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 Aus der
Kreisstadt
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NORDHORN „Ciao, es war
schön, dich hier zu seh’n.
Doch einmal kommt die Zeit
zum auseinander geh’n“, sin-
gen die Kinder der katholi-
schen Kitas in Nordhorn am
späten Sonnabendnachmit-
tag vor der Kirche St. Marien
in der Blumensiedlung.

Mitten unter ihnen und
sichtlich gerührt: Pfarrer Cle-
mens Loth, der gerade auf
dem Weg in das restlos beleg-
te Gotteshaus ist, in dem
gleich sein Abschied mit ei-
ner Heiligen Messe gefeiert
wird. Nach zehn Jahren ver-
lässt der Pfarrer Nordhorn.
Er wurde von Bischof Bode
mit Wirkung zum 1. Dezem-
ber in die Pfarreiengemein-
schaft Bad Iburg / Glane ver-
setzt. Die Koffer werden dem-
nächst gepackt, verrät er den
GN: „Noch bin ich ganz in
Nordhorn“, versichert Loth.

Schon lange vor Beginn der
Messe ist die Kirche bis auf
den letzten Platz besetzt, vie-
le Besucher müssen sich im

hinteren Bereich mit Steh-
plätzen begnügen. Das Bild
des Hirten, der mal den Scha-
fen vorweggeht, mal unter ih-
nen wacht, aber auch der
Herde vertraut, den richtigen
Weg zu gehen, wird bereits in
der Einführung beschworen.
So – als Hirte – wird Loth von
der Gemeinde und seinen
Kollegen gesehen. Weih-
rauchduft liegt in der Luft,
die Stimmung ist festlich –
und emotional. „Gloria, Ehre
sei Gott!“, singt laut die Ge-
meinde. Der Chor der portu-
giesischen Gemeinde stimmt
im Anschluss „Meine Hoff-
nung und meine Freude“ an.

Loths Abschiedspredigt
beginnt mit dem Wort
„Geht!“ – als würde nicht er
die Grafschaft verlassen, son-
dern der Hirte seine Schäf-
lein dazu auffordern. Genau
das ist auch gemeint, macht
er deutlich: Sich auf den Weg
machen, der Botschaft Jesu
folgen, „der Botschaft Gottes
Beine machen“, wie Loth mit
heller, einem Singsang äh-
nelnder Stimme sagt. „Als ich

von Bremen nach Nordhorn
kam, habe ich die Kirche in
der Blumensiedlung gesucht
und schnell gefunden. Dann
habe ich einen Lebensmittel-
laden gesucht – und nicht so
schnell gefunden“, berichtet
er von der Kanzel über seine
ersten Eindrücke in der
Kreisstadt. Nickende Köpfe
und verstehendes Lachen
antworten ihm. „Ich bin

dankbar dafür, dass ich hier
so viele Menschen erlebe, die
die Botschaft Gottes leben
und verkünden. Die der Bot-
schaft Gottes Beine machen.“

Man solle einen Abschied
eher als Aufbruch sehen.
Loth adressiert dabei die ka-
tholische Kirche und deren
Umgang mit verschiedenen
Herausforderungen. „Verän-
derungen tun dem Glauben

gut“, sagt er zum Ende der
Predigt und bekommt dafür
anhaltenden Applaus.

Wegbegleiter aus der Ge-
meinde machen ihm ein sym-
bolträchtiges Geschenk: ei-
nen Koffer, den sie nach und
nach mit Gegenständen fül-
len. Darunter befinden sich,
passend für den Hirten, auch
ein Stock (für Stockbrot auf
Kirchenfreizeiten) und eine
kleine Schaf-Figur. Zudem er-
hält er von der Stadtpfarrei
einen neuen Talar und ein
neues Rochett. Beides hatte
sich Loth zum Abschied ge-
wünscht.

Pastor Dieter Wiggers, Vor-
sitzender der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen
Nordhorn, bedankt sich für
den entgegengebrachten
Respekt und die Wertschät-
zung in der Zusammenarbeit
für ein ökumenisches Mitei-
nander der unterschiedli-
chen Gemeinden. Bürger-
meister Thomas Berling be-
tont, dass er Loth als häufi-
gen Gesprächspartner sehr
vermissen werde. „Sie kamen

als Fremder nach Nordhorn –
jetzt sind Sie einer von uns“,
sagt Berling. Beim Auszug
aus St. Marien stehen einige
Gemeindemitglieder mit
„Danke!“-Plakaten Spalier.
Auch bei der anschließenden
Feier im Konradhaus neh-
men viele Menschen die Mög-
lichkeit wahr, noch einige
persönliche Abschiedsworte
an den Geistlichen zu richten
oder in einer aufgestellten
Foto-Box ein Erinnerungs-
bild mit ihm zu machen.

„Ich schaue dankbar auf
zehn segensreiche Jahre zu-
rück“, sagt Pfarrer Loth im
Gespräch mit den GN. „In
Nordhorn habe ich viele offe-
ne Menschen getroffen, die
bereit sind, sich auf Verände-
rungen einzulassen.“ Er hält
die katholischen Gemeinden
in Nordhorn für besonders
aufgeschlossen und hofft,
dies auch an seiner neuen
Wirkungsstätte zu erleben.
Mit der hat er sich aber noch
nicht auseinandergesetzt:
„Ich mache jetzt erst einmal
zwei, drei Wochen Urlaub.“

Von Sascha Vennemann

Sichtlich gerührt: Pfarrer Clemens Loth verlässt nach zehn Jahren Wirkungszeit Nordhorn. Viele Gemeindemitglieder verabschiedeten sich am Sonnabend mit einer Heiligen Messe und
einer Feier im Konradhaus von ihm. Die Kita-Kinder sangen ihm vor der Kirche St. Marien ein Abschiedslied. Fotos: Vennemann

Zehn Jahre ein „Hirte“ für Nordhorn
Pfarrer Clemens Loth mit Heiliger Messe und Feier verabschiedet

„Der Botschaft Gottes Beine machen“: Loth sprach in sei-
ner Predigt vom Aufbruch und vom Gehen.

NORDHORN. Kaum hatte
die Bauleitplanung im Stadt-
entwicklungsausschuss des
Rates die letzte Hürde ge-
nommen, da fiel in den Räu-
men der Kreissparkasse am
Donnerstagabend der Start-
schuss für die Vermarktung:
Ab 2020 sollen im „Wohnpark
an der Kanalallee“ nach und
nach 190 neue Wohnungen
gebaut werden. Planer und
Projektträger sprechen von
einem „in Nordhorn einzigar-
tigen Wohnprojekt“.

Nach Plänen des Architek-
turbüros Potgeter + Werning
will das Bauunternehmen
Büter den südlichsten Teil
des ehemaligen NINO-Areals
neben der „neuen Weberei“
(heute „Kaufland“) mit 190
Wohneinheiten bebauen.
(Die GN berichteten mehr-
fach). Auf dem rund 65.000
Quadratmeter großen Areal
sollen in den nächsten Jah-
ren sieben große Mehrfamili-
enhäuser mit insgesamt 77
Eigentumswohnungen, 66
Reihenhäuser, 16 Doppel-
haushälften und sechs Einfa-
milienhäuser sowie ein Rie-
gelbau mit 25 Wohnungen im
öffentlich geförderten Sozial-
wohnungsbau entstehen.

Mit einer Informationsver-
anstaltung startete die Kreis-
sparkasse als Exklusivver-
markter nun die Vermark-
tung des ersten Bauab-
schnitts. Verkauft werden
sollen zunächst nur die Woh-
nungen in den drei Gebäude-
komplexen dieses ersten Ab-
schnitts: Zwei Mehrfamilien-
blöcke bieten jeweils elf Woh-
nungen unterschiedlicher
Größe, daneben entsteht ein

Gebäuderiegel mit sieben
Reihenhäusern.

Bei der Informationsver-
anstaltung verfolgten knapp
200 Interessierte aufmerk-
sam die Angaben von Vertre-
tern der Stadt Nordhorn, des
Bauträgers, des Architekten
und der Sparkasse zu dem
Projekt. Daraus ergaben sich
anschließend viele Fragen.

Deutlich wurde, dass
Stadt, Bauträger und Planer
sich einig sind: der „Wohn-
park an der Kanalallee“ soll
ein besonderes Wohnquar-
tier mit „eigener Identität“
werden. Im Klartext: Alle Ge-
bäude sind nach einheitli-

chen Grundsätzen entwor-
fen, weisen gemeinsame Ge-
staltungsmerkmale auf, ohne
uniform zu wirken – und kön-
nen nur so erworben werden
wie sie geplant wurden. Der
Bau von individuell geplan-
ten Einfamilienhäusern ist in
dem Projekt ebensowenig
möglich wie die Veränderung
der vorgegebenen Hausgrö-
ßen und Wohnungsgrundris-
se.

Dennoch soll dank der ver-
schiedenen Haustypen und
Wohnungsgrößen ein Wohn-
park für unterschiedlichste
Ansprüche und Nutzer ent-
stehen. Paare und Singles, Se-
nioren und Familien finden
in den Wohnungen mit
Wohnflächen zwischen 50
und 120 Quadratmetern das
passende Angebot.

Strom- und Wärmeversor-
gung des gesamten Wohn-
quartiers übernehmen die
Nordhorner Versorgungsbe-
triebe mit einem innovativen
Konzept: Parallel mit den ers-
ten Wohnungen wird ein
Blockheizkraftwerk gebaut,
das die gesamte Siedlung mit
Heizungswärme und Warm-
wasser versorgen wird. Die
NVB verfügen inzwischen
über großes Knowhow in der
Konzeption und im Betrieb
solcher Anlagen.

Die Stromversorgung wird
so dimensioniert und vorge-
rüstet, das an den Wohnun-
gen bei Bedarf auch Ladesta-
tionen für Elektrofahrzeuge
aufgebaut werden können.

Für die Stadt Nordhorn ist
der „Wohnpark an der Kanal-
allee“ ein weiterer Meilen-
stein in der Rekultivierung
ehemaliger Textilflächen im
Stadtgebiet. Die günstige La-
ge direkt am Nordhorn-Al-
melo-Kanal und die Nähe zur
Innenstadt und zum Bahn-
hof, aber auch zum Sportpark
mit Freibad zum Vechtesee
und zum Tierpark bieten be-
sondere Wohnqualität.

Gut angebunden ist das
Wohnquartier vor allem über
die Radfahrachsen, die nach
und nach weiter ausgebaut
werden sollen. So hofft die
Stadt, 2020 endlich mit dem
Neubau der Fuß- und Radwe-
gebrücke über den Nord-
horn-Almelo-Kanal begin-
nen zu können. Damit würde
eine direkte Radwegeverbin-
dung aus dem Wohnquartier
über das NINO-Gelände zum
Bahnhof und zur Innenstadt
entstehen.

Verkaufsstart für ein
„einzigartiges Wohnprojekt“

Im „Wohnpark an der Kanalallee“ entstehen 190 Wohneinheiten

Baubeginn auf dem
ehemaligen NINO-Areal

ist ab 2020 geplant

Eva Reinfarth, Luxkamp 17,
zum 90. Geburtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Den „2. Music
Award“ haben am Freitag-
abend Sängerin Gabry und
Gitarrist Gerold gewonnen.
Der Wettstreit um den „Gol-
denen Kolben“ wurde wieder
in der Grafschafter Autozen-
trale Krüp ausgetragen. Der
„Goldene Kolben 2019“ wur-
de für diesen Anlass in der
Werkstatt angefertigt.

Dem Wettbewerb stellten
sich vier Anwärter. Die Ge-
winner-Band 2018, „Les
Amis“, eröffnete nach einer
kurzen Anmoderation von
Kristin Krüp den Abend. Die
Rock-Pop-Cover der vier
Freunde kamen auch diesmal
wieder super beim Publikum
an – allerdings reichte es
nicht, den Titel zu verteidi-
gen. Nach ihrer 30-Minuten-
Darbietung war Werner

Stroeer, nach eigenen Worten
ein „professioneller Sänger
für jeden Anlass“, mit seinem
Gitarristen Dennis Niemeyer
am Zug. Die beiden „Roman-
tic Singer“ spielten Liebeslie-
der aus den 1980er-Jahren.

Nach den beiden Hoch-
zeitsmusikern waren Gabry
und Gerold, der „wohl älteste
Nachwuchskünstler des
Abends“, an der Reihe. Das
Duo hatte sich erst eine Wo-
che vor dem Wettstreit ent-
schieden, daran teilzuneh-
men. Auch diese beiden er-
freuten mit Rock-Pop-Co-
vern, bei denen Sängerin Ga-
bry durch ihr unglaubliches
Stimmvolumen und ihren
kraftvollen Gesang das Publi-
kum begeistern und einige
Gäste sogar vor die Bühne
zum Tanzen lockte.

Den Abschluss bildete Jo-
hannes de Jong, der auch

2018 schon um den „Golde-
nen Kolben“ gesungen hatte.
Der Solosänger ließ sich
durch Playback unterstützen.

Kristin Krüp ermittelte im
Anschluss gemeinsam mit
dem Publikum den Gewinner
des „2. Music Awards“. Dies
geschah über die Lautstärke
des Applauses für die einzel-
nen Wettstreiter, die dafür
noch einmal alle auf die Büh-
ne gerufen wurden. Unter
starkem Applaus und Jubel
konnten Gabry und Gerold
den „Goldenen Kolben“ ge-
winnen. Bevor das Duo zum
Abschluss noch einmal einen
seiner Songs spielte, wurden
die Gewinner von den ande-
ren Mitstreitern herzlich be-
glückwünscht und umarmt.

Auch mit ihrem Abschluss-
stück und der Zugabe konn-
ten Gabry und Gerold erneut
das Publikum begeistern.

Sängerin Gabry und Gitarrist Gerold
gewinnen den „Goldenen Kolben“

„2. Music Award“ mit vier Bands und Künstlern im Autohaus Krüp

Von Julia Henkenborg

Die Teilnehmer des Abends (von links): „Les Amis“, Moderatorin Kristin Krüp (Mitte), Jo-
hannes de Jong, die Gerwinner Gerold und Gabry sowie Werner Stroeer. Foto: Henkenborg

NORDHORN Am vergan-
genen Freitag ist es gegen
13.10 Uhr auf der Bent-
heimer Straße/Ecke Am
Neuland zum Zusammen-
stoß zwischen einem grau-
en Opel und einem jugend-
lichen Radfahrer gekom-
men, bei dem der Jugendli-
che leicht verletzt wurde.
Die ungefähr 60 bis 80 Jah-
re alte Opel-Fahrerin er-
kundigte sich nach dem
Gesundheitszustand des
Radfahrers und entfernte
sich daraufhin vom Unfall-
ort, ohne ihre Personalien
zu hinterlassen. Zeugen,
die Angaben zu dem Vorfall
machen können, werden
gebeten, sich mit der Poli-
zei, Telefon 05921 3090, in
Verbindung zu setzen.

Radfahrer bei Unfall
leicht verletzt

NORDHORN Am frühen
Samstagmorgen ist auf der
Denekamper Straße/Ecke
Friedrich-Ebert-Straße
zwischen 5 und 5.30 Uhr
ein unbekannter Autofah-
rer mit seinem blauen
Fahrzeug gegen einen dor-
tigen Ampelmast gefahren.
Anschließend entfernte er
sich unerlaubt von der Un-
fallstelle. „Das Auto ist
durch den Verkehrsunfall
im Frontbereich erheblich
beschädigt worden“, teilt
die Polizei mit und nimmt
Hinweise unter Telefon
05921 3090 entgegen.

Polizeibericht

Ampelmast
angefahren

NORDHORN Aufgrund
des allgemeinen Feiertages
zum Reformationstag fällt
nach Mitteilung der Stadt
der Wochenmarkt im Orts-
teil Blanke am Donnerstag,
31. Oktober, ersatzlos aus.
Der Wochenmarkt auf dem
Platz am Markt im Stadt-
zentrum findet am Mitt-
woch jedoch ganz normal
statt.

Meldungen

Wochenmarkt auf
der Blanke fällt aus

NORDHORN Wenn die
Auswirkungen von Krebs-
Akutbehandlung und The-
rapie den Bereich der Se-
xualität betreffen, sollten
sie ebenso aus der Tabuzo-
ne geholt werden wie die
Krebserkrankung selbst,
teilt die Frauenselbsthilfe
nach Krebs zu dem kosten-
losen Vortrag „Sexualität
bei Krebserkrankungen“
am Mittwoch, 30. Oktober,
ab 19.30 Uhr im Raum 115
der VHS mit: „Ein offener
Umgang mit der Problema-
tik Sexualität bei Krebser-
krankungen ist Vorausset-
zung für deren Überwin-
dung.“ Der Vortrag der Re-
ferentin Sara Veldhuis,
Fachärztin der Gynäkolo-
gie und Oberärztin der
Frauenklinik in der Eure-
gio-Klinik, möchte dazu
Hilfestellung geben. Sara
Veldhuis wird auch für Fra-
gen zur Verfügung stehen.
Informationen zur Veran-
staltung oder zur Arbeit
der Frauenselbsthilfe gibt
Hildegard Schröder, Tele-
fon 05908 724.

„Sexualität bei
Krebserkrankungen“


