weitreichenden Umbenennung von Haltestellen
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kommen wird. Folgen wir
doch einem Bus, der am
ZOB startet und – noch immer! – durch die Firnha-

Tankstellen
gesprochen
werden. Jetzt rund um den
Kreisel, dabei XXX Lutz
und Media Markt nicht
vergessen. Ach, schade, da
beginnt schon Holland.

Meldungen

Gysi-Vortrag komplett ausgebucht
NORDHORN. Restlos ausgebucht ist heute Abend
der Festvortrag des Bundestagsabgeordneten und
ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei,
Gregor Gysi, im Nordhorner NINO-Hochbau. Gysi
spricht im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs der Grafschafter
Wirtschaftsvereinigung
vor mehr als 550 Zuhörern
aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft. In seinem
Vortrag wird er auf 25 Jahre Deutsche Einheit zurückblicken und dabei
Chancen aufzeigen, die
sich aus den aktuellen politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Herausforderungen ergeben.

Die Veranstalter weisen
noch einmal ausdrücklich
darauf hin, dass aufgrund
erhöhter
Sicherheitsbestimmungen der Zutritt zu
der Veranstaltung nur angemeldeten Gästen und
Mitgliedern der Wirtschaftsvereinigung
mit
schriftlicher Anmeldebestätigung möglich ist.

22-Jähriger stirbt in Diskothek
SCHÜTTORF. In der Großraumdiskothek „Index“ in
Schüttorf ist es in der
Nacht zu Sonntag zu einem
dramatischen Todesfall gekommen. „Ein 22-jähriger
niederländischer Staatsbürger ist beim Betreten
des
Eingangsbereiches
plötzlich, ohne Fremdeinwirkung, zusammengebrochen und noch vor Ort verstorben“, teilte die Polizei
gestern in einer Pressemitteilung mit. Eine am Diens-
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Grundstein für d

mm NORDHORN. Nach über
sieben Jahren politischer
Diskussion, in der zwar der
Sinn und Zweck nicht angezweifelt wurde, aber Standort
und vor allem Finanzierung
zu klären waren, ist am
Dienstag der Grundstein für
das Kreis- und KommunalarDer kurze Draht zur Lokalredaktion
chiv gelegt worden. Der
Kreistag hatte am 7. Mai 2015
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tagmorgen durchgeführte
Obduktion des Leichnams
ergab keine endgültigen
Rückschlüsse auf die Todesursache. „Eine fremde
Gewalteinwirkung kann
allerdings ausgeschlossen
werden“, stellte die Polizei
klar.
Hinweise
auf
eine
Rauschmitteleinwirkung
lägen nicht vor. Ein routinemäßiges toxikologisches
Gutachten stehe aber noch
aus.

Ein einfacher Abschied ist
es für die Oberstudiendirektorin nicht. 21 Jahre war
Woltmann am Gymnasium
Nordhorn tätig: zunächst ab
1995 als stellvertretende
Schulleiterin und seit 2003
als Rektorin. „Im Moment gehe ich fast täglich bei Sonnenuntergang durch die Räume und lasse die Atmosphäre
und die ganzen Erinnerungen noch einmal auf mich
wirken. Dabei ergeben sich
oft gute Fotomotive.“
Nicht immer war ihr
Schulalltag romantisch. Auf
die Frage, wie sie ihre Dienstzeit in wenigen Worten zusammen fassen würde, sagt
die 65-Jährige: „Indem ich
sage, dass meine Dienstzeit
seit 2003 aus 28 Reformen
des niedersächsischen Schulgesetzes bestand. Die Kollegen und ich waren gezwungen, ständig mit neuen Lehrplänen zu arbeiten. Dazu
kam noch unsere Außenstelle. Viel Zeit für Ruhepausen,
blieb da nicht.“
Doch auch kleinere Probleme gab es, schmunzelt Woltmann: „An das frühe Aufstehen habe ich mich ehrlich gesagt nie gewöhnt. Ich freue
mich schon darauf, bald jeden Tag auszuschlafen.“ Den-

ling nannt
de für die
zentraler
stadt: Die N
als zentral
für den Öf
kehr sowie
barschaft
schule, d
Gymnasiu
museum im
Nicht n
würdige S
künftigen
se finden,
Heimatver
Bentheim,
stelle, der
Bentheim
Bereich K
malschutz
tung. Vor
alle region
teressierte
trale Anla
lesen, fors
chieren kö

Video auf
Online-ID @

