
Grafschafter Nachrichten - 31/07/2018 Seite : 15

© Grafschafter Nachrichten
Juli 31, 2018 10:11 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 96% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Dienstag, 31. Juli 2018 15G NORDHORN

NORDHORN Der Lohner ist
beim Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NWLKN) ange-
stellt und führt gerade die
Baumkontrolle an den alten
Eichen entlang des Kanals
durch. „Einmal im Jahr wer-
den die Bäume kontrolliert,
um die Verkehrssicherheit zu
gewährleisten“, erklärt Hüt-
ten, der seit neun Jahren als
Baumkontrolleur im Einsatz
ist. Etwa fünf Minuten dauert
diese sogenannte visuelle An-
sprache pro Baum, von meh-
reren Seiten wird dabei ein
Blick auf Krone, Stamm und
Wurzelbereich geworfen.

Ein Augenmerk legt Hüt-
ten dabei auf faule Stellen,
die die Stabilität der Eichen
beeinflussen können und ins-
besondere auf das Totholz in
den Kronen. „Das Totholz an
sich stellt eigentlich keinen
Schaden dar, es ist typisch für
Bäume in diesem Alter. Es
kann aber zu einer Gefähr-
dung werden, wenn Astteile
herabstürzen und Personen
verletzen“, erläutert der

Baumkontrolleur im Ge-
spräch mit den GN.

Auf etwa 120 Jahre schätzt
Hütten die Bäume, einige da-
von auch jünger. Im Laufe
der Zeit fallen immer wieder

einzelne Exemplare aus – wo
möglich, wird dann nachge-
pflanzt. Nicht immer ist das
möglich, denn die verblei-
benden Eichen beschatten
die Nachpflanzungen mitun-

ter zu sehr. Gerade im jungen
Alter brauchen Eichen aber
ausreichend Licht, um zu
wachsen.

Am Süd-Nord-Kanal ste-
hen übrigens hauptsächlich

Stiel-Eichen, die amerikani-
sche Rot-Eiche macht nur ei-
nen geringen Anteil aus. Ein
wichtiges Indiz für einen ge-
schädigten Baum sind auch
die Fruchtkörper verschiede-

ner Pilze, etwa vom Schwefel-
porling. Beim Hallimasch
sind die schwarzen Rizomor-
phen, ein wurzelähnliches
Geflecht, ein wichtiges Indiz.
Sie finden sich bei befallenen
Bäumen unterhalb der Borke
und dienen dem Pilz zur Ver-
breitung und Besiedlung
neuer Wirtsbäume sowie
dem Transport von Nährstof-
fen.

Das Fernglas kommt im-
mer dann zu Einsatz, wenn
Kontrollen in größerer Höhe
anstehen, mit der Taschen-
lampe lassen sich die kleinen
Baumhöhlen gut ausleuch-
ten und auf Schadbilder un-
tersuchen. Eine wichtige Rol-
le spielt auch der Schonham-
mer, mit ihm können Hohl-
räume im Stammbereich
festgestellt werden, der Son-
dierstab gibt einen Anhalt,
wie tief Faulstellen in den
Stamm hineinreichen. Auf
seinem Kontrollgang hat An-
dreas Hütten bislang drei
Bäume festgestellt, die gefällt
werden müssen, um die Ver-
kehrssicherheit weiterhin ge-
währleisten zu können. Meist
reicht es aber aus, Totholz aus
den Kronen zu entfernen – et-
wa zwei bis drei Wochen wer-
de das für die rund zwei Kilo-
meter dauern, schätzt der
Vorarbeiter. Die Allee entlang
des Kanals kommt nicht nur
bei den vielen Radfahrern
gut an, sie hat auch für den
Naturschutz einen hohen
Stellenwert. „Die Eichen sind
mit ihren vielen Höhlen und
Spechtlöchern ein wichtiger
Lebensraum, etwa für Fleder-
mäuse und einige Eulenar-
ten“, sagt Hütten.

Schäden an alten Eichen auf der Spur
Andreas Hütten kontrolliert Bäume am Süd-Nord-Kanal auf ihre Verkehrssicherheit

Taschenlampe, Fernglas
und ein Schonhammer
mit einem Sondierstab –
das sind die Werkzeuge,
mit denen Andreas Hüt-
ten derzeit seiner Arbeit
am Süd-Nord-Kanal in
Nordhorn nachgeht: Ein-
mal im Jahr kontrolliert er
die alten Eichen auf ihre
Verkehrssicherheit.

Von Carl Hesebeck

Abklopfen mit dem Schonhammer. Fotos: Hesebeck Auch die visuelle Beurteilung gehört zur Kontrolle.

NORDHORN Anders, als
am Sonnabend von der Mu-
sikschule berichtet wurde,
startet der Biodanza-Kur-
sus für Frauen und Männer
am Montag, 13. August, mit
einem Schnupperabend.
Der Frauenkursus beginnt
am Dienstag, 14. August.

Korrektur

Biodanza-Kurse eine
Woche später

NORDHORN Die Freunde
der „Plattproater“ treffen
sich am Freitag, 3. August,
um 15 Uhr zu einem Nach-
mittag in geselliger Runde
im Mehrgenerationenhaus
an der Schulstraße 19.

„Plattproater“-Treff
in geselliger Runde

NORDHORN Auch in diesem
Jahr beteiligt sich die Kreis-
gruppe des Bundes für Um-
welt- und Naturschutz
(BUND) an den Ferienpass-
aktionen der Grafschafter
Kommunen. Insgesamt wur-
den Bausätze für 80 Kinder in
Neuenhaus, Nordhorn, Bad
Bentheim und Schüttorf vor-
bereitet und von den Ferien-
passinhabern unter fachkun-
diger Anleitung zu Nistkäs-
ten für Meisen und andere
Höhlenbrü-
ter verarbei-
tet.

„Immer
seltener fin-
den höhlen-
brütende Vo-
gelarten in
den Städten und Gärten na-
türliche Nistgelegenheiten.
Wirtschaftlichem Denken
und übertriebenem Ord-
nungssinn des Menschen ist
es zuzuschreiben, dass viele
alte, höhlenreiche Bäume aus
Gärten und Parks entfernt,
hohle Kopfweiden und alte
Streuobstwiesen fast völlig
verschwunden sind: Die Nist-
plätze für viele Vogelarten
sind rar geworden“, teilt der
BUND mit: „Den Höhlenbrü-

tern Meisen und Kleiber, Gar-
tenrotschwanz, Baumläufer,
Star und Sperling helfen
künstliche Nisthöhlen, in de-
nen die Jungvögel aufwach-
sen können. Zudem leisten
diese Vogelarten einen we-
sentlichen Beitrag zur biolo-
gischen Schädlingsbekämp-
fung im eigenen Garten.“

Mit großem Eifer haben so
Mädchen und Jungen im Al-
ter von neun bis 14 Jahren ge-
meinsam mit ehrenamtlich
tätigen Helfern des BUND ei-
nen Vormittag lang im Rah-
men der Ferienpassaktionen
2018 Nisthilfen für Höhlen-
brüter gebaut. Die Schüler
fügten aus stabilen vorgefer-
tigten Holzteilen mit Nägeln
und Schrauben die Nisthilfen
zusammen und deckten die
Kästen zum Schluss mit einer
wasserfesten Folie ab. Diese
soll später die brütenden Vö-
gel vor Feuchtigkeit schüt-
zen.

Nachdem die Nisthilfen
fertiggestellt waren, erfuhren
die Kinder von den Mitarbei-
tern des BUND viel Interes-
santes über die heimische Vo-
gelwelt sowie Tipps zum Auf-
hängen und zur Pflege ihrer
„Meisenwohnungen“.

„Wohnungen“ sind
für viele Vogelarten

rar geworden
Kinder bauen mit BUND Nistkästen

Stolz präsentieren die Teilnehmer der Aktion im Tierpark
Nordhorn nach getaner Arbeit ihre Werke. Foto: BUND

NORDHORN „Das war ge-
nau mein Ding“, sagt Lasse
Mersmeyer aus Nordhorn.
Der 19-Jährige hat ein Jahr in
einer Tagesgruppe des Eylar-
duswerkes in Lingen mit
schwer erziehbaren Kindern
zugebracht und dabei eine
ganz neue Welt kennenge-
lernt. Genau wie die 88 ande-
ren jungen Menschen, die im
vergangenen Jahr beim Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ)
oder beim Bundesfreiwilli-
gendienst im Bereich der re-
formierten Kirche in Ost-
friesland, im Emsland und in
der Grafschaft mitgemacht
haben.

„Die Teilnehmenden wer-
den unter anderem in Kin-
dergärten, Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe,
Krankenhäusern, Senioren-
heimen und Bildungsstätten
eingesetzt“, erklärt Arne
Bergmann vom reformierten
Diakonischen Werk. „Unter
Anleitung der Profis in den
Einrichtungen können sie
bald selbstständig arbeiten.“

So auch Lasse Mersmeyer.
Zu seinen Aufgaben gehörte
es, die Kinder am Nachmittag
zu betreuen. Dafür holte er
sie mit einem Kleinbus von
der Schule ab und half ihnen
bei den Hausaufgaben. Aber
auch das Spielen gehörte da-
zu. Natürlich war das nicht
immer einfach. „Am Anfang
war das eine ganz neue Er-
fahrung, wenn Kinder so
richtig ausrasten. Da waren
die
Schimpf-
wörter
noch das
Harmlo-
seste. Am
Anfang
war ich
da noch
etwas
hilflos,
aber ich konnte viel beim
Team der Betreuer lernen.“
Mersmeyer will jetzt auf je-
den Fall weitermachen und
„Soziale Arbeit“ studieren.

Alle Teilnehmer machen
diese manchmal guten und
auch schwierigen Erfahrun-
gen, meint Bergmann. „Na-

türlich lassen wir sie damit
nicht alleine. In jedem Jahr
gibt es 25 Fortbildungstage.
Hier können sich die jungen
Frauen und Männer austau-
schen und lernen auch, wie
sie mit diesen neuen Er-
kenntnissen umgehen kön-
nen.“ Station 31 der Euregio-
klinik – dahinter verbirgt
sich die Palliativstation des
Krankenhauses. Hier hat die
19-jährige Laura Scheibe ihr

FSJ-Jahr
ver-
bracht.
„Ich bin
sehr viel
reifer
und er-
wachse-
ner ge-
worden“,
sagt die

Nordhornerin rückblickend.
„Ich bin dankbar für die Zeit,
die ich habe. Man weiß nie,
wie lange das Leben dauert.“
Zu ihren Aufgaben gehörte
der Alltag einer Krankensta-
tion. Die Patienten waschen
und füttern, sie bei vielleicht
letzten Ausflügen begleiten.

„Das war nicht immer leicht,
aber ich hatte ein sehr gutes
Team. Ich konnte immer sa-
gen, wenn mir etwas gerade
zu viel wurde und ich durfte
mich dann auch zurückzie-
hen.“ Für Laura beginnt jetzt
erst mal ein Studium, sie will
Lehrerin werden. Dem The-
ma aber will sie treu bleiben
und parallel zum Studium
will sie in einem Kinderhos-
piz mitarbeiten.

„Es geht ja darum, dass die
jungen Menschen für ihr Le-
ben Orientierung finden.
Manche finden hier ihr Ding,
andere machen dann was
ganz anderes“, sagt Sonja
Sielker vom Diakonischen
Werk. „Und nicht alle, die ein
freiwilliges Jahr beginnen,
schließen es auch ab; bei
manchen kommt eben was
anderes dazwischen. Man be-
kommt doch den ersehnten
Studienplatz oder es ergibt
sich eine andere Möglichkeit,
einen gewünschten Beruf zu
ergreifen.“ Diesmal waren es
39 Teilnehmer, die das Jahr
nicht beendet haben. „Das ist
ganz normal“, meint Sielker.

Gute und schwierige Erfahrungen
89 junge Leute beenden Freiwilliges Soziales Jahr / „Das war nicht immer leicht“

Von Günter Plawer

Mit einem Abschlusstag am Kloster Frenswegen wurden 89 junge Leute nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr oder dem
Bundesfreiwilligendienst feierlich verabschiedet. Foto: Plawer

„Es geht darum, dass jun-
gen Menschen für ihr Le-

ben Orientierung finden.“
Sonja Sielker

Diakonisches Werk

NORDHORN Am Montag,
6. August, 18 Uhr, hält der
Seniorenbeirat der Stadt
seine monatliche Sitzung
im kleinen Sitzungssaal
des Rathauses ab. Zu den
Themen zählt beispielswei-
se ein Bericht aus den Aus-
schüssen der Stadt Nord-
horn. Zudem wird über die
Ziele des Beirates für das
Jahr 2019 debattiert. Die
Sitzung ist öffentlich, Inte-
ressierte sind eingeladen.

Meldungen

Seniorenbeirat
tagt im Rathaus

NORDHORN Eine Einla-
dung zur Begegnung auf
der Bank, zum Gespräch
unter freiem Himmel – so
lässt sich ein Angebot für
Trauernde beschreiben,
das noch bis Ende Septem-
ber freitags jeweils von 15
bis 16 Uhr auf dem Friedhof
am Deegfelder Weg statt-
findet. Auf der weißen
Bank hinter dem Kreuz
steht Birgitt Wernicke, Ge-
meindereferentin und
Trauerbegleiterin, zum Ge-
spräch zur Verfügung.

„Sprechstunde“
auf dem Friedhof

NORDHORN Das Radio-
team für die Sendung
„Klartext“ ist heute wieder
zu Gast im Studio Nord-
horn der Ems-Vechte-Wel-
le. Mehrere Sprecher haben
Beiträge vorbereitet, die ab
19 Uhr zu hören sind. Unter
anderem stehen die The-
men „Pseudogesundes Es-
sen“ und „Cow-Sharing“
auf dem Programm. Zudem
gibt es einen Bericht über
die Work-Camps der Inter-
nationalen Jugendgemein-
schaftsdienste, mit denen
man im Emsland und in
der Grafschaft gute Erfah-
rungen gemacht hat.

„Klartext-Team“ auf
Ems-Vechte-Welle

NORDHORN Am Diens-
tag, 21. August, ist das Ziel
einer Tagesfahrt des Bür-
gerhilfe Landesverbandes
die Stadt Kleve. Im moder-
nen Reisebus geht es an
den Niederrhein. Men-
schen mit Rollator oder mit
Rollstuhl, die zum Einstei-
gen verlassen werden kön-
nen (mit Begleitung), kön-
nen teilnehmen. Die Ab-
fahrt ab dem Bahnhof
Nordhorn ist für 8.15 Uhr
geplant. Anmeldung unter
Telefon 05921 726230 oder
05921 8502454.

Tagesfahrt zum
Niederrhein


