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Gert-Jan Poll, Hiltener
Weg 48, Gölenkamp, zum
80. Geburtstag.

Glückwünsche

LOHNE In der Lohner Mehr-
zweckhalle öffnete am Sonn-
abend und Sonntag zum ers-
ten Mal in der Gemeinde
Wietmarschen die Baumesse
für Haus, Hof und Garten ih-
re Türen. Handwerk, Dienst-
leister und Handel präsen-
tierten ihre facettenreichen
Angebote rund um das The-
ma „Bauen und Wohnen“.
Veranstalter und Ausstel-
lungsleiter Werner Berning
erklärte sichtlich zufrieden:
„Diese Messe in Lohne wird
Zukunft haben.“

Der Geschäftsführer des
Unternehmens Wirtschaft
Innovation Nordwest erklär-
te vor der Eröffnung: „Ich ha-
be vor zehn Monaten das
Konzept für die Messe Bür-
germeister Manfred Wellen
vorgestellt. Er war gleich be-
geistert.“ Die Veranstaltung
ist mit der Unterstützung der
Gemeinde, der Werbege-
meinschaft Wietmarschen
(WGW) sowie den 30 Hand-
werksbetrieben und Dienst-
leistern aufgebaut worden.
Mit einem breiten Angebot
rund um das Thema „Bauen
und Wohnen“ konnten sich
die Besucher von der Pla-
nung über die Finanzierung
bis hin zur Umsetzung von
Bauprojekten informieren.
Auch die kleinen Messebesu-
cher kamen nicht zu kurz.
Für sie wurde eine „Kinder-
baustelle“ eingerichtet.

Holger Hackmann, Vorsit-
zender der WGW, erklärte:
„Auch für uns war die Ent-

wicklung der Veranstaltung
spannend. Wir haben aber
gesehen, dass die Baumesse
zu der Gemeinde Wietmar-
schen passt, denn hier wird
sehr viel gebaut.“

Bürgermeister Manfred
Wellen, der mit seinen Ver-
tretern Monika Wassermann
und Johannes Osseforth die
Messe eröffnete, erklärte:
„Wir haben den Wunsch von
Werner Berning gern unter-
stützt, denn wir haben in der
Gemeinde Wietmarschen
viele leistungsstarke Unter-
nehmen, die dies mit der
Baumessen unter Beweis
stellen.“

Der Wunsch nach einem
Eigenheim sei in der Region
und ganz besonders in der
Gemeinde Wietmarschen im-

mer noch sehr stark, ergänzte
Wellen: „Auch wenn sich Un-
ternehmen bei uns ansiedeln
möchten, fragen wir nicht
zwingend nur danach, wie
viel Gewerbesteuer gezahlt
wird, sondern wie viele Ar-
beitsplätze entstehen.“

Die Besucher konnten
Kontakte zu interessanten
Unternehmen aus der Region
knüpfen, die sicherlich bei
der Umsetzung ihres nächs-
ten Bauprojektes behilflich
sein würden. Ausstellende
Firmen informierten zudem
über Stellenangebote.

Zimmermann Tobias Mer-
scher vom Lohner Bauunter-
nehmen Werner Krämer
sprach in zünftiger Kluft der
Messe sein Wohlwollen aus
und reimte: „Liebe Leute,

Azubis, Gesellen und Meister
wie auch die Dienstleister, es
uns hoch erfreut, euch zu prä-
sentieren, wie man heut gut
wohne, auf der Baumesse in
Lohne.“ Er lud die Gäste zum
Rundgang über die Messe
ein. Mit von der Partie war
Maskottchen „Bob, der Bau-
meister“, der für jedes Kind
eine kleine Überraschung in
seinem Handwerkerkasten
hatte.

Im nächsten Jahr soll die
Messe „auf jeden Fall“ wie-
derholt werden. Erste Betrie-
be hatten bereits ihr Interes-
se bekundet, in der Mehr-
zweckhalle auszustellen. Es
waren mehrere tausend Be-
sucher zu Gast, auf Zahlen
wollte sich Veranstalter Ber-
ning nicht festlegen. hlw

Von der Planung bis zum Bauprojekt:
Erste Fachmesse in Lohne besticht durch Vielfalt

30 Aussteller zeigen sich in Mehrzweckhalle / Zweite Auflage bereits in Planung

Mit einem Scherenschlag eröffneten Werner Berning (links), Maskottchen „Bob, der Bau-
meister“, Zimmermann Tobias Merscher, Monika Wassermann, Johannes Osseforth, Man-
fred Wellen und Holger Hackmann die erste Baumesse in der Gemeinde Wietmarschen und
gaben damit den Weg in die Lohner Messehalle frei. Foto: Lindwehr

NEUENHAUS In Neuen-
haus werden wieder die
Wanderschuhe geschnürt:
Der Verein TuS Neuenhaus
plant für Sonnabend, 26.
Januar, eine Wanderung in
Uelsen unter der Führung
von Hannelore Alderink.
Bei Interesse treffen sich
Teilnehmer um 13.30 Uhr
auf dem Neumarkt in Neu-
enhaus und reisen dann in
Fahrgemeinschaften zum
Ausgangspunkt der Wan-
derung. Eine Einkehr ist
vorgesehen.

Mit dem TuS durch
Uelsen wandern

UELSEN Die „Uelsener Mu-
siknacht“ ging in diesem Jahr
in die elfte Runde: Zweispra-
chig begrüßte Wil Bartels, die
diesjährige Präsidentin des
Rotary-Clubs Uelsen-Coevor-
den, die Anwesenden in der
wieder einmal voll besetzten
reformierten Kirche in Uel-
sen, vor deren Eingang ein
Großbildschirm die Eröff-
nungsfeier nach draußen auf
den Vorplatz übertrug.

Mit herzlichen Worten
dankte Bartels den über 300
musikalisch Aktiven und den
weiteren Freiwilligen, die un-
entgeltlich für einen rei-
bungslosen Ablauf des
Abends sorgten. Dankbar
und stolz verwies sie auf die
Summe von 175.000 Euro, die
im Laufe der Jahre an Spen-
dengeldern zusammenge-
kommen sei. In diesem Jahr
wird der Rotary-Club mit
dem Erlös Bewegungsprojek-
te für Jung und Alt fördern,
und das dies- und jenseits der
deutsch-niederländischen
Grenze, kündigte Bartels an.

Programm von Tom Wolf

Wie gewohnt half ein Pro-
grammheft mit der Auflis-
tung aller Konzertorte und
beteiligten Musiker den Gäs-
ten der Musiknacht bei der
Orientierung, und eifriges
Streuen und das Ausbleiben
neuen Schnees verhinderten,
dass der Wintereinbruch den
Gang von einem zum ande-
ren Standort erschwerte.
Erstmals hatte der Nordhor-

ner Eventmanager Tom Wolf
die Federführung bei der Zu-
sammenstellung des musika-
lischen Programms unter
dem Motto „Von Bach bis
Pop“ übernommen, und es
sollten sich keinerlei Rei-
bungsverluste gegenüber
dem Vorjahr zeigen: Viele En-
sembles und Solisten waren
erneut dabei, oftmals an den
gleichen Standorten: So er-
öffnete wie üblich der Musik-
verein Uelsen unter der Lei-
tung von Helga Hoogland
den musikalischen Reigen in
der reformierten Kirche;
diesmal präsentierte man un-
ter anderem die aktuellen
Stücke „Fanfare to a New Ho-
rizon“ und eine Instrumen-
talversion von John Lennons
musikalischer Utopie „Imagi-
ne“. Erstmals wurde der Mu-
sikverein dabei ergänzt
durch das Folk-Ensemble
„Tortilla Flat“, das eindrucks-
voll Bluesnummern zum Bes-
ten gab, beispielsweise eine
musikalische Hommage an
alle Großmütter.

Ebenfalls an den ange-
stammten Spielorten trat et-
wa die Gruppe Sommerhaus
auf, die wie gewohnt im rusti-
kalen Ambiente der alten
Mühle ihre verschmitzten
Songs zu den Klängen von
Country- und Westerngitar-
ren zum Besten gab, der Gos-
pelchor Uelsen sang wieder

in der altreformierten Kir-
che, Nick Arends unterhielt
die Gäste im Café Arends und
Inge Tübben stimmte im al-
ten Rathaus wieder mit
klangvoller Stimme Ever-
greens an wie „Thank You for
the Music“ oder „One Mo-
ment in Time“. Auch wieder
dabei waren die Big Band
Coevorden, die Trommelbe-
geisterten von Hau Dat Fell
und das Folkensemble Por-
terhouse, das diesmal die
Akustik der katholischen Kir-
che für sich nutzen konnte.

Coversongs dominieren

Erstmals teilnehmende
Musikensembles und Solis-
ten wurden im Programm ex-
tra ausgewiesen, so etwa die
talentierte Singer-Songwrite-
rin Ronja Maltzahn, die mit
instrumenteller Unterstüt-
zung ihre Chansons in der
erst im vergangenen Jahr neu
eröffneten Tagespflege „Die
Arche“ präsentierte, oder im
neuen Rathaus die Sängerin
Jessi Duhn, die von Cheforga-
nisator Tom Wolf persönlich
am Klavier begleitet wurde.

Insgesamt dominierten ge-
konnt gecoverte Liebeslieder,
Schlager, Rocksongs und in-
ternationale Hits an diesem
Abend der musikalischen
Vielfalt. Freunde des Jazz ka-
men etwa bei den gepflegt ge-
dämpften Klängen von „Jazz-

uzzy“ im Restaurant Olympia
oder bei den etwas lauteren
Klängen der „Happy Jazz So-
ciety“ und der „Jazzcombo
5002“ im Hotel-Restaurant

am Waldbad auf ihre Kosten;
Klassikfans konnten in der
lutherischen Kirche Klängen
von Barock bis Romantik lau-
schen, und Luis Andrade,

Mitglied des niederländi-
schen Symphonieorchesters,
hatte bei seinen „Monologen
für Violoncello“ auch ganz
explizit Johann Sebastian
Bach im Angebot.

Gegen halb elf war es dann
vorbei mit derlei musikali-
scher Vielfalt, und wer dann
noch musik- oder partyhung-
rig war, darunter viele der
Musiker selbst, strömte in die
Aula des Schulzentrums, wo
– auch nicht zum ersten Mal -
die Gruppe „Sixty-Nine“ mit
gekonnt präsentierten Top
Ten-Hits der vergangenen
Jahre, egal, ob auf Englisch
oder Deutsch, den Nacht-
schwärmern in gewohnter
Gediegenheit einheizte.

Neuer Taktgeber bei
Uelsener Musiknacht

Kleinkonzerte reichen „Von Bach bis Pop“

Die „Uelsener Musik-
nacht“ ist unter neuer
Federführung. Reibungs-
verluste gegenüber dem
Vorjahr blieben aus: Der
Nordhorner Tom Wolf
war in diesem Jahr für
das musikalische Pro-
gramm zuständig. Unter
dem Motto „Von Bach bis
Pop“ griffen Künstler zu
Mikrofon und Instrument.

Von Marcus Pfeifer

Das rustikale Ambiente der Windmühle fügte sich gekonnt in das Konzept der „Uelsener
Musiknacht“. Somit wurde auch der Erdholländer zur Konzertbühne. Fotos: Hamel

Laut wurde es in der „Wilsumer Stroate“, wo die Band „Rock-
sport“ für die Musik sorgte.

Ihr Musiknacht-Debüt gab Sängerin Ronja Maltzahn in der
Tagespflegeeinrichtung „Die Arche“.

� Auf GN-Online gibt es
mehr Bilder vom Abend.
Einfach Online-ID @3024
im Suchfeld eingeben.

NORDHORN Ein 29-jähriger
Iraner aus Teheran, jetzt in
der Niedergrafschaft wohn-
haft, wird beim Grenzüber-
tritt auf der A 30 aus den Nie-
derlanden kommend ohne
Pass und ohne Aufenthaltser-
laubnis aufgegriffen.

Gegen den Strafbefehl „we-
gen unerlaubter Einreise“,
der ihm deswegen zugestellt
wird, erhebt er Einspruch,
den er jetzt vor dem Amtsge-
richt Nordhorn unter dem
Vorsitz von
Richter Rate-
ring zu vertre-
ten hatte. Der
Richter möch-
te wissen, wel-
chen Aufent-
haltsstatus er
beim Grenzübertritt hatte.

Mithilfe seines Dolmet-
schers sagt der Angeklagte
aus, dass er anerkannter
Asylbewerber sei, beim
Grenzübertritt den Bescheid
aber nicht bei sich hatte. Er
legt entsprechende Doku-
mente vor, aus denen der
Richter entnimmt, dass ihm
mit Wirkung vom 8. Mai 2018
der Asylstatus zuerkannt
worden ist.

Der beigefügte Aufent-
haltstitel stammt vom 28.
Mai desselben Jahres. Ihm
ist damit behördlicherseits
die Flüchtlingseigenschaft
erteilt, die, wie aus dem Do-
kument hervorgeht, unan-
fechtbar ist. Allerdings ent-
hält das Dokument keinen
Vermerk, dass er nicht ins

Ausland reisen dürfe. Im
weiteren Verlauf der Ver-
handlung stellt sich dann
heraus, dass er gewisserma-
ßen nur „aus Versehen“ ins
Ausland, hier also in die Nie-
derlande, geraten ist, weil
seine beiden Freunde, in de-
ren Auto er saß, mit ihm zu-
sammen in Nordhorn auf
der Suche nach einem besse-
ren Fahrzeug unterwegs wa-
ren und auf der Rückfahrt
nach Hause aufgrund man-

gelnder Orts-
kenntnis auf
die andere
Seite der
Grenze ge-
kommen sei-
en, ohne es zu
merken. Von

da aus sei ihnen
nichts anderes übrig geblie-
ben, als nach Deutschland
wieder einzureisen.

Damit erledigt sich die Sa-
che für das Gericht. Es liegt
kein vorsätzlicher Verstoß
gegen das Aufenthaltsgesetz
vor. Dem Einspruch gegen
den Strafbefehl wird stattge-
geben. Das Gericht belässt es
nicht bei einer sang- und
klanglosen Einstellung des
Verfahrens gemäß Paragraf
153 der Strafprozessord-
nung, sondern die Staatsan-
wältin legt Wert auf einen
förmlichen Abschluss der
Verhandlung mit einem Ur-
teilsspruch. Der Vorsitzen-
de, Richter Ratering, ent-
scheidet in aller Form auf
Freispruch. gh

Einreise nicht unerlaubt,
sondern „aus Versehen“

Freispruch für 29-jährigen Iraner
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NEUENHAUS Wenn Aus-
stellungen im Kunstverein
aufgebaut werden, legt er
gerne und oft Hand an:
Hans-Jürgen Sindermann
ist ein stiller „Macher“ im
Hintergrund. Dass er auch
künstlerisch arbeitet, zeigt
er ab Sonntag, 27. Januar,
bis 3. März im Alten Rat-
haus in Neuenhaus. Die in-
zwischen 38. Ausstellung
wird am Mittwoch, 23. Ja-
nuar, um 18 Uhr eröffnet.
Einführen in die Werke
Sindermanns wird Anke
Baumeister. Kunstinteres-
sierte können jeweils sonn-
tags von 15 bis 18 Uhr einen
Blick auf die Skulpturen
werfen. Parallel zur Aus-
stellung finden zudem die
Sonntags-Matineen statt.

Foto: Kunstverein

Meldungen

Sindermann stellt in
Altem Rathaus aus

LOHNE Der Kinder- und
Jugendkarneval steht in
Lohne wieder auf dem Pro-
gramm. Am Rosenmontag
erwartet die Kinder und
Jugendlichen ein „bunter
und spaßiger Tag“, teilt die
Gemeinde Wietmarschen
mit. Die Grundschüler ma-
chen den Anfang und fei-
ern von 15 bis 17 Uhr einen
sogenannten Stopperso-
cken-Karneval. Ab 18.30
Uhr dürfen alle Schüler ab
Klasse 5 zum Jugendkarne-
val kommen. Für den
„Stoppelsocken-Karneval“
gibt es nur im Vorverkauf
Karten bei „Latus Lohne“
und dem „Kiosk Wietmar-
schen“. Das Ticket kostet 5
Euro. Am Veranstaltungs-
tag gibt es keine Karten
mehr zu kaufen. Der Ein-
tritt zum Jugendkarneval
kostet 2 Euro. Es müssen
keine Karten vorab gekauft
werden, schreibt die Ge-
meinde. Es wird empfoh-
len, den Kinder und Ju-
gendlichen „Taschengeld“
mitzugeben. Als Veranstal-
ter treten die kirchliche so-
wie die politische Gemein-
de Wietmarschen auf.

Mit Stoppelsocken
zum Karneval


