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 Aus der
Kreisstadt
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NORDHORN „Als ich von
meiner Geschichte erzählt
habe, ist es in der Klasse ganz
ruhig geworden“, berichtet
Daniel Bomfleur. Der an Schi-
zophrenie erkrankte Nord-
horner ist einer von sechs
„persönlichen Experten“, die
bei dem Projekt „Verrückt?
Na und!“ mit Grafschafter
Schülern ins Gespräch tre-
ten. Die bundesweite Aktion
des Vereins „Irrsinnig
Menschlich“ wird im Land-
kreis durch das reformierte
Diakonische Werk betreut.

Das Projekt richtet sich an
junge Menschen zwischen 14
und 25 Jahren in Schulklas-
sen und sonstigen Gruppen.
Im Jahr 2017 wurden knapp
600 Schüler an sechs Schulen
erreicht. Pro Schulklasse
wird ein Vormittag gestaltet –
jeweils durch ein Zweier-
team, das sich aus einem Mit-
arbeiter des Diakonischen
Werks als Fachexperten und
einem Betroffenen als per-
sönlichem Experten zusam-
mensetzt. Alle Beteiligten
wurden durch den Verein
„Irrsinnig Menschlich“ ge-
schult.

Das Projekt möchte die
Schüler in einem Alter abho-

len, wo viele von ihnen per-
sönliche Ängste oder ein Un-
behagen innerhalb ihres Um-
felds entwickeln. Dies kann
sich beispielsweise durch das
„Ritzen“ äußern. „Wird so et-
was nicht früh erkannt, kann
sich eine psychische Erkran-

kung manifestieren“, heißt es
von den Verantwortlichen.

Ziel ist es, das Themenfeld
seelischer Krisen besprech-
bar zu machen, Ängste abzu-
bauen und durch die persön-
lichen Experten Lösungswe-
ge zu vermitteln. Damit soll
das Verständnis für Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen und für die Ver-
schiedenheit der Schüler un-

tereinander gefördert wer-
den. Zugleich besteht der
Wunsch, dass Jugendliche,
die selbst in einer Krise sind,
sich gestärkt und ermutigt
fühlen. Außenseiter können
erfahren: Ich bin nicht allein
mit meinem Problem. Lang-
fristig soll sich das Projekt
positiv auf das Klassenklima
auswirken. Ein Vormittag
setzt sich aus drei inhaltli-
chen Blöcken zusammen:
Während zunächst verschie-
dene Krankheitsbilder vorge-
stellt und Probleme der Ju-
gendlichen wie Leistungs-
druck und Mobbing bespro-
chen werden, ermitteln die
Schüler anschließend in
Form von Rollenspielen gän-
gige Vorurteile. Der dritte Teil
wird von allen Beteiligten als
intensivster Moment der Ver-
anstaltung wahrgenommen:
Erst dann outet sich der per-
sönliche Experte als Betroffe-

ner und schildert seine eige-
nen Erfahrungen.

„Zunächst war ich schon
aufgeregt“, erinnert sich Da-
niel Bomfleur. „Aber als die
ersten Fragen kamen, spru-
delte es nur so aus mir heraus
– und es tat mir gut, davon zu
berichten.“ Er empfinde es
als hilfreich, im Alltag offen
mit seiner Erkrankung um-
zugehen, „damit die Men-
schen wissen, woran sie
sind.“

Vonseiten der Projektver-
antwortlichen wird berich-
tet, dass die Jugendlichen in
den allermeisten Fällen sehr
respektvoll reagieren. Einer
der Schüler, die an der Aktion
„Verrückt? Na und!“ teilge-
nommen haben, ist der 16-
jährige Selim Gün. Er erin-
nert sich: „Die ganze Klasse
war dabei. Sogar die, die
sonst nicht aufpassen, haben
sich eingebracht.“ Für ihn sei

es sehr interessant gewesen,
die Erlebnisse aus der Per-
spektive des persönlichen Ex-
perten zu hören. Seine Be-
fürchtung, die Aktion könne
durch Witze oder Albereien
von Schülern schiefgehen,
habe sich nicht erfüllt.

Ella Altenhof, Schulsozial-
arbeiterin am Evangelischen
Gymnasium, erklärt: „Die
Schüler gehen sehr wert-
schätzend damit um und er-
kennen, dass es eine Erkran-
kung ist und jeder davon be-
troffen sein kann.“ Sie merkt
an: „Die Klassen sind im All-
gemeinen toleranter gewor-
den, etwa durch Mitschüler
mit Autismus-Störungen. Es

ist gut, dass ein tabuisiertes
Thema angesprochen wird,
aber es findet ohnehin eine
Entstigmatisierung statt.“
Mit Blick auf die Aktion wer-
de von den Jugendlichen
häufig der Wunsch nach ei-
ner Nachbereitung des The-
mas geäußert. Dazu sagt Ka-
rin vom Bovert, die das Pro-
jekt für das Diakonische
Werk koordiniert: „Deshalb
ist es wichtig, dass die Klas-
senlehrer dabei sind. Es geht
um Dinge, die verstanden
sein müssen.“

Gute Erfahrungen hat
auch Sonja Sielker gemacht,
Diakonie-Mitarbeiterin für
die Freiwilligendienste. Die
Freiwilligendienstleistenden
haben ebenfalls mitgemacht:
„Es ist dadurch eine interes-
sante Gruppendynamik ent-
standen, die uns durch das
Jahr getragen hat.“Die Finan-
zierung der Aktion läuft über
die Krankenkasse Barmer,
den Jugendschutz des Land-
kreises sowie das Diakoni-
sche Werk. Hinzukommen ei-
ne geringe Eigenbeteiligung
der Schulen sowie Spenden.
Erst kürzlich spendete die
Henner-Will-Stiftung 500
Euro. Die Vorstandsmitglie-
der der Stiftung, Lena Stel-
machenko und Dr. Wiebke
Buchholz-Will, betonten da-
bei, mit dem Einsatz für be-
nachteiligte Schüler und für
ein gestärktes Selbstbewusst-
sein stünden mehrere Aspek-
te des Projekts mit der Stif-
tungssatzung in Einklang.

Interessierte Schulen
können sich für nähere Infor-
mationen zur Aktion bei Ka-
rin vom Bovert melden unter
Telefon 05921 303910 sowie
per E-Mail an karin.vombo-
vert@diakonie-grafschaft.de.

Wege finden aus der seelischen Krise
Präventionsprojekt „Verrückt? Na und!“ sensibilisiert Schüler für psychische Erkrankungen

Wer vermeintlich „an-
ders“ ist, fühlt sich häufig
an den Rand gedrängt.
Besonders Menschen mit
psychischen Erkrankun-
gen kennen das Problem
– und das kann schon im
Jugendalter beginnen.
Seit etwa drei Jahren leis-
tet das Projekt „Verrückt?
Na und!“ Aufklärung an
Grafschafter Schulen.

Von Sebastian Hamel

Teilnehmer und Ausführende des Projekts „Verrückt! Na und?“ haben sich kürzlich zu einem Gespräch getroffen. Im Zu-
ge des Treffens überreichten Vertreterinnen der Henner-Will-Stiftung einen Spendenscheck über 500 Euro. Foto: Hamel

Ängste abbauen
und durch

Experten Wege zu
Lösungen vermitteln

Verständnis
für psychisch

Erkrankte
fördern

NORDHORN „Bunt, laut und
antirassistisch“ soll es beim
„Rock gegen Rechts“ am
Sonnabend, 25. August, zuge-
hen. „Wir freuen uns, unsere
Gäste im Jugendzentrum an
der Denekamper Straße be-
grüßen zu können“, heißt es
von den Veranstaltern.

Seit Ende der 1990er-Jahre
finden in Nordhorn regelmä-
ßig „Rock-gegen-Rechts“-
Konzerte statt. Mit dem Kon-
zert will die „Antirassistische
Initiative Nordhorn“ dazu
beitragen, dass sich die jün-
geren Besucher kritisch mit

rechten Parolen und brauner
Hetze auseinandersetzen
und im Alltag für mehr Tole-
ranz, Weltoffenheit sowie ge-
gen die Diskriminierung von
Minderheiten eintreten –
und das gerade in Zeiten der
aktuellen Flüchtlingssituati-
on weltweit.

Das „Rock gegen Rechts“
unterscheidet sich dabei
deutlich von anderen Kon-
zerten: Neben der Musik ste-
hen etwa Redebeiträge sowie
Infomaterialien im Mittel-
punkt der Veranstaltung. Zu-
dem wird es eine vegane „Kü-

che für alle“ geben, bei der
man sich gegen eine kleine
Spende etwas Schmackhaftes
zu essen holen kann.

Musikalisch zeichnet sich
„Rock gegen Rechts“ durch
ein alternatives Musikange-
bot aus. Vier Bands werden
auf der Bühne stehen. Die
Band „StackHumans“ aus It-
zehoe bringt aggressiven
Hardcorepunk zu Gehör und

gestaltet damit den Auftakt
des Konzertes. Auch dabei ist
„Absturz“ aus Warwerort.
„The Crowds“ aus München
bringen Synth Punk auf die
Bühne. Den Schluss macht
„HC Baxxter“ aus Hannover
mit seinem Elektropunk.

Das Konzert beginnt um
20 Uhr, Einlass ist ab 19.30
Uhr, der Eintrittspreis be-
trägt 3 bis 5 Euro.

„Rock gegen Rechts“:
Musik, Infos und Toleranz

im Jugendzentrum
Konzert am 25. August ab 20 Uhr

Als Headliner treten „The Crowds“ auf. Foto: privat

NORDHORN Die Atelierge-
meinschaft Sägemühle star-
tet ein neues Projekt und
stellt Nachwuchstalenten
den Atelierraum der histori-
schen Sägemühle für kreative
Experimente zur Verfügung.
Kunstinteressierten jungen
Erwachsenen, wird die Gele-
genheit gegeben, einige Wo-
chen dort zu arbeiten und die
Ergebnisse auszustellen.

Die Reihe beginnt mit Ilea-
na Berning vom Evangeli-
schen Gymnasium Nord-
horn. „Ileana hat 2017 Abitur
gemacht und nutzt nach ei-

nem Aufenthalt in Australien
nun den Arbeitsraum für
kreative Experimente“,
schreibt das Atelier in einer
Pressemitteilung. Ileana Ber-
ning wird drei Wochen in der
Sägemühle sein und Einblick
in ihren Arbeitsprozess ge-
ben.

Die Termine des „Offenen
Ateliers“ dafür sind am heuti-
gen Donnerstag, 16. August,
und Freitag, 17. August, je-
weils von 10 bis 14 Uhr. Zu-
sätzlich ist die Sägemühle am
25. und 26. August von 15 bis
18 Uhr geöffnet.

Sägemühle widmet
Nachwuchskünstlern

Ausstellung
„Offenes Atelier“ mit Ileana Berning

NORDHORN Ein Vortrag
zum Thema „Ausbildung
bei der Polizei Niedersach-
sen“ gibt es am Dienstag,
21. August, im Berufsinfor-
mationszentrum am Stadt-
ring. Abiturienten und Re-
alschüler werden durch die
Einstellungsberaterin der
Polizeiinspektion, Monika
Boven, über das Studium
informiert. Der Vortrag für
Abiturienten beginnt um
16 Uhr. Auch Realschüler
können sich an der Polizei-
akademie bewerben und
nach einem Abschluss der
Fachhochschule Wirt-
schaft und Rechtspflege
mit ihrem Studium in Ol-
denburg, Nienburg oder
Hann.Münden beginnen.
Realschülern wird Boven
ab 17.30 Uhr Rede und Ant-
wort stehen. Interessierte
werden gebeten, sich bei
dem Berufsinformations-
zentrum unter Telefon
05921 870174 anzumelden.
Alle Infos zum Studium
sind auch unter www.poli-
zei-studium.de zu finden.

Meldungen

BIZ und Polizei
laden ein

NORDHORN 226.000 Kilo-
meter wurden während des
dreiwöchigen Stadtradelns
in Nordhorn gesammelt. Nun
fand im Rathaus die Preisver-
leihung statt. 950 aktive Rad-
ler in 53 Teams hatten sich an
der Aktion beteiligt. Damit
waren sowohl die Teilneh-
merzahl als auch das Gesamt-
ergebnis geringer als im Vor-
jahr. Als Grund vermuten
Bürgermeister Thomas Ber-
ling und der Umweltbeauf-
tragte Gerwin Rademaker
den Aktionstermin. Diesmal
hatte das Stadtradeln vor den
Sommerferien stattgefun-
den: „Das hat zwar für stabi-
leres Wetter und längere Ra-
delabende gesorgt, aber viele
Schulen waren zu dieser Zeit
mit anderen Projekten ausge-
lastet“, sagte Rademaker. Die
Beteiligung der Schulen sei
die wichtigste Einflussgröße
auf das Endergebnis.

In Zukunft wolle man es
den Bildungseinrichtungen
daher einfacher machen, die

Kilometer der Schüler zu
melden. Positiv konnte der
Umweltbeauftragte jedoch
vermerken, dass die Nord-
horner deutlich mehr Kilo-
meter pro Person sammelten,
als im Vorjahr. So stieg die
durchschnittliche Kilometer-
zahl von rund 180 auf rund
240 pro Person, der beste je-
mals in Nordhorn erreichte
Wert. Rademaker präsentier-
te auch einen Zwischenstand,
wo Nordhorn im Vergleich zu
den anderen etwa 1000 Kom-
munen liegt. Deutschland-
weit belegt Nordhorn Rang
66, innerhalb Niedersach-
sens liegt Nordhorn aktuell
dem vierten Platz.

Beste Einzelradlerin war,
wie in den Vorjahren, Berna-
dette Krage vom Team der
Tanzschule Jobmann. Sie
konnte ihre Kilometerleis-
tung gegenüber dem Vorjahr
um rund 200 Kilometer auf
1850 Kilometer steigern. Als
Preis erhielt sie dafür eine
Lenkertasche von Fahrrad

Winkelmann. Bei den Män-
nern sicherte sich Heinz-
Günter Kropp vom Team der
Agentur für Arbeit den ersten
Platz. Er sammelte 4586 Kilo-
meter und somit über 200 Ki-
lometer am Tag. Sein Preis ist
eine Lenkertasche von Fahr-
rad Kamps.

In der Kategorie radelak-
tivste Schule siegte erneut
das Gymnasium Nordhorn
mit knapp 23.000 gesammel-
ten Kilometern. Alle 127 Teil-
nehmer erhalten einen Im-
bissgutschein, gestiftet von
der Stadt. Der Sonderpreis
Grundschule ging an die Ma-
ria-Montessori-Schule. Hier
wurden 12.700 Kilometer zu-
sammengetragen. Als Preis
erhalten alle Kinder Trinkfla-
schen von den Nordhorner
Versorgungsbetrieben NVB.

Den Preis für das stärkste
Team errang die Tanzschule
Christina Jobmann. Das
Team unter der Leitung von
Stadtradeln-Star Burkhard
Friedrich konnte mit 63 Teil-

nehmern fast 30.000 Kilome-
ter sammeln. Als Preis gibt es
dafür eine Kanutour mit Rah-
menprogramm, gestiftet vom
Kanu-Camp Nordhorn. Tanz-
schulgeschäftsführer Burk-
hard Friedrich selbst steuerte
1457 Kilometer zum Teamer-
gebnis bei und war damit
auch der mit Abstand stärks-
te unter den drei Stadtra-
deln-Stars.

Gemeinsam mit Textil-
hausbesitzerin Christin
Kamps und dem Ratsvorsit-
zenden Ewald Mülstegen hat-
te er während des Aktions-
zeitraums auf das Autofah-
ren verzichtet. „Meine längs-
ten Strecken waren von mei-
nem zu Hause am Isterberg
zur Außenstelle in Emlich-
heim und zurück, aber mit
gutem Zeitmanagement hat
das immer geklappt“, sagte
Friedrich.

Den Hauptpreis der Verlo-
sung gewann Petra Lauinger.
Sie erhielt von der Sparkasse
Grafschaft Bentheim einen

Zuschuss in Höhe von 1000
Euro zu einem neuen Fahr-
rad. Bereits im Vorfeld hatte
sie sich für ein neues Elektro-
rad entschieden, dass sie nun
stolz präsentierte. „Ich wuss-
te gar nicht, dass es etwas zu
gewinnen gibt, sondern habe
für die gute Sache mitge-
macht. Umso mehr habe ich
mich dann natürlich über die
Überraschung gefreut“, so
Lauinger.

Der zweite Preis, ein 500
Euro-Reisegutschein von der
AOK, ging an Frank Rawers

vom Team der Stadtverwal-
tung. Einen Nordhorn-Gut-
schein im Wert von 100 Euro
gewann Anneliese Brümmer.
Gestiftet hatte ihn die Graf-
schafter Volksbank. Weitere
Preise wurden vom Graf-
schaft Bentheim Tourismus,
den Fahrradgeschäften
Kamps, Winkelmann, Pei-
nert und Flotte Fietse, sowie
von der HSG Nordhorn-Lin-
gen, dem Kultur- und Touris-
muszentrum Alte Weberei
und der Stadt Nordhorn ge-
stiftet.

200 Kilometer pro Tag mit der Fietse
Preisverleihung Stadtradeln: Heinz-Günter Kropp bester Radfahrer

Die Preisträger sowie die Sponsoren mit Bürgermeister
Thomas Berling und dem Umweltbeauftragten Gerwin Rade-
maker nach der Preisverleihung vor dem Rathaus. Foto: Konjer

Albert und Alide Alferink
geb. Koel, Nordhorn, zur
Platinhochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN Die Polizei
Nordhorn hat am Sonn-
abend, 4. August, bei einem
jungen Mann ein Fahrrad
sichergestellt. Zur Her-
kunft des Rades machte er
widersprüchliche Anga-
ben. „Personen, die Anga-
ben zu dem grünen Da-
menrad der Marke Bata-
vus, Typ Ascot, machen
können, werden gebeten,
sich unter Telefon 05921
3090 mit der Polizei Nord-
horn in Verbindung zu set-
zen“, teilt die Polizei mit.

Polizeibericht

Fahrradbesitzer
gesucht

NORDHORN Aufgrund ei-
ner internen Veranstaltung
bleiben die Dienststellen
der Nordhorner Stadtver-
waltung am Freitag, 17. Au-
gust, geschlossen. Davon
betroffen sind das Rathaus,
das Stadthaus II, und der
Fachbereich Öffentliche
Flächen an der Enschede-
straße. Auch die Stadtbi-
bliothek Nordhorn sowie
deren Zweigstelle auf der
Blanke bleiben geschlos-
sen. Der Online-Katalog so-
wie die Ausleihe von
eBooks stehen weiterhin
zur Verfügung. Das Sekre-
tariat der Musikschule
Nordhorn ist ebenfalls ge-
schlossen, der Unterrichts-
betrieb geht jedoch weiter,
teilt die Stadt mit.

Stadtverwaltung
bleibt geschlossen

NORDHORN Die Frauen-
arbeitsgemeinschaft lädt
ein zu einem Frauengottes-
dienst am Donnerstag, 23.
August. Ab 18 Uhr geht es
in der reformierten Kirche
an der Veldhauser Straße
212 auch um das Thema „Es
ist noch Raum da...“. Im
Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es im angren-
zenden Gemeindehaus die
Möglichkeit zum Gespräch
und Imbiss.

Frauengottesdienst
in Bookholt


