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Verkleinert auf 61% (Anpassung auf Papiergr��e)
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NORDHORN/RHAUDER-
FEHN Die Kirchenkreissyno-
de des Evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreises Rhau-
derfehn hat am Dienstag Pas-
tor Thomas Kersten (50) aus
Nordhorn im ersten Wahl-
gang mit eindeutiger Mehr-
heit zum Superintendenten
gewählt. Außer ihm hatte
Pastor Klaus Volkhardt (56)
aus Bülkau (Landkreis Cux-
haven) zur Wahl gestanden.
Kersten wird zudem im Um-
fang einer Viertel-Pfarrstelle

in der Hoffnungskirchenge-
meinde Rhauderfehn als Pas-
tor tätig sein. Im Herbst führt
Regionalbischof Dr. Detlef
Klahr ihn in einem Gottes-
dienst in sein Amt ein.

„Ich freue mich sehr da-
rauf, nach Rhauderfehn zu
kommen und gemeinsam mit
Ihnen den Weg des Glaubens
zu gehen“, sagte der frisch
Gewählte den Mitgliedern
der Kirchenkreissynode und
dankte den überwiegend eh-
renamtlich Tätigen für ihr

Vertrauen und ihr Engage-
ment in diesem Leitungsgre-
mium.

Thomas Kersten wechselte
2005 nach einer Zeit im Aus-
landspfarramt in Kanada an
die lutherische Christus- und
Kreuz-Kirchengemeinde in
Nordhorn. Schwerpunkte
seiner jetzigen Arbeit bilden
das Modell einer zu den Men-
schen gehenden und besu-
chenden Kirche sowie der
Bildungsauftrag in der Kin-
dertagesstätte, in den Schu-

len der Gemeinde, und der
Ökumene vor Ort. Er ist stell-
vertretender Superintendent
im Kirchenkreis Emsland-
Bentheim, verheiratet und
Vater von drei Kindern.

„Ich bin dankbar dafür,
dass sich für diese Wahl in
der Nachfolge von Gerd Boh-
len als Superintendent des
Kirchenkreises Rhauderfehn
zwei sehr kompetente Theo-
logen und Seelsorger zur
Wahl gestellt haben“, sagte
Detlef Klahr.

Pastor Kersten wird Superintendent in Ostfriesland
Synode in Rhauderfehn wählt Nordhorner Geistlichen mit eindeutiger Mehrheit

Demnächst in Ostfriesland
unterwegs: Pastor Thomas
Kersten aus Nordhorn.

Foto: Hannegreth Grundmann

NORDHORN Sie soll leicht
aussehen, ist aber schwer zu
bauen: die neue Rad- und
Fußwegbrücke über den
Nordhorn-Almelo-Kanal am
NINO-Gelände. Am Mitt-
woch fiel der offizielle Start-

schuss für das 750.000 Euro
teure Bauwerk. Mitte kom-
menden Jahres soll die Brü-
cke befahrbar sein.

Mit dem Bau der neuen
Brücke werde „ein erneuter
großer Schritt“ zur Neuge-
staltung der ehemaligen NI-
NO-Flächen beiderseits des

Kanals gemacht, sagte Bür-
germeister Thomas Berling
am Mittwoch beim Start-
schuss des Brückenprojekts.
Mit dem Brückenneubau
werde eine seit mehr als 20
Jahren unterbrochene Ver-
bindungsachse zwischen der
Blanke und der Innenstadt
neu erbaut. Sie werde zu ei-
nem wichtigen Knotenpunkt
im Radwegenetz der Stadt.

Die Brücke selbst wird als
Betonkonstruktion ausge-
führt und soll den Kanal in ei-
nem Bogen überspannen.
Dieser Bogen trägt nicht nur
eine 3,50 Meter breite Fahr-
bahn für den Rad- und Fuß-
verkehr, sondern muss auch
stark genug sein, um unter
diese Fahrbahn ganze Bün-
deln großer Leitungen zu
hängen. Nahezu unsichtbar
sollen an der Brückenunter-
seite knapp ein Dutzend Gas-
und Wasserleitungen, Strom-
und Datenkabel über den Ka-
nal geführt werden.

Der Bau der Brücke be-
ginnt mit der Aufschüttung
eines Sanddamms durch den
Nordhorn-Almelo-Kanal.

Von diesem Damm aus kön-
nen dann zunächst die Fun-
damentstützen der alten,
kürzlich abgerissenen NINO-
Werksbrücke entfernt wer-
den. Danach müssen Kampf-
mittelräumer die Kanalufer
nach Munitionsresten absu-
chen, bevor mit dem Einram-
men stählerner Spundwände
und dem Bau der Brücken-
fundamente begonnen wer-
den kann.

Die Betonkonstruktion des
Brückenbauwerks soll noch
vor dem Winter fertig wer-
den. Dann müssen aber noch
umfangreiche Leitungsarbei-

ten erledigt und die Zuwe-
gung von der Zeppelinstraße
bis zur Brücke neu gebaut
werden. Erst danach kann
die neue Brücke voraussicht-
lich Mitte 2021 für den Ver-
kehr freigegeben werden.

Ab Montag wird wegen der
Brückenarbeiten der viel be-
fahrene Radweg am Nord-
horn-Almelo-Kanal zwischen
Bentheimer Straße und Kluk-
kerthafen für längere Zeit ge-
sperrt. Der Radfahrverkehr
wird über Hoher Weg / Sau-
vageodstraße / Bentheimer
Straße weiträumig umgelei-
tet.

Auf den Neubau haben
Stadt und Bürger lange war-
ten müssen, so der Bürger-
meister. Jahrzehntelang habe
die alte NINO-Werksbrücke
als mit Stacheldraht verbarri-
kadierter Schandfleck diesen
Bereich geprägt. Jahrelang
hätten die Auseinanderset-
zungen mit dem privaten Be-
sitzer der Brücke jede Verän-
derung blockiert. Erst mit
dem Verkauf dieser „Denne-
boom-Flächen“ konnte 2019
eine Lösung gefunden wer-
den.

Jetzt wird die neue Brücke
zum Drehkreuz der letzten

großen Textilflächen-Revita-
lisierungen in Nordhorn. Bei-
derseits des Kanals entstehen
zurzeit in drei großen Projek-
ten rund 350 neue Wohnun-
gen. Im Umkreis von gut 500
Meter um die Brücke herum
finden die künftigen Bewoh-
ner dieser Wohngebiete drei
Grundschulen, Oberschule
und Gymnasium, Sport und
Freizeiteinrichtungen und
viele Einkaufsmöglichkeiten.
Über die neue Brücke ent-
steht eine Radwegeverbin-
dung aus Richtung Blanke
zum NINO-Gelände, zum
Bahnhof und zur Innenstadt.

Neue Kanalbrücke
Mitte 2021 befahrbar

Von Rolf Masselink

Baubeginn am NINO-Gelände / Radweg dicht

Ein Sanddamm durch den Nordhorn-Almelo-Kanal wird für den Brückenbau aufgeschüttet. Hier versenkt ein Bagger gerade
den Stahlrohrdurchlass, der den Wasserdurchfluss durch den Damm sicherstellt. Fotos: J. Lüken

Ein leichter Bogen stützt die künftige Betonbrücke, die eine
wichtige Verbindungsachse im Nordhorner Radwegenetz neu
belebt. Stadtbaurat Thimo Weitemeier spricht von einem
neuen Knotenpunkt im Radwegenetz.

NEUENHAUS Rettungskräf-
te haben am Mittwochnach-
mittag eine Leiche aus der
Dinkel in Neuenhaus gebor-
gen. Passanten waren gegen
16.30 Uhr etwa in Höhe des
Grillplatzes auf den im Was-
ser treibenden Körper auf-
merksam geworden und hat-
ten den Notruf gewählt. Als
die Rettungskräfte wenig
später eintrafen, stellte sich
heraus, dass für den 65-jähri-

gen Mann im Fluss jede Hilfe
zu spät kam.

Die Hintergründe sind un-
klar. Die Polizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen.
Die Feuerwehr Neuenhaus
war mit fünf Fahrzeugen und
rund 20 Helfern im Einsatz.
Auch Schwimmer der DLRG
Nordhorn, ein Rettungswa-
gen und ein Notarzt waren
ausgerückt. Die Unglücks-
stelle wurde abgeschirmt. ab

Rettungskräfte bergen
Leiche aus der Dinkel

65-Jähriger treibt leblos im Wasser


