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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

 Aus der
Kreisstadt

Freitag, 25. Oktober 2019 16G NORDHORN

NORDHORN Klar ist: Der
Druck am Mietwohnungs-
markt wird größer, vor allem
für Einkommensschwache
und Benachteiligte. Wie kann
für sie mehr preisgünstiger
Wohnraum geschaffen wer-
den? Und wie groß ist das
Problem überhaupt? Diese
Fragen bewerteten Experten
und Sozialberater bei einer
Podiumsdiskussion in der
Aula des Evangelischen Gym-
nasiums durchaus unter-
schiedlich.

Das Thema Wohnungsnot
beschäftigt die Sozialberater
der Diakonischen Werke und
der Caritas schon lange. Bei-
nahe täglich werden sie mit
Klienten konfrontiert, die am
Wohnungsmarkt kaum noch
eine Chance haben: Gering-
verdiener und Migranten, Al-
leinerziehende und Arbeits-
lose, Personen mit Handicaps
oder besonderen sozialen
Schwierigkeiten finden, so
die Erfahrung der Berater,
nur schwer eine bezahlbare
Wohnung.

„Wir stellen fest, dass viele
Menschen und Personen-
gruppen oft chancenlos im
Wettbewerb um Wohnraum
stehen“, sagten die Sozialbe-
raterinnen Sonja Wasmer

(Diakonisches Werk) und
Theresia Wilger (Caritas) zu
Beginn einer Podiumsdiskus-
sion, in der das Thema mit
Hilfe von Fachleuten be-
leuchtet und mögliche Lö-
sungswege aufgezeigt wer-
den sollten.

Mehr als zwei Stunden
lang erörterten Nordhorns
Stadtbaurat Thimo Weite-
meier, Johannes Baune (Ge-
schäftsführer der Wohnungs-
gesellschaft Stephanswerk
aus Osnabrück), David Korte
(Geschäfts-
führer GMP
Projektent-
wicklung), Ge-
wo-Geschäfts-
führer Reno
Schütt und
Gitta Mäulen, Leiterin des
Fachbereichs Soziales der
Kreisverwaltung, vor großer
Zuhörerkulisse verschiedene
Aspekte des Themas.

Das Ergebnis war eher er-
nüchternd: Zwar waren sich
alle Teilnehmer der Diskussi-
on einig, dass es in Sachen
Mietwohnungsbau Nachhol-
bedarf gibt. Unstrittig war
auch, dass es besonderer An-
strengungen und Konzepte
bedarf, preiswerten Wohn-
raum zu schaffen. Aber wie?
Einen Königsweg zur Linde-
rung der Wohnungsprobleme

konnte niemand anbieten.
Und das Problem wurde – je
nach Blickwinkel – durchaus
unterschiedlich bewertet.

Nordhorns Stadtbaurat
Thimo Weitemeier etwa sieht
die Grafschafter Kreisstadt in
punkto Wohnraumversor-
gung vergleichsweise gut auf-
gestellt. In den vergangenen
fünf Jahren sei der Bau von
310 neuen Wohnungen ge-
nehmigt worden, das sind
mehr als im Wohnraumgut-
achten von 2017 gefordert

worden wa-
ren. Auch der
prognostizier-
te Bedarf von
20 neuen Sozi-
alwohnungen
pro Jahr werde

erreicht. Obdachlosigkeit in
Nordhorn? Das können nach
Weitemeiers Ansicht nur Ein-
zelfälle sein.

Gewo-Geschäftsführer Re-
no Schütt warnte vor einer
Phantomdiskussion: Es gehe
nicht um preisgebundene
Wohnungen, sondern um
preiswerte Wohnungen – egal
ob ihr Bau mit öffentlichen
Fördermitteln oder frei finan-
ziert werde. Die stadteigene
Gewo verfüge über mehr als
1000 Wohnungen, die nicht
preisgebunden sind, aber
trotzdem für durchschnittlich

weniger als 5,80 Euro pro
Quadratmeter vermietet wer-
den.

Und die zuständige Fachbe-
reichsleiterin der Kreisver-
waltung, Gitta Mäulen, zitier-
te aus der jährlichen Woh-
nungsmarktanalyse, dass es
sowohl in Nordhorn als auch
im übrigen Kreisgebiet 2018
mehr Wohnungsangebote ge-
geben habe als im Vorjahr.
Zwar sei vor allem in Nord-
horn der Preisdruck gestie-
gen, aber dass der zu einem er-
zwungenen
Abwandern in
die Umlandge-
meinden füh-
ren soll, sei aus
den Zahlen
nicht zu bele-
gen. So geriet die von Ludger
Abeln straff moderierte Ge-
sprächsrunde immer mehr zu
einer Fachdiskussion über
Zahlen und Plankonzepte,
Förderkriterien und Bauvor-
schriften. Auf der Bühne über-
wog dabei die fachliche Sicht
auf das „große Ganze“. Und im
Zuhörerraum begann man
sich zu fragen, woher ange-
sichts dieser Daten denn die
vielen Klagen von Bürgern kä-
men, die einfach keine bezahl-
bare Wohnung finden. Eine
Antwort: Angebot und Nach-
frage passen nicht zueinan-

der. Im großen Wohnungsbe-
stand der Gewo etwa gibt es
nach Schütts Angaben zu viele
große und zu wenig kleine
Wohnungen – eine Folge der
Wohnungsbaupolitik der
Nachkriegsjahre und staatli-
cher Versäumnisse im Sozial-
wohnungsbau seit 1990. Des-
halb haben „einzelne Grup-
pen“ Probleme bei der Woh-
nungssuche, obwohl es sta-
tisch gesehen genügend Woh-
nungen gibt. Gerade um diese
„einzelnen Gruppen“ sollte es

eigentlich an
diesem Abend
gehen.
Zweite Ant-
wort: In Zei-
ten minimaler
Zinsen suchen

Kapitalanleger ihr Glück im
„Betongold“. Sie bauen oder
kaufen Immobilien und wol-
len damit eine möglichst ho-
he Rendite erwirtschaften.
Also werden hochpreisige
Miet- und Eigentumswoh-
nungen gebaut.

Dritte Antwort: Das Bauen
wird rasant teurer – eine Fol-
ge fehlender Kapazitäten der
boomenden Baubranche und
immer neuer gesetzlicher
Auflagen, etwa zu Brand-
schutz, Barrierefreiheit, Wär-
medämmung und Energie-
verbrauch.

Wie also unter diesen Rah-
menbedingungen preiswer-
ten Wohnraum schaffen? Die
Gewo „übt noch“, sagt Reno
Schütt, und denkt über Ein-
heitsbauten in „Modulbau-
weise“ nach. Private Bauträ-
ger wie GMP setzen nach
Darstellung von David Korte
auf andere Wege, etwa auf
Objekte mit hochwertigen
und günstigen Wohnungen,
die in Mischkalkulation ge-
rechnet werden. Auch die
Frage, wie weit der bauliche
Standard „heruntergefah-
ren“ werden kann, um Kos-
ten zu sparen, wird überall
geprüft.

Johannes Baune, Ge-
schäftsführer der kirchlichen
Wohnungsbaugesellschaft
Stephanswerk aus Osna-
brück, mahnt mehr soziale
Verantwortung an: „Warum
können Unternehmen, die an
zehn Aufträgen gut verdient
haben, nicht mal beim elften
ihre Gewinnmarge zurück-
fahren, um so ein soziales
Wohnungsbauprojekt zu er-
möglichen?“

Fazit des Abends: Im Ge-
spräch bleiben, Netzwerke
nutzen, gemeinsam nach We-
gen suchen. Der Wille dazu
war bei allen erkennbar, kon-
krete Wege zu mehr Wohn-
raum indessen nicht.

Von Rolf Masselink

Dicht besiedelt präsentiert sich Nordhorn von oben, hier von Süden aus betrachtet. Dennoch gibt es nicht genug – vor allem günstigen – Wohnraum in der Kreisstadt. Foto: Meppelink

Kein Patentrezept für den Wohnungsbau
Podiumsdiskussion in Nordhorn zeigt: Für die Schwächsten wird der Markt immer enger

Fazit: Im Gespräch
bleiben, Netzwerke
nutzen, gemeinsam
nach Wegen suchen

Den Königsweg
zur Linderung der Not

kann niemand im
Podium anbieten

NORDHORN Der Chor „Next
Level“ gibt am Sonntag, 27.
Oktober, um 15 Uhr in der
Christuskirche in Nordhorn
ein Benefizkonzert. Der
Nordhorner Chor unter der
Leitung von Roxine Engel-
barts gestaltet den Nachmit-
tag mit einem abwechslungs-
reichen Programm. Es wer-
den sowohl deutsche als auch

englische Songs aus den Be-
reichen Rock, Pop, Musical
und Jazz gesungen.

„Das Repertoire des Cho-
res reicht von Ed Sheeran
über Herbert Grönemeyer,
von Coldplay bis zu Max Gie-
singer, sodass für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist“, tei-
len die Veranstalter mit. Ne-
ben den Gesangsstücken

wird auch Instrumentalmu-
sik, zum Beispiel mit Akkor-
deon und Orgel unter der
Mitwirkung von Jens Chris-
tian Peitzmeier und Johan-
nes-Hermann Osewold zu
hören sein.

Im Anschluss an das Kon-
zert werden im Gemeinde-
haus der Christuskirche Kaf-
fee und Kuchen angeboten.

Der Eintritt für das Benefiz-
konzert ist frei.

Nach dem Konzert wird
um eine Spende gebeten, die
der evangelisch lutherischen

Christuskirche zugutekom-
men soll. Die Gemeinde der
Christuskirche möchte einige
Kirchenbänke durch Stühle
ersetzen. Damit will man die

„Gottesdienste für Klein und
Groß“ flexibler und kreativer
gestalten können. Diese Idee
möchte der Chor gerne unter-
stützen.

Benefizkonzert für die Christuskirche
Chor „Next Level“ singt Rock, Pop, Musical und Jazz

Für die Christuskirche gibt der Chor „Next Level“ ein Benefizkonzert. Foto: privat

NORDHORN Die Kinderhos-
pizarbeit und der würdevolle
Umgang mit Sternenkindern
ist in den vergangenen Jah-
ren in der Grafschaft immer
mehr Bedeutung zugekom-
men. So stemmen Ehrenamt-
liche der Hospizhilfe Graf-
schaft Bentheim regelmäßig
das pädagogische Projekt
„Hospiz macht Schule“ an
Grundschulen, zudem hat
sich ein Sternenkinder-Netz-
werk mit verschiedenen Ak-
teuren gebildet. Diese Arbeit
wurde nun mit einer Spende
bedacht: Die Mitglieder des
„Ladies‘ Circle“ überreichten
einen Scheck in Höhe von
2500 Euro.

Für die zwölf Frauen des
noch jungen „Ladies‘ Circle
99 Grafschaft Bentheim“ ist
damit das erste große Projekt
vollbracht. Vor zwei Jahren
hatte sich die hiesige Gruppe
des internationalen Service-
Clubs zusammengefunden
und die Arbeit aufgenom-
men, als Präsidentin fungiert
Lynn Gortmann. Unter ande-

rem durch den Verkauf von
Kuchen auf dem Holschen-
markt und dem Nordhorner
Oktober sowie selbst ge-
machter Chutneys bei den
Grafschafter Highland-Ga-
mes konnte einiges an Geld
generiert werden. Anfang
September ging in Nordhorn

die sogenannte „Charter-Fei-
er“ über die Bühne: Hatte die
Grafschafter Gruppe bis da-
hin noch den Status „Gesell-
schaft in Gründung“, erfolgte
im Zuge der Veranstaltung
nun feierlich die offizielle
Aufnahme in die weltweite
Gemeinschaft der „Ladies‘

Circles“. Auch bei diesem
Event wurden Spenden ein-
genommen.

Der Club vereint Frauen
mit unterschiedlichen Beru-
fen: Unter ihnen ist auch die
Hebamme Emel Taskiran, die
an der Euregio-Klinik tätig
ist und auch dem Sternenkin-

der-Netzwerk angehört. Als
sie den anderen „Ladies“ vor-
schlug, das Geld für diesen
Zweck zu verwenden, erntete
sie direkt allgemeine Zustim-
mung: „Ich musste nicht viel
Überzeugungsarbeit leisten“,
sagt sie. Auch seitens der
Hospizhilfe ist die Freude
über die Spende groß. Für das
Geld sehen die Mitarbeiten-
den an verschiedenen Stellen
Verwendung: Neben den
oben genannten Punkten
könne damit etwa die Anfer-
tigung von Stoffschiffchen
für die Bestattung von Ster-
nenkindern unterstützt wer-
den; deren Herstellung ge-
schieht durch die Tabitha-
Nähwerkstatt um Schwester
Carola Beermann. Weiterhin
ist die Umgestaltung des
Grabfeldes für Sternenkinder
am Nordhorner Südfriedhof
in Planung. Wer ebenfalls bei
der Hospizhilfe ehrenamtlich
mitwirken möchte, kann sich
unter Telefon 05921 75400
oder per E-Mail an info@hos-
pizhilfe.de melden.

Für den „Ladies‘ Circle“
steht als nächste Aufgabe das
Mitwirken an der Aktion
„Weihnachtspäckchenkon-
voi“ an: Hierfür werden
deutschlandweit Weih-
nachtsgeschenke für Kinder
in Bulgarien, Rumänien,
Moldawien und Ukraine ge-
sammelt und dorthin trans-
portiert.

Wer sich in der Grafschaft
daran beteiligen und einen
Karton packen möchte, auch
mit gut erhaltenem ge-
brauchten Spielzeug, kann
sein Päckchen bis zum 15. No-
vember bei der Firma „Ave-
res – Kompetenz im Büro“,
Alfred-Mozer-Straße 33 in
Nordhorn, abgeben. Falls
dies nicht möglich ist, bieten
die „Ladies‘ Circle“-Mitglie-
der auch an, die Geschenke
abzuholen. Alle Informatio-
nen zu der Aktion finden sich
im Internet auf www.weih-
nachtspaeckchenkonvoi.de,
zudem ist der Grafschafter
„Ladies‘ Circle“ auf Facebook
vertreten. sh

Erste Spendenübergabe des Grafschafter „Ladies‘ Circle“
Zwölf Frauen des vor zwei Jahren gegründeten Clubs bringen 2500 Euro für die Kinderhospizarbeit zusammen

Die Mitglieder des noch jungen Serviceclubs „Ladies‘ Circle 99 Grafschaft Bentheim“ über-
reichten ihren ersten großen Spendenscheck an die Mitwirkenden der Hospizhilfe. Foto: Hamel

NORDHORN Am Mitt-
woch, 30. Oktober, um
19.30 Uhr vermitteln Tho-
mas Warmbold und Clau-
dia Gottwald in der Famili-
enbildungsstätte, Stein-
maate 2, wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse
zum Thema Digitalisie-
rung und deren Folgen und
geben praktische Tipps,
um das persönliche Umfeld
möglichst nebenwirkungs-
frei von elektromagneti-
schen Feldern zu halten.
Der Vortrag ist kostenlos,
aus Platzgründen ist eine
Anmeldung unter Telefon
05921 89910 oder online
auf www.fabi-nordhorn.de
erforderlich.

Vortrag zu Folgen
der Digitalisierung

NORDHORN Am Diens-
tag, 29. Oktober, startet ein
neues Theaterprojekt für
alle Interessierten. Das An-
gebot ist für alle geeignet,
die Lust auf Theater haben.
„Wir erzählen Geschichten
aus unseren Leben und fin-
den gemeinsam Formen,
diese auf die Bühne zu brin-
gen“, heißt es in einer An-
kündigung des Kulturzen-
trums Alte Weberei. Der
achtwöchige Einstiegskur-
sus findet im Zeitraum vom
29. Oktober bis 17. Dezem-
ber immer dienstags von
17.45 bis 19.15 Uhr unter der
Leitung der Theaterpäda-
gogin Inka-Charlotte Palm
statt. Die Proben finden im
Theaterraum der Alten We-
berei im ersten Oberge-
schoss (Eingang Museums-
fabrik) statt. Aus diesem
Kursus soll im neuen Jahr
ein Ensemble für ein län-
gerfristiges Theaterprojekt
werden. Der Kursus ist ein
Angebot des Theaterpäda-
gogischen Zentrums (TPZ)
Lingen in Zusammenarbeit
mit dem Kulturzentrum Al-
te Weberei und der Freiwil-
ligenagentur Grafschaft
Bentheim. Die Teilnahme
an diesem Theaterprojekt
ist kostenfrei.

Anmeldungen sind ab so-
fort möglich per E-Mail an
inka.palm@tpzlingen.de
oder unter Telefon 0591
9166366.

Meldungen

Neues Bühnenprojekt
sucht Teilnehmer

NORDHORN Das Volks-
stück „Schweig Bub!“ von
Fitzgerald wird von der
Theaterwerkstatt Nord-
horn in der Kornmühle
aufgeführt (Szenenfoto).
Die Premierenvorstellung
ist am heutigen Freitag, 25.
Oktober, 20 Uhr. Folgende
weitere Termine sind vor-
gesehen: 26. Oktober, 1., 2.,
8., 22., 23. und 29. Novem-
ber, 6., 7., 13. und 14. Dezem-
ber, 3., 4., 18., 24. und 25. Ja-
nuar 2020. Karten sind im
Vorverkauf beim VVV
Nordhorn und an der
Abendkasse erhältlich. Nä-
here Informationen unter
www.nordhorn-theater-
werkstatt.de. Foto: privat

Theaterwerkstatt
spielt Volksstück
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