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 Aus der
Kreisstadt

Dienstag, 8. Oktober 2019 17G NORDHORN

NORDHORN Vom Stadtzen-
trum Nordhorns per Fahrrad
bis in die Niederlande gelan-
gen und auf einer Strecke von
rund sieben Kilometern
nicht ein Mal an einer Ampel
stoppen oder einem Auto die
Vorfahrt gewähren müssen –
dies ermöglicht der soge-
nannte Komfortradweg ent-
lang des Nordhorn-Almelo-
Kanals, dessen Konzept be-
reits bundesweit für Auf-
merksamkeit gesorgt hat. Die
quer durch die Stadt verlau-
fende Route verbindet nicht
nur die City
und bedeu-
tende Wohn-
gebiete mitei-
nander, auch
führt die
Strecke vor-
bei an span-
nenden tou-
ristischen
und sportli-
chen Knoten-
punkten.
Und nach wie vor gibt es Ide-
en und Vorhaben für die wei-
tere Entwicklung, welche
auch die niederländische Sei-
te mit einschließen.

Der Radkomfortweg ist
Teil des sogenannten „grü-
nen Netzes“ – die zusammen-
fassende Bezeichnung für
Fahrradwege abseits von
Hauptverkehrsstraßen im
Stadtgebiet Nordhorns. Des-
sen weiterer Ausbau ist im
2017 verabschiedeten Rad-

verkehrskonzept der Stadt
festgeschrieben, worin es
heißt: „Die Grundlage des
grünen Netzes bilden die be-
sonders attraktiven Radwe-
geverbindungen entlang der
Wasserstraßen, die die Stadt
Nordhorn in alle Himmels-
richtungen durchziehen.“ Er-
freut betonen Stadtbaurat
Thimo Weitemeier und Kli-
maschutzmanagerin Anne
Kampert, die sich mit den GN
auf eine Tour über die „Fahr-
radautobahn“ begeben, dass
der „Ausbau von Komfort-
radwegen“ in Nordhorn den
dritten Platz beim Deutschen

Fahrradpreis
2018 erlangte.
Ebenso wurde
das Projekt mit
dem „Zukunfts-
preis Klima
kommunal
2018“ des nie-
dersäschsi-
schen Umwelt-
ministeriums
und der kom-
munalen Spit-

zenverbände ausgezeichnet.
Was sich in den vergange-

nen Jahren zugunsten des
Radverkehrs am Nordhorn-
Almelo-Kanal getan hat, zeigt
sich direkt am nördlichen
Abschnitt der Route beim
Fahrtantritt gen Holland:
Oberhalb und unterhalb der
Querung mit dem Heseper
Weg hat die Stadt Nordhorn
der starken Frequentierung
des Radwegs durch einen
„zweispurigen“ Ausbau

Rechnung getragen. Die Que-
rung selbst wurde – ebenso
wie die Kreuzung einige Kilo-
meter weiter südlich in
Frensdorfer Haar – derart
umgestaltet, dass nunmehr
die Radfahrer Vorfahrt ha-
ben. „Hierzu haben wir viele
positive Rückmeldungen er-
halten“, sagt Anne Kampert.

Schwungvoll geht es durch
die Unterführung der See-
uferstraße, ehe man zu der
bedeutenden Fahrradkreu-
zung in Höhe der histori-
schen Verbindungsschleuse
gelangt, wo Vechtesee-Besu-
cher und Innenstadt-Bumm-
ler aufeinandertreffen. Gera-
deaus führt die Strecke über
die „Blaue Brücke“ und wei-
ter – wahrlich komfortabel
auf neuem Wegbelag – ent-
lang des Sees. Nach der Un-

terführung des Frensdorfer
Rings folgt der Abzweig zu
den Ferienhäusern und kurz
darauf die vor zwei Jahren
neugestaltete Zuwegung zum
Grafschafter Sportpark, wel-
che besonders von Freibad-
Gästen im Sommer rege ge-
nutzt wird.

Nachdem die Bentheimer
Straße – wiederum per Un-
terführung – passiert ist, fällt
der Blick auf die alte NINO-
Werksbrücke. Hier soll mit-
telfristig eine neue Fahrrad-
achse Richtung Innenstadt
und Bahnhof entstehen, wel-
che das NINO-Gelände samt
Hochbau, Kino und Evangeli-
schem Gymnasium er-
schließt. Bei den Querungen
von Zeppelinstraße und NI-
NO-Allee sind ebenfalls Re-
gelungen denkbar, die Fahr-

rädern die Vorfahrt geben,
sagt Thimo Weitemeier.

Nur wenige Meter weiter
liegt der Klukkerthafen, wo
derzeit rundherum zahlrei-
che Wohneinheiten entste-
hen. Diesen Menschen sollen
die Komfortradwege eben-
falls einen Mehrwert bieten.
Der Hafen selbst soll künftig
durch die Museumshalle des
Graf MEC als spannende Ver-
bindung zwischen Fahrrad,
Wasser und Schiene an At-
traktivität gewinnen.

Der Radweg-Abschnitt jen-
seits des Kanalwegs hat in
der jüngeren Vergangenheit
durch den Freischnitt der
Uferseite einen helleren Cha-
rakter bekommen. Auf Höhe
der Ludwig-Povel-Schule ist
die Errichtung eines Boots-
anlegers vorgesehen, welcher
insbesondere der Kanu-AG
der Schule, aber auch sonsti-
gen Nutzern zur Verfügung
stehen soll. Kurz darauf, an
der Ecke Daimlerstraße, ist
jüngst ein neuer Wasserspiel-
platz eröffnet worden. Dort
können nicht nur die Kinder
der Nachbarschaft spielen,
sondern auch radelnde Fami-
lien eine willkommene Pause
einlegen. Rastmöglichkeiten
bieten zudem die neuen Bän-
ke entlang des Radwegs, die
aus recyceltem Kunststoff
hergestellt wurden.

Die Tour endet an der
ebenfalls recht neuen Fahr-
radschutzhütte am Grenz-
übergang, wo das Schleusen-
bauwerk und besonders das

grundsanierte Zollhäuschen
weitere Sehenswürdigkeiten
im Zuge des Komfortradwegs
darstellen. Für den Radweg
auf niederländischer Seite ist
ein Ausbau samt touristi-
scher Beschilderung geplant,
für entsprechende Förder-
mittel wurde ein Interreg-
Antrag gestellt. Auf deut-
scher Seite soll das Geld für
den genannten Bootsanleger,
eine Fahrrad-Zählstation so-
wie weitere Böschungsfrei-
schnitte aufgewendet wer-
den. Stadtbaurat Weitemeier
unterstreicht, mit den An-
strengungen für mehr Fahr-
radfreundlichkeit liege man
voll im Trend. Radfahren sei
umweltfreundlich, gesund-
heitsfördernd und auch so-
zial gerecht, da der soziale
Status an einem Fahrrad we-
niger ablesbar sei als an ei-
nem Auto. „Und“, fügt er hin-
zu, „es macht einfach Spaß!“

Von Sebastian Hamel

Bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte der Komfortradweg entlang des Nordhorn-Almelo-Kanals. Er ist ein Faden innerhalb des „Grünen Netzes“ der Kreisstadt. Fotos: Hamel

Unterwegs auf der „Fahrradautobahn“
GN-Serie: Komfortradweg entlang des Nordhorn-Almelo-Kanals gewinnt weiter an Bedeutung

RADschaft 
Bentheim

SERIE

Mit den GN auf einer Tour über die „Fahrradautobahn“:
Nordhorns Klimaschutzmanagerin Mobilität Anne Kampert
und Stadtbaurat Thimo Weitemeier.

� Gegenseitige Rücksicht-
nahme auf der Straße, im
Sattel und hinter dem
Lenkrad;
� Fahrradfreundliche Un-
ternehmer: Zertifizierung
und Förderung;
� Entlang des Nordhorn-
Almelo-Kanals: Radver-
kehr über die Grenze;
� Die Fietse als Lebensge-
fühl.

Die nächsten
Folgen:

NORDHORN Die Nordhor-
ner Autorin Inge Klein-
schmidt hat ihren dritten Ro-
man veröffentlicht. Das Buch
„Herbst.Blüten.bewegen“
kann als ein Impuls für die
bereichernde Qualität des
Umgangs der Menschen über
alle Altersgrenzen hinweg ge-
sehen werden.

Nach „Frauenschuh“ und
„Tochter dazwischen“ stellt
der neue Roman der Nord-
horner Schriftstellerin eine
folgerichtige Veröffentli-
chung dar, die unterhaltsam

und spannend dem Leser ei-
ne Geschichte zur Reflexion
des zentralen Themas Altern
bieten soll. Auf 240 Seiten
stellt Inge Kleinschmidt die
Protagonistin Barbara, eine
Frau im Alter von 65 Jahren,
vor. Sie kehrt von einer sechs-
wöchigen Südostasien-Rund-
reise zurück und erkennt,
dass sich entgegen ihrer
Hoffnung im heimischen All-
tag nichts verändert hat.

Zum Inhalt heißt es: „Bar-
bara fühlt sich genauso ein-
sam wie vorher und da ihre fi-

nanziellen Mittel knapp und
die sozialen Bezüge eher
schmal sind, befürchtet sie,
in ihrer Wohnung zurückge-
zogen in Banalität und
Gleichförmigkeit zu versin-
ken. Resigniert nimmt Bar-
bara alte Gewohnheiten wie-
der auf und erst als sie Zeugin
einer Auseinandersetzung
zwischen einer Marktfrau
und einem älteren Herrn
wird, reflektiert sie ihre düs-
tere Sicht auf die Zukunft
und weiß, dass sie nicht das
einfältige Leben ihres eng-

stirnigen Freundes teilen
möchte. Sie will ihre Lebens-
geister spüren und Lust le-
ben. Nach erstem Zögern
lässt sich Barbara auf eine
emotional bewegende Bezie-
hung zu einem älteren Mann
ein, der einen Gegenpol zu ih-
rer unmittelbaren Erfah-
rungswelt bildet.“

Die Problematik des gesell-
schaftlichen Umgangs mit
dem Altern und dem Alter
will die Autorin beleuchten,
indem sie sorgfältig alltägli-
ches Verhalten beobachtet

und hinterfragt und vermehrt
mit dem vorherrschenden
Klischee einer zufriedenen
Anspruchslosigkeit des reife-
ren Menschen kollidieren
lässt: „Die analytische Erzähl-
weise versandet nicht in einer
Happy End orientierten Soap.
Inge Kleinschmidt beleuchtet
quasi als Ortsbestimmung
auch die dunklen Aspekte der
Sonnenseite.“

„Herbst.Blüten.bewegen“,
ISBN-978-3-7494-7988-7,
240 Seiten/10 Euro.

Das Altern im Fokus eines Romans
„Herbst.Blüten.bewegen“: Autorin Inge Kleinschmidt veröffentlicht drittes Buch

Ihren dritten Roman hat die
Nordhorner Autorin Inge
Kleinschmidt jetzt veröffent-
licht. Foto: privat

Berendine und August Ro-
de, Vennweg 70, Nordhorn,
zur Eisernen Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN Viele Auszubil-
dende haben sich in diesem
Jahr wieder den Abschluss-
prüfungen in der Gesund-
heits- und Krankenpflege,
der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege und im
dualen Studiengang Pflege
gestellt. Insgesamt mussten
die Auszubildenden sieben
Prüfungsanteile bewerkstel-
ligen. Für den Bachelor-Ab-
schluss waren die Studenten
gefordert und mussten diver-
se Prüfungen ablegen.

„Der Pflegeberuf ist ein Be-
ruf mit Zukunft, der an seine
Auszubildenden viele ver-
schiedene Anforderungen
stellt. Viele Kompetenzen gilt
es in der Ausbildung sowohl
in der Theorie, als auch in der

Praxis zu vermitteln“, sagte
Elisabeth Eistrup, Leiterin
der Bildungsstätte für Ge-
sundheitsberufe.

In der Nordhorner Eure-
gio-Klinik und auch bei den
Kooperationspartnern in der
Praxis erhalten die Schüler

eine fundierte praktische
Ausbildung. Die Bildungs-
stätte für Gesundheitsberufe
ist für die Vermittlung der
theoretischen Lerninhalte
verantwortlich. Am Ende der
dreijährigen Ausbildung ste-
hen die Prüfungen an. Fol-

gende Auszubildende haben
erfolgreich die Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege-
ausbildung bestanden: Neele
Albes, Manuela Berger, Lisa-
Marie Feldsmann Fabienne
Kraus, Jana Reineke und Sina
Zierleyn. Den Abschluss in

der Gesundheits- und Kran-
kenpflege haben bestanden:
Jana Beijerink, Lena Binding,
Mareike Derks, Imke Egbers,
Nicola Ewert, Sina Jeurink,
Stina Jonker, Anna–Lena
Neugebauer, Greta Schür,
Franziska Schürmann, Ma-

ren Thomas und Pia Vor-
werk. Den Bachelor in der
Pflege haben folgende Stu-
denten erhalten:

Tabea Büter, Nina Keuter,
Gabriela Lora Carranca, Julia
Schnattmann und Marie So-
phie Vrielink.

Pflegeberuf stellt an Auszubildende viele Anforderungen
Abschlussprüfungen in der Bildungsstätte für Gesundheitsberufe

Die stolzen Absolventinnen der Bildungsstätte für Gesundheitsberufe zeigt das linke Bild. Den Abschluss Bachelor in der Pflege haben die Studentinnen
(auf dem rechten Foto von links) Nina Keuter, Tabea Büter, Marie Sophie Vrielink, Gabriela Lora Carranca und Julia Schnattmann erhalten. Foto: privat

NORDHORN Am Diens-
tag, 8. Oktober, treffen sich
die Mitglieder der Herz-
Selbsthilfegruppe um 19
Uhr im Feierraum des
Wohnstiftes am Vechtesee.
Ein Vertreter des Verban-
des Malteser informiert
über die Arbeit vor Ort. Die
Teilnahme ist kostenlos
und endet gegen 21 Uhr.

Selbsthilfegruppe
„Herz“ trifft sich

NORDHORN Der Sport-
verein Waldsturm Frens-
dorf lädt alle Interessierten
am Donnerstag, 17. Okto-
ber, zu einem Senioren-
nachmittag ein. Beginn ist
um 15 Uhr im Vereinsheim
am Resum in Nordhorn.
Anmeldungen werden er-
beten bis zum 13. Oktober
unter Telefon 05921 18259
oder 05921 15479. Die Orga-
nisatoren freuen sich auf
einen geselligen Nachmit-
tag mit ihren Gästen.

Seniorennachmittag
in Frensdorf

NORDHORN Die Evange-
lische Freie Gemeinde
Nordhorn (EFG) lädt am
Freitag, 11. Oktober, um
19.30 Uhr zu einer „Ladies
Night“ am Suddenweg 23
ein, das Thema des Abends
lautet „Keine Angst“. Dazu
teilt die EFG mit: „Ängste
zählen neben Selbstwert-
problemen und Depressio-
nen zu den Hauptproble-
men des modernen Men-
schen. Die meistverkauften
Arzneimittel werden gegen
Angst, Unruhe und Schlaf-
losigkeit eingenommen. Al-
le Menschen haben ein ge-
wisses Maß an Angst, aber
Ängste können auch ein
Leben völlig zerstören. Wie
können wir mit Angst rich-
tig umgehen?“ Referentin
des Abends ist Elisabeth
Schmidt von der Bibelschu-
le Brake. Alle interessierten
Frauen sind eingeladen zu
einem Abend mit Vortrag,
Musik und Snacks.

„Ladies Night“ in
der Freien Gemeinde

NORDHORN „Zahlreiche
Studien belegen, dass
schon junge Kinder unter
den Folgen von Belastun-
gen leiden“, teilt die Famili-
enbildungsstätte mit: „Die
Auswirkungen zeigen sich
häufig in Anspannung und
Nervosität, Bauch- und
Kopfschmerzen, großer
Unruhe, Konzentrations-
problemen, aggressivem
Verhalten oder sozialem
Rückzug. Mittels autoge-
nem Training kann der Ab-
bau von Ängsten und
Stress erreicht werden;
Kinder können so zu mehr
Stärke und Gelassenheit
finden.“ Unter der Leitung
von Monika Heilemann
bietet die Fabi ab Mitt-
woch, 23. Oktober, 15 bis 16
Uhr, einen neuen Kursus
für autogenes Training an,
der für Kinder ab fünf Jah-
ren geeignet ist.

Anmeldungen sind mög-
lich bei der Fabi unter Tele-
fon 05921 89910 oder auf
www.fabi-nordhorn.de.

Meldungen

Autogenes Training
für Kinder


