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 Aus der
Kreisstadt

NORDHORN. „1928 war die-
ser Personenwaggon das Bes-
te, was es damals gab“, be-
richtet Reinhard Bergmann,
der am Donnerstagmittag ge-
meinsam mit weiteren Ver-
einsmitgliedern des Graf
MEC das Werk ungezählter
Einsätze am Feierabend und
an Wochenenden vorstellte.
Das „alte Schätzchen“ ist wie-
der reisetüchtig und hat auch
die TÜV-Prüfung am 7. Okto-
ber erfolgreich hinter sich ge-
bracht. Schließlich soll der
Waggon ab 2. Dezember den
Nikolauszug von Graf MEC
komplettieren und auf BE-
Gleisen durch die Grafschaft
rollen. So wie vor 90 Jahren.

Im Jahr 1928 hatte die
Bentheimer Eisenbahn (BE)
von der Waggonfabrik Wis-
mar zwei Reisezugwagen und
einen Post-/Packwagen für
den Personenverkehr auf ih-
rer Strecke erworben. Diese
Wagen hatten Drehgestelle
und waren von der Laufruhe
sowie Ausstattung her den
bei der Staatsbahn eingesetz-
ten Personenwagen sogar
überlegen. Damals konnte
man mit der BE nonstop von
Neuenhaus oder Neerlage
nach Hannover reisen. Vor al-
lem die Zweite-Klasse-Abtei-
le mit Plüschsitzen, Mahago-
ni-Wänden, Klapptischen
und Tapeten war sehr luxu-
riös.

Nach den guten Erfahrun-
gen mit den Wagen des Bau-
jahres 1928 erwarb die Bent-
heimer Eisenbahn 1929 eine
zweite Zuggarnitur in der
gleichen Zusammensetzung.
Ihre luxuriösen Zweite-Klas-
se-Abteile büßten die Perso-
nenwagen bei einer Moderni-
sierung in den 1950er-Jahren
ein.

Obwohl die BE 1974 den
Schienenpersonenverkehr

einstellte, sind alle drei Wa-
gen des Baujahres 1928 noch
erhalten geblieben. Während
der Personenwagen 201 dau-
erhaft bei der BE geblieben
ist, um als „Salonwagen“ für
Sonder- und Bereisungsfahr-
ten zu dienen, wurden die an-
deren beiden Wagen dieses
Jahrgangs (Personenwagen
202 und Post-/Packwagen
101) 1974 in die Niederlande
verkauft. Der 1969 gegründe-
te Grafschafter Modell- und
Eisenbahn-Club, Graf MEC,
bemühte sich, sie nach Nord-
horn zurückzuholen, was
ihm 1979 gelang. Danach
setzte der Verein die histori-
sche Wagengarnitur für seine
Sonderfahrten ein und star-
tete auch in die beliebte Tra-
dition der Nikolausfahrten
mit zwei Personenwagen und
dem Packwagen.

Waggon 202 und auch der
Post- und Packwagen 101
mussten vor rund zwölf Jah-
ren aus dem Verkehr gezogen

werden. In ihrem damaligen
Zustand durften mit ihnen
nicht weiter Personen auf der
Schiene transportiert wer-
den. Dem Verein fehlten da-
mals technisch versierte Leu-
te und auch Geld, um die In-
standsetzung vorzunehmen.

Erst vor vier Jahren gab es
grünes Licht für die aufwen-
dige Restaurierung von Per-
sonenwagen 202. Fast jedes
Wochenende und auch an
manchem Feierabend wurde
nun in liebevoller Kleinarbeit
daran gearbeitet. 5000 eh-
renamtliche Arbeitsstunden
kamen so zusammen und
50.000 Euro Kosten. „Allein
die Aufarbeitung der Federn
kostete 10.000 Euro“, erläu-
terte Reinhard Bergmann.
Schüler der Fachklasse Holz-
technik der GBS unterstütz-
ten die Vereinsmitglieder bei
der Verlegung der Eichefuß-
böden und dem originalge-
treuen Nachbau der Sitzbän-
ke von 1928 aus Eschenholz.

Zwischen den Bänken wur-
den wieder hölzerne Zwi-
schenwände eingebaut, an
denen demnächst handge-
knüpfte Gepäcknetze ange-
bracht werden sollen. Auch
sind wieder Stirnwandtüren

eingebaut worden, die den
Übergang zu den Nachbar-
wagen ermöglichen.

Bei den technischen Arbei-
ten konnte Graf MEC auf die
Eisenbahnwerkstatt der
Bentheimer Eisenbahn zäh-
len. Wo Hilfe gebraucht wird,
bietet die BE sie kostenlos an.
„Graf MEC darf auch unsere
Geräte nutzen“, so BE-Vor-

stand Joachim Berends am
Donnerstag bei der Vorstel-
lung des fertigen Waggons
202. Er ergänzte: „Die BE
kümmert sich um die techni-
schen Anforderungen der
Fahrzeuge von Graf MEC aus
enger Verbundenheit. Der
Verein erhält quasi die Ge-
schichte der BE lebendig,
während wir uns ums Tages-
geschäft kümmern können.“
Toll sei, dass „so ein Zug, der
früher im BE-Betrieb gelau-
fen ist“, auch weiterhin aktiv
bewegt werde.

Begeistert zeigte sich Be-
rends von der Ankündigung
der Graf MEC-Delegation,
dass sie sich als Nächstes der
Restaurierung des Post- und
Packwagens 101 widmen wol-
le. Nach Abschluss stehe
dann der komplette Zug aus
den 1920er-Jahren für die
Sonderfahren von Graf MEC
auf den Gleisen der BE zur
Verfügung.

Graf MEC-Vorsitzender

Bergmann dankte abschlie-
ßend seinen Vereinsmitglie-
dern für ihren enormen Auf-
wand. Manchmal sei die hal-
be Nacht bis in die Morgen-
stunden geschraubt und ge-
werkelt worden. Auch den
zahlreichen Spendern und
Sponsoren gebühre Dank.
„Ohne deren teilweise erheb-
liche Spenden hätten wir es
nicht geschafft, das Fahrzeug
wieder auf die Schiene zu
bringen“, so Bergmann.

Bereits am Sonnabend, 2.
Dezember, soll Waggon 202
wieder rollen. Dann startet
Graf MEC in die 41. Saison
seiner beliebten Nikolaus-
fahrten. 150 Menschen kön-
nen pro Fahrt mitgenommen
werden. 1200 Nikolaustüten
für die kleinen Fahrgäste
werden gerade gepackt.

Ein neuer Waggon für den Nikolauszug
Graf MEC reaktiviert einen 89-jährigen Eisenbahnwagen: 5000 Stunden Arbeit investiert

Vier Jahre lang haben Eh-
renamtliche des Graf-
schafter Modell- und Ei-
senbahn-Club „Graf MEC“
an der Restaurierung ih-
res 89 Jahre alten Reise-
zugwagens von 1928 ge-
werkelt. Nach 5000 Stun-
den Arbeit und 50.000
Euro Kosten ist der Wag-
gon einsatzbereit für die
Nikolausfahrten 2017.

Von Irene Schmidt

Durch den Rahmen einer alten Bahnhofuhr fällt der Blick auf den fast fertig restaurierten Eisenbahnwag-
gon. 1928 wurde er für die Bentheimer Eisenbahn angeschafft. Vor 41 Jahren ging er für den Grafschafter
Modell- und Eisenbahn-Club erstmals auf Reisen. Für die nächste Nikolausfahrt ist er wieder einsatzbereit.

Probesitzen: Graf MEC-Vorsitzender Rein-
hard Bergmann (links) und BE-Vorstand Joa-
chim Berends genießen Sitzkomfort der
1920er-Jahre. Fotos (2): Westdörp

Solide Handarbeit: Noch 2015 standen die
Ehrenamtlichen von Graf MEC vor einem Rie-
senberg Arbeit. Foto: Konjer

� Auf GN-Online gibt es
ein Nachrichtenvideo.
Einfach Online-ID @2246 im
Suchfeld eingeben.

gn NORDHORN. Auf dem
Parkplatz am Ringcenter
ist am Mittwochnachmit-
tag zwischen 16.50 und 17
Uhr ein weißer „VW Golf“
angefahren und beschädigt
worden. Der unbekannte
Fahrer entfernte sich, ohne
sich um den angerichteten
Schaden zu kümmern. Zeu-
gen werden gebeten, sich
unter Telefon 05921 3090
bei der Polizei in Nordhorn
zu melden.

Polizeibericht

„Golf“ auf Parkplatz
beschädigt

NORDHORN: Frau Johan-
na Cornelius, Seniorenzen-
trum Kotting, zum 86. Ge-
burtstag.
NORDHORN: Frau Johan-
na Milinski, Seniorenzen-
trum Kotting, zum 84. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

tk NORDHORN. Die Staats-
anwaltschaft Osnabrück und
die Nordhorner Polizei konn-
ten nach intensiven Ermitt-
lungen eine 22-jährige Frau
ermitteln, die dringend ver-
dächtig ist, für den Fall
„schwerer Brandstiftung“ in
einer Nordhorner Zahnarzt-
praxis am 8. November ver-
antwortlich zu sein. Das teilte
die Osnabrücker Staatsan-
waltschaft gestern mit.

Die Zahnarztpraxis befin-
det sich im 1. Obergeschoss
eines Geschäfts- und Wohn-
hauses an der Neuenhauser
Straße gegenüber dem
Schweinemarkt mit mehre-
ren Mietwohnungen in den
oberen Etagen. Die 16 Men-
schen, die sich zum Brand-
zeitpunkt in der Wohnung
aufhielten, sind laut Staats-
anwaltschaft durch aufmerk-
same Passanten gewarnt

worden und konnten das Ge-
bäude rechtzeitig verlassen.

Ein Passant hatte nach Po-
lizeiangaben
gegen 19.45
Uhr lodernde
Flammen hin-
ter den Fens-
terscheiben
im ersten
Obergeschoss gesehen und
die Feuerwehr alarmiert (die
GN berichteten ausführlich).

Verletzt wurde niemand.
Nach vorläufigen Schätzun-
gen entstand ein Sachscha-

den von über
einer Million
Euro.
Die junge Frau
hat mittler-
weile einge-
räumt, den

Brand gelegt zu haben, teilte
die Staatsanwaltschaft am
Donnerstag weiter mit.

Es besteht der Verdacht,
dass die Beschuldigte den
Brand möglicherweise auf-
grund einer psychischen Er-
krankung in einem Zustand
der verminderten Schuldfä-
higkeit oder Schuldunfähig-
keit gelegt haben könnte. Auf
Antrag der Staatsanwalt-
schaft Osnabrück ordnete
das Amtsgericht Nordhorn
am Mittwoch die einstweilige
Unterbringung der Frau in ei-

nem psychiatrischen Kran-
kenhaus an.

Bei dem Feuer waren nicht
nur die Räume der Praxis an
der Neuenhauser Straße
größtenteils zerstört worden:
Durch Rauch und Löschwas-
ser der Feuerwehr entstand
auch Sachschaden in dem
Sportgeschäft im Erdge-
schoss. Die Feuerwehr war
mit zehn Fahrzeugen und 65
Einsatzkräften vor Ort.

Brand in der Zahnarztpraxis: Verdächtige verhaftet
Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Schwere Brandstiftung – 22-jährige Beschuldigte in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Vorläufige Schätzungen
beziffern entstandenen
Sachschaden auf mehr
als eine Million Euro

rm NORDHORN. Die Stadt
Nordhorn will auch in den
kommenden fünf Jahren als
ideeller Träger der Ausstel-
lungen „Lebens(t)räume“,
„Balance“ und „Arbeitswel-
ten“ in der Alten Weberei fun-
gieren.

Der Ausschuss für Wirt-
schaft und Tourismus des Ra-
tes hat einstimmig empfoh-
len, die entsprechende Ver-
einbarung mit der veranstal-
tenden Agentur „zenga-
media“ zu verlängern.

Seit vielen Jahren richtet
die Agentur zengamedia in
der Alten Weberei die drei
Messeveranstaltungen aus.

2009 wurde bei der Stadt
erstmals die Übernahme ei-
ner ideellen Trägerschaft dis-
kutiert. Mitte 2012 übernahm
die Stadt diese ideelle Träger-
schaft für fünf Jahre bis Ende
2017. Nun soll der Vertrag
wieder um fünf Jahre bis En-
de 2022 verlängert werden.

Mit einer ideellen Träger-
schaft bekundet die Stadt
Nordhorn ihre besondere
Verbundenheit mit den Aus-
stellungsprojekten und un-
terstützt den Veranstalter.
„Mit der Strahlkraft über die
Stadtgrenzen hinaus sorgt
zengamedia mit diesen Ver-
anstaltungen dafür, Nord-

horn und die Alte Weberei
auch als Messestandort zu
etablieren, Werbung für die
Stadt Nordhorn zu machen
und den Informationsbedarf
der Nordhorner, Grafschafter
und weiteren Besucher di-
rekt vor Ort zu bedienen“,
heißt es in der Beschlussbe-
gründung der Stadtverwal-
tung.

Ab 2018 soll zu den be-
kannten Ausstellungen „Le-
bens(t)räume“, „Balance“
und „Arbeitswelten“ eine
weitere hinzukommen: Für
Herbst wird ein neues For-
mat „Natürlich Angeln“ hin-
zukommen.

Stadt bleibt ideeller Träger der
Grafschafter Messe „Lebens(t)räume“

Vertrag mit Agentur „zengamedia“ wird verlängert
gn NORDHORN. Rolf Chris-
tian Wangemann wird neuer
reformierter Krankenhaus-
seelsorger an der Euregio-
Klinik in Nordhorn. Der 58-
jährige Theologe tritt dort die
Nachfolge von Brigitte Schro-
ven an, die im Sommer in den
Ruhestand gegangen war.
Wangemann ist zurzeit noch
Leiter der ökumenischen Te-
lefonseelsorge in Siegen
(Nordrhein-Westfalen).

Der gebürtige Nordhorner
wuchs in Schüttorf auf und
studierte Theologie in Göt-
tingen, Bern und Bethel.
Nach seinem theologischen
Examen war er fünf Jahre

lang wissenschaftlicher As-
sistent im Fach Praktische
Theologie an der Kirchlichen
Hochschule Bethel, bevor er
1995 als Pfarrer in die Evan-
gelische Kirche in Westfalen
wechselte. Dort wurde er zu-
nächst stellvertretender Lei-
ter der Telefonseelsorge in
Siegen, deren Leitung er 2011
übernahm. In zahlreichen
therapeutischen, psychologi-
schen und seelsorgerlichen
Arbeitsfeldern hat er sich
weiterqualifiziert.

Wangemann wird seine
Tätigkeit an der Euregio-Kli-
nik am 1. Januar 2018 aufneh-
men.

Euregio-Klinik mit neuem
Krankenhausseelsorger

Rolf Christian Wangemann ab 2018 im Amt

Rolf Christian Wangemann
tritt im Januar 2018 die
Nachfolge von Brigitte Schro-
ven als neuer Krankenhaus-
seelsorger an der Euregio-Kli-
nik in Nordhorn an. Foto: privat

– ANZEIGE –

gn NORDHORN. Das
nächste Treffen des Ar-
beitskreises Flüchtlingshil-
fe Nordhorn ist am Mon-
tag, 20. November, um
17.30 Uhr im Gemeindezen-
trum der Baptistengemein-
de an der Kleinen Garten-
straße 11. Inhalte des Tref-
fens sind unter anderem
Zwischenstandsberichte
zum Projekt Bildungspaten
für Flüchtlinge in der be-
ruflichen Bildung und zum
Gemeinschaftsgarten mit
Flüchtlingen, die Vorberei-
tung der Weihnachtspäck-
chenaktion und Fortbil-
dungsveranstaltungen für
Ehrenamtliche in der
Flüchtlingsarbeit. Die Ver-
anstaltung läuft im Rah-
men der Evangelischen Er-
wachsenenbildung, Gäste
sind willkommen.

Meldungen

Flüchtlingshilfe
trifft sich

gn NORDHORN. Die Chris-
tus-Kreuzkirche lädt zu ei-
nem Gottesdienst für Su-
chende und Fragende, für
Dankbare und Hoffende
am Sonntag, 19. November,
um 18 Uhr ein. Unter dem
Motto „Soviel Du brauchst“
soll dieser Gottesdienst mit
allen Sinnen erlebbar sein.
Neben dem Angebot einer
persönlichen Segnung be-
steht die Möglichkeit, nicht
mehr benötigte Gegenstän-
de gegen etwas anderes
einzutauschen, was je-
mand anders nicht mehr
braucht. Diese Gegenstän-
de sind zum Gottesdienst
mitzubringen, teilt die Kir-
chengemeinde mit.

Thomasmesse
in der Kreuzkirche

gn NORDHORN. Am Mon-
tag, 20. November, wird in
der Volkshochschule Graf-
schaft Bentheim ein Tele-
fontraining angeboten. Das
Tagesseminar richtet sich
an Berufstätige, Wieder-
einsteiger und Auszubil-
dende, die den professio-
nellen Umgang mit dem Te-
lefon erlernen oder verbes-
sern wollen.

Nähere Informationen gibt
es bei der VHS, an der
Bernhard-Niehues-Straße
49, unter Telefon 05921
83650 oder im Internet auf
www.vhs-grafschaft-bent-
heim.de.

Telefontraining in
der Volkshochschule


