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EMLICHHEIM Das Oberge-
schoss im Haus Ringerbrüg-
gen wirkt wie eine Zeitkap-
sel: Wer den Ausstellungs-
raum der Heimatfreunde be-
tritt, findet sich wieder in ei-
nem Emlichheim aus einem
früheren Jahrhundert. Rund
230 Bilder aus dem Nachlass
des früheren GN-Redakteurs
Willy Friedrich, aus dem Fun-
dus des Nordhorner Fotoate-
liers Zahn sowie aus den USA
von Dagmar Miller (geb.
Schwedesky) zeichnen das
Bild einer Samtgemeinde, do-
miniert von Landwirtschaft
und Industrie.

Es ist ein Schlaglicht. Und
innerhalb dieses konzen-
trierten Leuchtkegels entwi-
ckelt sich die rund 4200
Hektar große Gemeinde wirt-
schaftlich von einer bäuer-
lich-geprägten Kommune
hin zu einem Industriestand-

ort für Unternehmen wie der
„Emsland-Stärke“. Es werden
Brücken gebaut, Bauernhäu-
ser abgerissen und Vechte-
biegungen begradigt. Die
große Politik und Moment-
aufnahmen damaliger All-
täglichkeit halten sich die
Waage. Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen aus den 1950er-Jah-
ren zeigen Landwirte, die mit

dem Hochwasser ringen, ihr
Vieh aus den Scheunen eva-
kuiert, weil das Vechtewasser
bereits auf den Hof
schwappt. Sandsäcke werden
gefüllt, Pflöcke für Schutz-
wälle eingeschlagen und gan-
ze Äcker versinken in dem
über die Ufer getretenen
Fluss. Richard Zahn aus
Nordhorn hält Anfang der

1950er-Jahre den zweige-
schossigen Ausbau der evan-
gelischen Volksschule fest –
und mit ihr den Streit zwi-
schen Schulverband und den
Behörden in Osnabrück und
Hannover. Knapp zehn Jahre
später erhitzen Pläne für eine
Flurbereinigung und eine
Modernisierung des Orts-
kerns die Gemüter. Landwir-

te zogen – wenngleich erfolg-
los – bis vor den Bundesge-
richtshof und klagten gegen
das Vorhaben. Dennoch
wussten sie das Flurbereini-
gungsverfahren abzuwen-
den: Sie weigerten sich, ihre
Kammerbeiträge zu zahlen
und als stattdessen ihre
Schweine versteigert werden
sollten – solidarisierten sich

die Landwirte in Emlich-
heim, es wurde kein Gebot
bei der Auktion abgegeben.

Und die Zeiten blieben tur-
bulent: Beinahe zeitgleich
bangte die Kartoffelmehlfa-
brik „Emsland-Stärke“ ums
wirtschaftliche Überleben.
Europa-Politiker, aber auch
Minister und Abgeordnete
aus Bonn und Hannover wur-
den in Emlichheim vorstellig
und machten sich für einen
Eigentümerwechsel stark.
Begleitet wurden die Ver-
handlungen von Protesten
der Arbeitnehmer, Kartoffel-
bauer sowie des Emlichhei-
mer Gemeinderats.

Immer mittendrin im Ge-
schehen: GN-Redakteur Wil-
ly Friedrich, der diese turbu-
lenten Zeiten begleitete und
den Grundstein legt für die
inzwischen 25. Ausstellung
der Emlichheimer Heimat-
freunde. Mit Zeitungsarti-
keln und kurzen Bildunter-
schriften liefern die Heimat-
freunde den Kontext, um die
Ausstellung verständlich zu
machen. Sicherlich, am ein-
drücklichsten dürfte die Aus-
stellung auf jene Besucher
wirken, die persönliche Bezü-
ge zum Zeitgeschehen haben.
Dessen unbenommen legen
die Heimatfreunde hier eine
weitere Facette der Lokalge-
schichte frei. Eröffnet wird
die Fotoausstellung am Frei-
tag, 5. April, um 18 Uhr im
Haus Ringerbrüggen.

Emlichheimer Turbulenzen in schwarz-weiß
Heimatfreunde schlagen mit Fotoausstellung von Willy Friedrich spannendes Kapitel auf

Die Emlichheimer bauen
eine „Streitschule“, boy-
kottieren Zwangsverstei-
gerungen und fiebern der
Rettung der „Emsland-
Stärke“ entgegen. Die
Heimatfreunde eröffnen
am 5. April eine Fotoaus-
stellung überwiegend mit
Bildern von Willy Friedrich
und zeichnen turbulente
Zeiten nach.

Von Norman Mummert

Vor der Vechteregulierung Anfang der 1960er-Jahre muss-
ten die Emlichheimer Schutzwälle gegen das Hochwasser er-
richten, fotogarfiert von Willy Friedrich.

Ein Blick auf die Ringer Straße in Emlichheim aus dem Jahr
1954. An dieser Kreuzung steht heute das Mehrgeneratio-
nenhaus „Senfkorn“.

Trecker mit Transparenten ziehen Mitte der 1970er-Jahre
über die Emlichheimer Hauptstraße. Sie protestieren gegen
das damalige Flurbereinigungsverfahren.

Schlaglichtartig beleuchtet die Ausstellung im Haus Ringerbrüggen die Themen Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie,
Vechteregulierung und Hochwasser. Rund 200 von 230 Fotografien stammen vom früheren GN-Redakteur Willy Friedrich.
Die Ausstellung öffnet am Freitag, 5. April. Foto: Mummert

UELSEN In vielen Häusern
steckt ein großes Einspar-
potenzial in Sachen Ener-
gieverbrauch. Doch welche
Energiesparmaßnahmen
sind sinnvoll? Welche ren-
tieren sich? Welche sollten
zuerst durchgeführt wer-
den? Am Donnerstag, 4.
April, informiert die Ver-
braucherzentrale Nieder-
sachsen über Energiespar-
maßnahmen, die Nutzung
regenerativer Energien
und entsprechende Förder-
mittel für Ein- und Zweifa-
milienhäuser. Die vom Kli-
maschutzmanagement
und der Volkshochschule
des Landkreises Grafschaft
Bentheim organisierte Ver-
anstaltung findet um 18
Uhr in der Oberschule in
Uelsen statt. Die Teilnahme
ist kostenfrei, eine Anmel-
dung ist unter Telefon
05921 962310 oder per E-
Mail an lars.plisch-
ke@grafschaft.de aus orga-
nisatorischen Gründen er-
forderlich.

Meldungen

Informationen zum
Energiesparen

VELDHAUSEN Die Wan-
derabteilung des SV Veld-
hausen wird auch dieses
Jahr wieder in ihrem Pa-
tengebiet Veldgaar die Ak-
tion „Saubere Landschaft“
durchführen. Die Wande-
rer beteiligen sich an der
Aktion „Neuenhaus putzt
sich raus“, die am Sonn-
abend, 6. April, stattfindet
und mit einem gemeinsa-
men Mittagessen beim
Mühlenhof in Veldhausen
endet. Treffpunkt ist am
Sonnabend, 6. April, um
10.30 Uhr bei Familie Bar-
tels an der Veldgaarstraße.

Veldhauser säubern
die Landschaft

NEUENHAUS Ein großes
Lob sprach die Direktorin des
Lise Meitner Gymnasiums
(LMG), Fenni Brink-Strau-
kamp, den jungen Instru-
mentalisten des vereinigten
großen Schulorchesters von
drei Grafschafter Gymnasien
aus, die am Mittwoch im Fo-
rum des LMG in einem beein-
druckenden Konzert vor ei-
nem begeisterten Publikum
die Ergebnisse ihres gemein-
samen Orchesterworkshops
im Kloster Frenswegen zu
Gehör gebracht hatten.

Die Streicher, Bläser und
Schlagwerker der drei Gym-
nasien aus Bad Bentheim,
Neuenhaus und Nordhorn
bildeten ein Sinfonieorches-

ter mit fast 60 Musikern, die
ein Programm vortrugen, das
sinfonische Werke aus dem
klassischen Repertoire, aus
der Filmmusik und dem Pop-
Bereich enthielt. Und sogar
die Uraufführung einer zeit-
genössischen Komposition
(„La Bellète“) war dabei, ge-
leitet von der Komponistin
selbst, Monika Neumann
vom Lise Meitner Gymnasi-
um in Neuenhaus. Tomke
Boomgaarden, Schulmusike-
rin am Burggymnasium Bad
Bentheim, ihre Fachkollegin
Dorothea Leutenantsmeyer
vom Gymnasium Nordhorn
und eben Monika Neumann
wechselten sich ab als Diri-
gentinnen des Gesamtpro-
gramms mit seinen sieben
Werken.

In ihrem Lob betonte Fen-
ni Brink-Straukamp Ernst
und Hingabe der jungen Mu-
sikerinnen und Musiker, die
in intensiven Proben in nur
zwei Tagen das ganze Pro-
gramm einstudiert hatten.

Zum Auftakt erklang John
Williams‘ „Jurassic Park The-
me“ – mit klaren Konturen
im Wechsel der Streicher und
Bläser und mit prägnanten
rhythmischen Akzenten.
Freddy Mercurys „Bohemian
Rhapsody“ als zweite Num-
mer überzeugte in dem be-
tonten Kontrast zwischen
den liedhaften und den stär-
ker rhythmischen Passagen
und dem Dialog der tiefen
und der hohen Stimmen.

Ähnlich wie schon in ih-
rem „Rondo di Quindici“ im

Konzert des Sinfonieorches-
ters der Universität Osna-
brück Anfang November,
ebenfalls im Forum des Gym-
nasiums in Neuenhaus urauf-
geführt, verband Monika
Neumann in „La Bellète“ mo-
derne reihende und kurz-
schrittige Klangbewegungen
als Kompositionsprinzipien
mit solchen der vertrauten
Tonalität und baute eine
Klangarchitektur auf, die zu
ihren Gipfelpunkten hin ge-
radezu schwelgt in vorwärts-
drängender Dynamik und
kantablem Wohlklang.

Michael Jacksons Welthit
„Thriller“ musizierte das Or-
chester auf der Basis einer os-
tinaten Basslinie im tiefen
Blech und Schlagwerk mit
viel Gespür der Streicher für

die eingängigen Akkordfol-
gen in der Oberstimme.

Aus der berühmten sinfo-
nischen Dichtung „Bilder ei-
ner Ausstellung“ von Modest
Mussorgski, ursprünglich ei-
ne Klavierkomposition, er-
klangen zwei Tongemälde:
das geheimnisvolle, geradezu
entrückte „Alte Schloss“ und
das hoch erhabene „Große
Tor von Kiew“, jeweils ver-
bunden mit einer fanfarenar-
tige Promenade der Solo-
Trompete, die dafür von der
Dirigentin am Schluss des
Stückes ausdrücklich gelobt
wurde.

Besonders gut gelang der
Pop-Klassiker „I will survive“,
dessen Melodielinie das Or-
chester zügig und in sicherer
Geschlossenheit musizierte.

Der schöne Abend der
Schulmusik der drei beteilig-
ten Gymnasien endete, wie er
begonnen hatte: mit Filmmu-
sik von John Williams. Seine
Harry-Potter-Musik bildete
mit ihren ungewöhnlichen
Klangwelten das wirkungs-
volle Finale. Und so rundete
sich das Konzert zu einer
Stunde Dauer. Die drei Diri-
gentinnen und erfahrenen
Schulmusikerinnen aus den
drei größten Gymnasien der
Grafschaft taten gut daran,
diesen Rahmen nicht zu
überdehnen. Ein Konzert von
60 Minuten, wenn es so gut
klingt und gelingt wie dieses,
hat genau das richtige Maß:
Dem Eltern-Publikum zur
Freude und der Schulmusik
zu Ehren.

Fast 60 Akteure sorgen für einen Festtag der Schulmusik
Abschluss-Konzert des Grafschafter Schulorchestertreffens im Lise Meitner Gymnasium in Neuenhaus

Von Gerhard Herrenbrück

Sonnabend
Wilhelm Köttermann, Doo-
sendiek 3, Itterbeck, zum
81. Geburtstag.

Glückwünsche

OSTERWALD Am Don-
nerstagnachmittag, gegen
16.40 Uhr, fuhr der unbe-
kannte Fahrer eines blauen
Lkw mit polnischem Kenn-
zeichen die Lingener Stra-
ße aus Veldhausen kom-
mend in Richtung Wiet-
marschen. Er kam nach
rechts von der Fahrbahn
ab. Hierbei wurden ein
Leitpfosten und der Seiten-
raum erheblich beschädigt.
Der Verursacher entfernte
sich anschließend. Zeugen,
die Hinweise zu dem Un-
fallhergang machen kön-
nen, werden gebeten, sich
bei der Polizei in Emlich-
heim unter Telefon 05943
92000 zu melden.

Polizeibericht

Lkw-Fahrer fährt
gegen Leitpfosten

NEUENHAUS Die Eltern-
gruppe „Neurodermitis-
und Allergiekranker Kin-
der“, trifft sich am Montag,
1. April, um 20 Uhr in den
Räumen des Familienser-
vicebüros, Hauptstraße 55.
Eltern und Interessierte
sind willkommen.

Anmeldungen bei Jutta
van Aans unter Telefon
05941 2058662 oder per
E-Mail an j.aans@aak.de.

Neue Elterngruppe
trifft sich Montag HOOGSTEDE Vor einigen

Tagen trafen sich 15 ehemali-
ge Schülerinnen und Schüler
der Evangelischen Mittel-
punktschule Hoogstede zu ei-
ner Wiedersehensfeier in jet-
zigen Grundschule. Fast auf
den Tag genau vor 50 Jahren
waren elf Mädchen und zwölf
Jungen von ihrem Lehrer
Hans Führer entlassen wor-
den. Zwei von ihnen sind in-
zwischen verstorben.

Fast alle sind in der Nieder-
grafschaft geblieben. Nur Al-
ma Bader, geb. Warmer, ist

aus Augsburg angereist. In ei-
ner Powerpoint-Präsentation
blickte Markus Jäger, der jet-
zige Grundschulrektor, auf
die Geschichte der Schule zu-
rück. Mit der Einführung des
neunten Schuljahres wurden
die Kinder der Volksschulen
Hoogstede, Kalle, Scheer-
horn und Lager Bathorn
nach und nach zur Mittel-
punktschule zusammenge-
führt. Zunächst hielt die
überwiegend bäuerliche Be-
völkerung das neunte Schul-
jahr für überflüssig. Sie be-

hielten ihre Kinder ganz nach
Belieben zu Hause, um sie als
Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft einzusetzen. So
waren manchmal kaum
Neuntklässler in der Schule.
Erst ein mahnendes Schrei-
ben von Schulleiter Wüppen
änderte die Situation.

Von den damaligen Leh-
rern ist Johann Kemkers ge-
kommen, der als Junglehrer
in der Klasse Erdkunde un-
terrichtete. Kemkers war in
der Wohnung auf dem Schul-
gelände untergebracht. Er er-

innert sich, dass eines
Abends gegen 20.30 Uhr Hin-
drik-Jan Völker angeradelt
kam und ihn bat, die Schule
aufzuschließen. Er habe die

Erdkunde-Mappe liegenge-
lassen und brauche doch die
Unterlagen für die Hausauf-
gaben. „Ich habe die Schule
nicht aufgeschlossen“, er-

zählt Kemkers, „denn was für
eine Arbeitsmoral steckte da-
hinter, wenn man nach har-
ter Erntearbeit noch an die
Hausaufgaben dachte.“. mep

Wiedersehen nach 50 Jahren
Klassentreffen in Hoogstede / Ehemalige Schüler erinnern sich

Die Klassenkameraden der Evangelischen Mittelpunktschule versammelten sich zu einem
Gruppenbild mit dem ehemaligen Erdkundelehrer Johann Kemkers (2. v. links). Foto: Meppelink


