saskia
Tenfelde. Um ihrer Armut zu
entkommen, verschlägt es
die Kleinstadtkellnerin in die
große Stadt Los Angeles. Sie
stößt zufällig auf den „Burles-
que Club“ und findet zu-
nächst, dank Barkeeper Jack,
einen Job als Bedienung.
Doch ihr großer Wunsch ist
es, auf der Bühne zu stehen.

Tickets gibt es an allen Vor-
verkaufsstellen sowie an der
Abendkasse.

„Musical Generation“ bringt
„Burlesque“ auf die Bühne

Zwei Aufführungen der neuen Show in der Alten Weberei

Seit rund neun Monaten probt das Jugend- und Erwachsenenensemble, am kommenden
Freitag hat „Burlesque“ in der Alten Weberei Premiere. Foto: „Musical Generation“

gn NORDHORN. Für Kinder
im Alter von acht bis zwölf
Jahren bietet die Katholische
Jugend St. Augustinus eine
Fahrt ins Sauerland nach Bü-
ren-Harth an. Es sind noch
Plätze frei, um mit anderen
Kindern zehn Tage lang ein
erlebnis- und abwechslungs-
reiches Programm mit Groß-
gruppenspielen im Gelände
oder im kleinen Bereich, mit
kreativen Workshops, Shows
und Spielen zu erleben.

Betreut werden die Kinder
von einem erfahrenen Grup-
penleiter- und Küchenteam.
Die Fahrt wird vom 21. bis
zum 30. Juli durchgeführt.
Die Kosten betragen 165 Eu-
ro. Die Anmeldeflyer gibt es
in den Pfarrbüros und Kir-
chen in St. Augustinus und
St. Josef, im „Kirchenschiff“
und den Gemeindehäusern.

Interessenten erhalten wei-
tere Informationen bei der
Gemeindeassistentin Tabea
Rohatsch unter Telefon
05921 784662 oder per E-
Mail an Tabea.Ro-
hatsch@gmx.de.

Freizeit für
Kinder im
Sommer

„Ferien vom Alltag“

gn NORDHORN. Am
Dienstagvormittag ist es
am Kreisverkehr des Gilde-
hauser Weges zu einem
leichten Zusammenstoß
zwischen einem älteren
grünen „Opel Astra“ und ei-
ner Rollstuhlfahrerin ge-
kommen. Der bislang un-
bekannte Autofahrer setzte
seine Fahrt unerlaubt fort.
Bei dem Zusammenstoß
wurde ein Fußtritt am Roll-
stuhl beschädigt. Verletzt
wurde niemand. Zeugen
und Verursacher werden
gebeten, sich bei der Polizei
in Nordhorn unter der Tele-
fonnummer 059219 3090
zu melden.

Polizeibericht

Rollstuhl beschädigt
und Unfallflucht

gn NORDHORN. Nach dem
erfolgreichen Duke-Elling-
ton-Konzert im vergangenen
Jahr wartet die „Berrytones
Bigband Grafschaft Bent-
heim“ am Sonntag, 6. Mai, im
Konzert- und Theatersaal mit
einem neuerlichen musikali-
schen Höhepunkt auf. Songs
der Jazz- und Poplegende
Frank Sinatra stehen auf dem
Programm unter der Leitung
des englischen Dirigenten
Andrew Berryman.

Sinatra gilt als eine der ein-
flussreichsten und bekann-
testen Persönlichkeiten des
Show-Business im 20. Jahr-
hundert. Die musikalische
Hommage der „Berrytones“
richtet sich vor allem an den
Jazz-Sänger Sinatra. Als Ge-
sangssolist konnte die Big-
band Stefan Paßerschroer
aus Bocholt gewinnen. Der

erst 21-jährige Nachwuchs-
sänger aus Bocholt „besticht
durch seine samtweiche und
zugleich männlich-markante
Stimme im Stile des großen
Vorbildes Frank Sinatra“,
heißt es.

Auf dem Programm für das
Konzert steht eine große Aus-
wahl instrumental und ge-
sanglich dargebotener Songs
des Entertainers, darunter
Klassiker wie „Fly me to the
moon“, „That Lady is a
Tramp“ oder „New York, New
York“. Mit dabei ist auch die
Sängerin der Band, Chananja
Schulz, die solistisch und im
Duett mit Stefan Paßer-
schroer zu hören sein wird.

Das Konzert beginnt um
17.30 Uhr. Einlass ist ab 16.45
Uhr. Tickets sind auf der In-
ternetseite www.proticket.de
erhältlich.

„Berrytones“-Bigband
spielt Sinatra-Titel

Mit Gesangssolist Paßerschroer im KTS

Gesangssolist ist Stefan Paßerschroer. Foto: sinneswerk

gn NORDHORN. Der CDU-
Kreisverband Grafschaft
Bentheim lädt am heutigen
Donnerstag, 5. April, von 18
bis 19.30 Uhr zu einer In-
formationsveranstaltung
mit anschließender Dis-
kussion zum Thema „Digi-
talisierung / Breitbandaus-
bau und Mobilfunkversor-
gung“ ins Hotel Bonke am
Stadtring 58 ein. Dem
CDU-Kreisverband ist es
kurzfristig gelungen, Ste-
fan Muhle, Staatssekretär
im Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digita-
lisierung als Gastredner zu
diesem interessanten The-
ma zu gewinnen. Eine An-
meldung zu dieser Infor-
mationsveranstaltung ist
nicht erforderlich. „Wir
freuen uns auf eine rege
Teilnahme und eine gute
Diskussion“, schreiben die
Veranstalter.

Meldungen

CDU lädt ein: Vortrag
zur Digitalisierung

gn NORDHORN. Die
Selbsthilfegruppe „Treff-
punkt aktiver Frauen mit
Handicap“ (TAF) trifft sich
am Montag, 9. April, 17 bis
19 Uhr, an der Binsenstraße
1 (2. Obergeschoss). Fragen
beantworten Annette Ueb-
ler, Telefon 05921 1797766,
und Myriam Spitzer, Tele-
fon 05921 76038.

Treffen aktiver
Frauen mit Handicap

gn NORDHORN. Am Sonn-
tag, 8. April, veranstaltet
die Musikschule um 16 Uhr
in der Scheune beim Ju-
gendzentrum ihr Gesangs-
konzert „Can’t stop the Fee-
ling“. Unter der Leitung
von Olga Stikel präsentiert
der Jugendchor „Agitato“
moderne Stücke aus Rock,
Pop und Musical, wobei die
jungen Sängerinnen und
Sänger auch solistisch auf-
treten. Der Eintritt ist frei.
Die Lichtanlage der Scheu-
ne und die Tontechnik von
Niklas Denneburg sollen
für das richtige „Feeling“
sorgen.

Gesangskonzert im
Jugendzentrum


