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Der Neubau auf dem Nino-Areal ist bezugsfertig: Bernhard Jansen räumt zum Beispiel bereits die Geschäftsstelle des Heimatvereins ein.

Fotos: Westdörp

Kreisarchiv füllt sich mit Leben
Umzüge in vollem Gange – „Tag der offenen Tür“ für Frühjahr geplant
Leere Regale, verwaiste
Flure, gestapelte Kartons,
aber dazwischen auch
Handwerker im Endspurt
und Verwaltungsbeamte
im Umzugsstress: Das
neue Kreis- und Kommunalarchiv an der Nino-Allee 2 in Nordhorn füllt
sich allmählich mit Leben.
gnNORDHORN. Für einige
gilt schon die neue Anschrift
Nino-Allee 2: Der Fachdienst
Kultur des Landkreises, der
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V. (GBT), das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) und der Heimatverein Grafschaft Bent-

heim haben bereits ihre Räume im gerade fertiggestellten
Gebäude bezogen und sind
dabei, sich einzurichten und
zurechtzufinden. „Der Geschäftsbetrieb läuft schon,
wenn auch derzeit ein wenig
nebenher“, berichtet Bernhard Jansen, in der Kreisverwaltung zuständig für Kultur
und Denkmalschutz. Erste
Besucher hätten bereits ihren
kritischen Blick schweifen
lassen. „Wir glauben, dass alle bisher sehr positiv beeindruckt sind“, berichtet Jansen. Das unterstreicht auch
Ruth Diekel, Leiterin des
GBT. Touristen, die sich Broschüren und Prospekte holten, seien sehr angetan von
dem Gebäude.

schen“, erklärt Kreisarchivar
Christian Lonnemann.
Im Januar 2017 wird aukindliche Bildung
In dem neuen Gebäu- woch von 10 bis 12
ßerdem noch ein weiterer,
und Entwicklung
de an der Nino-Allee
Uhr, Donnerstag von
letzter Umzug anstehen: der
(nifbe): Nur nach te2 in Nordhorn sind
14 bis 16 Uhr.
Landkreis Grafderzeit erreichbar:
lefonischer Vereinbades Kreismedienzentrums.
schaft Bentheim /
rung unter 05921 96„Dann ist das Ensemble rund
Grafschaft BentKultur und Denk3510.
und wird nicht nur das Ninoheim Tourismus
malschutz: Montag
Lokale AktionsAreal, sondern auch das kule.V.: Montag bis Freigruppe Region
bis Donnerstag 8.30
turelle Leben in der GrafGrafschaft Benttag 8.30 Uhr bis 12.30 bis 12.30 und 14.30
heim e.V.: Termine
Uhr, Montag bis Don- bis 16 Uhr, Freitag 8
schaft beleben“, ist sich der
nerstag 14 bis 16 Uhr.
bis 12 Uhr, nachmitim neuen Büro nach
Erste Kreisrat Uwe Fietzek siHeimatverein Graf- tags geschlossen.
telefonischer Vereincher. Damit sich die Öffentschaft Bentheim:
Niedersächsisches
barung unter 05921
lichkeit ein eigenes Bild vom
Institut für frühDienstag und Mitt96-1390
Neubau machen kann, ist im
März oder April 2017 ein „Tag
Bevor jedoch das neue warten auf Akten und Kar- der offenen Tür“ geplant.
Kreisarchiv seine Arbeit auf- tons mit historischem Matenehmen kann, werden noch rial. „Aber alles läuft planmä- Weitere Fotos in einer Bildereinige Wochen vergehen. Die ßig und auf Hochtouren. Et- galerie auf GN-Online. EinRollschränke in den Magazi- wa im Januar können die ers- fach die Online-ID @1731 im
nen sind momentan leer, ten Nutzer kommen und for- Suchfeld eingeben.

Erste Büros bereits geöffnet

„Ich habe jeden Tag in Ungewissheit gelebt“
GN-Serie Selbsthilfe (XIV): Nicole de Bruin will Angehörigen von Wachkomapatienten helfen
nom NEUENHAUS. Über ei- Quelle ausgemacht, fixierte
nen Zeitraum von zweiein- er sie mit festem Blick; als
halb Jahren überkam Nicole würde er überlegen: „Woher
de Bruin an jedem Tag ein un- kenne ich diese Person?“ Wie
gutes Gefühl, wenn sie von man mit einer solchen Situader Arbeit nach Hause kam tion fertig wird? „Der Mensch
und ihre Wohnungstür auf- wächst mit seinen Aufgasperrte. Ihr Ehemann Jörg ben“, sagt die Neuenhauserin
lag im Wachkoma und wurde im Gespräch mit den GN.
© Grafschafter Nachrichten
von Familienmitgliedern
ge- -1:00)
„Als Familie haben wir die
Dezember 2, 2016 8:53 am (GMT
pflegt. Doch wenn sie die Aufgabe gemeistert.“ Nachts
Haustüre öffnete, bei der Ar- half ein Pflegedienst.
Das war geschehen: Vor
beit das Telefon klingelte

entschied Nicole de Bruin,
ihn zuhause zu pflegen.
Das hieß für die heute 39Jährige: Um 6 Uhr aufstehen,
über eine Magensonde gab
sie ihm zu trinken, anschließend wurde er zu zweit gewaschen und angezogen. Nach
einer Bauchfellentzündung
kam ihr Mann dann abermals ins Krankenhaus. Mitte
Oktober dieses Jahr ist er verstorben.

mich oft alleingelassen gefühlt“, erzählt de Bruin. Mit
der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Wachkomapatienten will sie anderen Menschen helfen, sie darauf vorbereiten, was auf sie zukommt, wenn sie einen komatösen Angehörigen zuhause pflegen.
„Auch
auf lange
Powered
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Sicht“, fügt sie hinzu. Die Erfahrungen, die sie mit ihrem
Mann gesammelt hat sollen

