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Liebe Nordwalderinnen und Nordwalder,

was macht die Attraktivität unserer Gemeinde 
aus? Ein Sprichwort sagt, die Menschen, nicht 
die Häuser geben einem Ort ihr Gesicht. Da ist 
sicherlich viel Wahres dran. Insgesamt ist es die 
gute Mischung aus Menschen, Ortsbild, Umfeld 
und Landschaft, die eine Kommune prägen.

Gerade hat sich durch die Kommunalwahlen 
der Rat neu gebildet und seine Arbeit für un-
seren Lebensort Nordwalde aufgenommen. 
Herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wäh-
ler, die durch den Gang zur Urne an unserem 
demokratischen System teilgenommen haben. 
Ein ebenso herzliches Dankeschön an alle Eh-
renamtlichen, die sich in besonderer Weise für 
unseren Ort engagieren. 

Viele Themen, wie der Neubau des 
Bürgerzentrums, die damit verbundene Attrak-
tivitätssteigerung unseres Ortskernes mit der 
Verkehrsberuhigung stehen an. Die Steigerung 
der Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte wird zu-
sammen mit Ihnen, unseren Bürgerinnen und 
Bürgern, besprochen und umgesetzt werden.

Endlich haben wir die Möglichkeit dringend 
notwendige Gewerbeflächen zu entwickeln. 
Hierfür ist das Regionalplanverfahren bereits 
eingeleitet. Die Entwicklung ebenso benötig-
ter Industrieflächen steht für die mittelfristige 
Planung am Kreisverkehr in der Feldbauer-
schaft an.

Jetzt in der herbstlichen Jahreszeit können 
wir die bunte Farbenvielfalt der Natur erleben. 
Genießen Sie, wann immer es Ihnen möglich 
ist unsere schöne Nordwalder Landschaft am 
Brüggemannsbach oder auf anderen Wegen 
und Pättchen in dieser besonderen Zeit.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie 
gesund.

Herzlichst

Ihre
Sonja Schemmann
Bürgermeisterin
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Liebe Altenbergerinnen und Altenberger,

unsere Gemeinde lebt vom Engagement ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Erst das Miteinander, 
verbunden mit der Freude, Gemeinsames zu 
bewirken, schafft die Grundlage für eine gute, 
lebenswerte und gesunde Gegenwart und Zu-
kunft bei uns hier in Altenberge.

Die Beilage "Mein Altenberge und Nordwalde 
erleben" möchte ich Ihnen in diesem Sinne ans 
Herz legen. 

Altenberge werden Sie als lebendige, optimisti-
sche, mutige und in vielerlei Hinsicht spannen-
de, manchmal überraschende und auch immer 
wieder neu zu entdeckender Gemeinschaft erle-
ben. Gehen Sie durch unseren Ort, wandern Sie, 

GRUSSWORTE

fahren Sie mit dem Rad, erleben Sie die Vielfalt –
vielleicht sogar zu Pferd. Sie werden, auch wenn 
Sie es oft schon gemacht haben, ein reiches 
Leben im Ortkernen und eine schützenswerte 
Natur vielleicht wieder neu erleben. 

Unsere Gemeinde ist weitaus mehr als ein Ort 
im Speckgürtel von Münster. Altenberge hat ein 
reichhaltiges Vereinsleben, lebendige und vielfäl-
tige Kulturprogramme und eine hervorragende 
Verwaltung aus engagierten und kompetenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In unserer 
Gemeinde freuen wir uns über hervorragende 
Kitas und Grundschulen. Handwerksbetriebe 
und mittelständische Unternehmen, engagierte 
Einzelhändler und eine abwechslungsreiche 

Gastronomie sind die Grundlagen einer florie-
renden Wirtschaft. Großunternehmen verbinden 
uns mit den globalen Playern weltweit. Altenberge 
lohnt sich!

Alles das und vieles andere werden Sie in dieser 
Beilage lesen. Sie werden unsere lebenswerte 
Gemeinde neu sehen können und sicher auch 
Überraschendes entdecken können. Seien Sie 
neugierig und freuen Sie sich auf eine spannen-
de und informative Lektüre. 

Ihr neuer Bürgermeister für Altenberge,
Karl Reinke 

Karl Reinke, Foto: Barbara Langer
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Eine 
Ära endet
Bürgermeister Jochen Paus zieht im Oktober seinen Hut

Jochen Paus hat in 43 Jahren viel erreicht für Altenberge: Unter anderem sorgte er für ein Schwimmbad.  
Fotos: sun/Gemeinde Altenberge

Zu seiner letzten Ratssitzung wurde Jochen Paus von 
vielen Bürgern im Spalier von seiner Haustür bis in den 
Ratssaal begleitet. Foto: mas

Jochen Paus schuf während seiner Amtszeit unter 
anderm mit dem Musikschulzweckverband ein fami-
lienfreundliches Umfeld mit Rahmenbedingungen für 
Soziales, Kultur, Sport und Ehrenamt.

Mit Bannern und Fahnen ehrten die Altenberger Jochen 
Paus auf seinem Weg ins Rathaus.

VERWALTUNG

Eine Ära geht im Oktober mit der Verabschie-
dung von Jochen Paus als Bürgermeister von 
Altenberge zu Ende. Fast 43 Jahre war er für 
die Gemeinde Altenberge tätig, davon 16 Jahre 
als Bürgermeister. Begonnen hat sein Wirken 
für das Hügeldorf im Januar 1978 als Diplom-
ingenieur für Bauwesen. Fünf Jahre später 
übernahm er die Leitung des Bauamtes, den 
heutigen Fachbereich III. „In dieser Funktion 
lernte ich selbst den kleinsten Winkel in den 
Bauernschaften und viele Menschen kennen 
und schätzen“, blickt Paus zurück. Dass er 
als Bürgermeister diese Verbundenheit mit der 
Gemeinde auch als Bürgermeister lebte, zeigte 
sich im Zuge der letzten Ratssitzung. Auf Initi-
ative der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
säumten hunderte Altenberger den Straßen-
rand. Einzelpersonen, Abordnungen zahlrei-
cher Vereine, Verbände und Institutionen bilde-
ten, meist mit Bannern und Fahnen, ein Spalier 
von seiner Haustür aus bis hin zum Forum 
der ehemaligen Hauptschule, wo seine letzte 
Ratssitzung stattfand. Viele Errungenschaften, 

die die Entwicklung Altenberges zu einer zu-
kunftsfähigen Gemeinde ausmachen, tragen 
seine Handschrift. Viel hat sich bewegt. Sei es 
in Bezug auf ein familienfreundliches Wohnum-
feld, die Schaffung von Rahmenbedingungen 
für Soziales, Kultur, Sport und Ehrenamt oder 
die Infrastruktur für die mittelständischen Un-
ternehmen und Gewerbetreibenden. Da sind 
beispielsweise das Baugebiet Lütke Berg, das 
mit seiner Solarsiedlung zu einem Musterpro-
jekt in NRW zählt oder zehn Kitas mit dem 
kreisweit höchsten Betreuungsgrad. Eine erste 
Herausforderung seiner Amtszeit war die Um-
siedlung der Reitanlage, was die kontinuierli-
che Weiterentwicklung der Sportanlage Großer 
Berg mit Soccer Halle und Kunstrasenplätzen 
nach sich zog. Die Eisscholle auf dem Eiskel-
ler, die elektrolytische Wasserdesinfektion im 
Hallenbad und dessen kontinuierliche Instand-
haltung, die Sanierung der Sporthallen und die 
mehrfache Zertifizierung zur European Energy 
Award Kommune, die Kreisverkehre an den 
Ortseingangsstraßen, die die Durchfahrtsge-

schwindigkeit durch den Ort reduzieren, der 
Umbau des Feuerwehrgerätehauses und der 
Fuhrpark der Altenberger Wehr sowie die neue 
Rettungswache, Radweg nach Hansell sowie 
die Bürgerradwege, die Nahwärmeversorgung 
mit dem Anschluss der öffentlichen Gebäude 
an das Blockheizkraftwerk, welches durch Bio-
gas aus der Deponie die öffentlichen Gebäude 
mit Heizenergie versorgt, sind längst nicht alle 
Projekte, die unter seiner Regie entstanden. Et-
was stolz ist Paus auf die im Dezember 2006 
frei gegebene Anschlussstelle Süd an die B54. 
Das Außergewöhnliche: die Bauleitplanung er-
folgte in der Gemeindeverwaltung Altenberge 
statt durch Planfeststellung des Landes NRW. 
„Die Gemeinde schuf das Baurecht und küm-
merte sich um den Grunderwerb. Die Vorfinan-
zierung des Landesanteils lösten wir durch ein 
PPP-Modell, an dem sich die Schmitz Cargo-
bull AG, der Kreis Steinfurt und die Gemeinde 
Altenberge zu gleichen Teile beteiligten. „Der 
anschließende Bau dauerte nur ein halbes 
Jahr“, erinnert sich Paus an das Mammutpro-
jekt, das ohne diese Initiative nicht so schnell 
hätte umgesetzt werden können. Gleichzeitig 
konnte so die Voraussetzung für den Bau der 
Südumgehung Altenberges geschaffen wer-
den und nicht nur das: sie bildeten auch die 
Grundlage für die Entwicklung des Gemein-
deentwicklungskonzept 2030 und die Umset-
zung der daraus umzusetzenden Maßnahmen 

(sun)

Freuen sich über den Förderbescheid zum Breitbandausbau: Sebastian Nebel, Jochen Paus, Marc Henrichmann 
und Ingmar Ebhardt (v.l.). Foto: Büro Marc Henrichmann

„Jedes 
weiße Loch 
muss gestopft werden“
Schnelles Internet für 92 Unternehmer

WIRTSCHAFT

Mit 500.000 Euro wird der Bund den Breit-
bandausbau in Altenberge fördern. „Damit wer-
den 92 Gewerbetreibende ans schnelle Internet 
angeschlossen“, berichtete Bürgermeister Jo-
chen Paus dem CDU-Politiker, der sich jetzt vor 
Ort über die Verwendung der Mittel informierte. 

Henrichmann hatte sich in Berlin für den An-
trag des Kreises Steinfurt eingesetzt. „Förder-
programme sind stark nachgefragt und häufig 
überzeichnet. Da ist es umso wichtiger, für 
solche Projekte zu trommeln“, berichtete der 
Parlamentarier. Schnell und unbürokratisch 
wurde der Antrag bearbeitet, bestätigte Ingmar 
Ebhardt von der Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Steinfurt. Innerhalb 
von nur zwei Monaten lag die Bewilligung über 

die 50-prozentige Kostenübernahme vor. „Die 
Bedingungen für die Anträge sind stark verein-
facht worden und mittlerweile sehr unkompli-
ziert“, stellte Ebhardt fest.

Rund 60 Prozent der Haushalte im Kreis Stein-
furt seien mit Glasfaser versorgt, erklärte er. 
„Für den ländlichen Raum stehen wir sehr gut 
da.“ Altenberges Wirtschaftsförderer Sebastian 
Nebel betonte zudem, dass bei den Tiefbauar-
beiten in der Gemeinde regionale Unternehmen 
zum Zuge kämen. Wie notwendig Investitionen 
in die digitale Infrastruktur seien, zeigten die Zu-
nahme von Videokonferenzen und Homeoffice 
in der Corona-Zeit. „Jedes weiße Loch muss 
gestopft werden, das hat Priorität“, erklärte 
Henrichmann.

wie Marktplatz, Rathaus und Kirchplatz. Und 
nun vor Ende seiner Amtszeit erfolgte letztend-
lich auch die Lösung des gordischen Knotens 
bei der Zusammenlegung der beiden Grund-
schulen. Auf die Initiative von Paus wurde das 
Architekturbüro Farwick eingebunden. Unter 
Einbeziehung von Lehrern, Eltern, OGS und 
politischen Entscheidungsträgern entwickel-
te das Büro ein zukunftsfähiges, pädagogi-
sches Leitbild, welches die Grundlage für ein 
Raumkonzept bildet, das zur Überplanung der 
Haupt- und Borndalschule herangezogen wird. 
Der so entstehende Gebäudekomplex mit ei-
nem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen 
Euro wurde von allen Beteiligten mitgetragen 
und bezüglich der nun anstehenden Entwurfs-
planung in der letzten Ratssitzung der Legis-
laturperiode vom Gemeinderat einstimmig auf 
den Weg gebracht.
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Die Corona-Pandemie wirkte sich unterschied-
lich auf die lokale Wirtschaft in Altenberge aus. 
Eine schwache Auftragslage und die Probleme 
bei der Zulieferung, darunter litten insbeson-
dere produzierende Unternehmen, vor allem 
aus der Automobilindustrie. Besonders hat die 
Pandemie die Gastronomie und den Einzelhan-
del auch in Altenberge getroffen. „Wir haben 
versucht, durch einen Liefer- und Abholservice 
den finanziellen Schaden etwas abzufangen“, 
erzählt Steffen Niestegge, Inhaber der Gaststät-
te Bornemann. Trotzdem habe er dadurch, ge-
nauso sowie seine Kollegen aus der Altenberger 
Gastronomie, nicht alle Verluste abfangen kön-
nen. Kurzarbeit und Corona-Hilfeprogramm sei-
en da schon hilfreich gewesen. „Kurzarbeit war 
auch bei uns angesagt. Den restlichen Ausfall 
haben wir versucht durch innovative Ideen zu 
reduzieren“, berichtet Beate Janning. Ihr Buch-
laden musste von einem auf den anderen Tag 

Nordwalde ist mit sei-
ner Nähe und guten 
Verkehrsanbindung 
an die A1 ein attrak-
tiver Standort. Dem-
entsprechend stark 
ist die Nachfrage von 
ortsansässigen Unter-
nehmen und Gewer-
betreibenden die sich 
gerne in Nordwalde 
als Firmensitz präfe-
rieren. Doch Nordwal-
de hält derzeit keine 
Gewerbe- und Indus-
trieflächen mehr vor. 
„Bei Anfragen von 
auswärtigen Unter-
nehmen und Gewer-
betreibenden ist dies 
für eine Gemeinde 
sehr bedauerlich“, er-
klärt Bürgermeisterin 
Sonja Schemmann. 
Ein Lichtblick für alle 
Interessenten, die 
Gemeinde Nordwalde 
kann aufgrund des 
Gebietsentwicklungs-
plans ein zehn Hektar 
großes Areal an der 
Altenberger Straße 

schließen, was sie und ihre Mitarbeiterinnen auf 
die Idee brachte, einen Buchlieferservice einzu-
richten. „Dass wir plötzlich zu einem Versand-
buchhandel wurden, stellte uns vor Herausfor-
derungen, die kreativer Lösungen bedurften“, 
berichtet Janning. Da musste Verpackungsma-
terial beschafft werden; doch woher so schnell? 
Die Ideen zur kontaktlosen Bezahlung warteten 
auf ihre Umsetzung und logistische Lösungen 
mussten her. „Die Unterstützung aus der Alten-
berger Bevölkerung war riesig. Wir bekamen 
sogar Hilfe bei der Auslieferung“, blickt Jan-
ning zurück. Auch nicht spurlos vorbei ging die 
Pandemie beim systemrelevanten Einzelhandel, 
wie bei der 120 Jahre alten Traditionsbäckerei 
Verspohl, deren Hauptgeschäft an der Müns-
terstraße und Filiale im K&K-Markt täglich An-
laufstelle für viele Altenberger ist. Für viele äl-
tere Stammkunden und Quarantänepatienten 
bot Verspohl einen Expresslieferservice an, der 

auch als Alternati-
ve zum Anstehen in 
der langen Schlan-
ge genutzt werden 
konnte. Obwohl dem 
Unternehmen durch 
den Lockdown die 
Einnahmen aus den 
Zulieferungen, den 
geschlossenen Cafés 
und der Laufkund-
schaft wegbrachen, 
engagierte sich der 
Familienbetrieb wei-
ter sozial, beispiels-
weise als die Bahn-
hofsmission Münster 
sich Hilfe suchend 
an sie wandte. Die-
ser waren aufgrund 
der Coronakrise 
sämtliche Spenden 
weggebrochen. Auch 
die Steinfurter Tafel 
hatte größeren Be-
darf. Familie Verspohl 
reagierte sofort und 

Anke Röwe versorgte Kinder während des Lockdowns mit 
Mal- und Bastelmaterial. Fotos: sun

Lisa Grälken und das Team der Bücherei Janning bau-
ten einen Lieferservice auf.
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Mit Ideen und Solidarität 
durch die Krise
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Bianca und Ansgar Verspohl versorgten ihre Kunden 
unter anderem an der Haustür und unterstützen auch 
die Tafel.

Grafiken: Gemeinde Nordwalde

Gute Anbindung an die A1
Nordwalde bereitet neue Gewerbeflächen vor

als Gewerbegebiet 
erschließen. Derzeit 
befindet sich die Gemeinde im regionalen Än-
derungsverfahren. Laut Markus Klaus (Fachbe-
reichsleiter Bauen und Planen) schließt sich an 
die Änderung des Flächennutzungsplanes das 
Erstellen des Bebauungsplans an, so dass mit 
einer Erschließung in spätestens eineinhalb Jah-
ren zu rechnen sei. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung erfolge, wie üblich, eine Bürgeranhörung. 
Um generell bei der Bevorratung von Gewer-

beflächen zukunftsorientiert aufgestellt zu sein, 
legte die Gemeinde Nordwalde in Absprache mit 
der Bezirksregierung bereits 2019 sogenannte 
Suchräume fest. Das sind Räume, die sich für 
die Entwicklung eines Gewerbegebietes eignen 
könnten. Neben dem Gebiet an der Altenberger 
Straße, zeigte sich Suchraum Nummer 2 zur 
Erweiterung des Gewerbe- und Industriege-
bietes Südwest als geeignet. Das 59,2 Hektar 

große Areal könnte zukünftig im Rahmen eines 
mit der Bezirksregierung abgestimmten Gewer-
beentwicklungskonzeptes bedarfsorientiert in 
zehn Hektarschritten als Gewerbegebiet aus-
gewiesen werden. Hierzu sind allerdings noch 
mehrere verwaltungstechnische Hürden zu neh-
men, so dass hier frühestens in vier Jahren mit 
der Entstehung von Gewerbeflächen gerechnet 
werden kann.

Luftbild Nordwest Regionalplan Nordwest

Luftbild Südwest Regionalplan Südwest

Luftbild Südost Regionalplan Südost

sicherte ihre Unterstützung mit Lebensmittel-
spenden zu. Den Kaffee zum Mitnehmen oder 
das belegte Brötchen für medizinisches Perso-
nal oder Mitarbeiter der Pflegedienste, die zwi-
schen ihren Einsätzen regelmäßig ihr Frühstück 
in den Filialen kauften, sponserte Verspohl. 

„Diese Menschen waren unermüdlich, selbstlos 
und mit ganzer Kraft unter erschwerten Bedin-
gungen für die Schwächsten und unsere Ge-
meinschaft im Einsatz. Dafür wollten wir uns mit 
unseren Mitteln bedanken“, sehen Ansgar und 
Bianca Verspohl ihre Unterstützung als selbst-
verständlich an. Systemrelevant war auch das 
Schreibwarengeschäft Anke Röwe. „Von der 
Gemeindeverwaltung erhielt ich die Information, 
dass ich wegen der Poststation meinen Laden 
öffnen möge“, berichtet Röwe, die mit damals 
gemischten Gefühlen in ihrem Laden stand. Oft 
waren am Tag nur vier Kunden da. Es gab auch 
Tage, da war am ganzen Vor- oder Nachmittag 
nichts los. Gerechnet habe sich das alles natür-
lich nicht. Aber die Kunden, die während des 
Lockdowns den Weg in den Schreibwarenladen 
fanden, freuten sich über das geöffnete Laden-
lokal. Briefpapier, Bastel- und Malbedarf waren 
begehrte Artikel. „Ich habe in der ganzen Phase 
meiner Selbstständigkeit noch nie so viel Fin-
gerfarbe und Straßenmalkreide verkauft. Viele 
haben zudem Gesellschaftsspiele und Puzzeln 
wiederentdeckt.
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Die Idee zur Fotoausstellung im Nordwalder 
Ortskern hatte Sonja Schemmann, für die 
Realisierung fand die Bürgermeisterin schnell 
begeisterte Mitstreiter. Zu allererst nahm sie 
natürlich Felix Nordhoff mit ins Boot, verfügt 
der Archivar des Nordwalder Heimatvereins 
doch über einen gewaltigen Fundus an alten 
Fotos. „Schon die Ausstellung ‚Große Frauen‘ 
im Jahr 2015 war hier in Nordwalde ein großer 
Erfolg. Hier wollen wir anknüpfen und unseren 

Ein ganzes Dorf 
wird Galerie
Geschichtlicher Fotorundgang durch Nordwalde

Archivar Felix Nordhoff mit ersten Besuchern der Aus-
stellung.

An jedem Ausstellungsort gibt es Geschichten und 
Erinnerungen. Fotos: Simone Friedrichs

Projektskizze, erstellt von Matthias Grenda

Bürgern und auch Besuchern und Touristen 
einen interessanten Rundgang durch das Dorf 
anbieten“, sagt Schemmann. In erst einmal 14 
Schaufenstern in der Ortsmitte von Nordwal-

de sind bis Ende des 
Jahres jeweils zwei 
oder drei Fotos zum 
ursprünglichen Ge-
bäude und der ent-
sprechenden Inha-
berfamilie oder der 
Geschäftsbetreiber 
zu sehen. „Die Bil-
der sind nicht nur 
zum Anschauen 
da, immer wird es 
auch Geschichten 
dazu geben“, so die 
Initiatorin. Die Fotos 
wecken Erinnerungen 
und es entstehen neue 
Geschichten – ein biogra-
fischer Dialog kann hier für 
Nordwalde entstehen. Mit im 
Organisationsteam ist auch Mat-
thias Grenda von der Gesellschaft 
für Biografische Kommunikation, des-
sen Nordwalder Biografietage in diesem 
Jahr coronabedingt ausfallen. Und so ist es 
auch ein Wunsch der Beteiligten, dass die Ge-
schichten und Erinnerungen im Nachgang zur 
Ausstellung in einem kleinen Buch oder einer 
Broschüre festgehalten werden. Wer noch alte 
Bilder und Geschichten dazu hat, kann diese 
also gerne an die Gemeindeverwaltung über-
mitteln. Die Ausstellung an sich ist selbster-
klärend, und als Rundgang konzipiert. Es gibt 
allerdings eine Projektskizze mit den Ausstel-
lungsorten. Jeder Besucher kann mit einem 
Flyer, der in den Geschäften und der Gemein-
deverwaltung ausliegt, die verschiedenen 
Standorte abschreiten. Wie es danach weiter-
geht, steht noch nicht fest. Eine Möglichkeit ist, 
dass die Fotos dann in der Gemeindeverwaltung 
an der Bispingallee ausgestellt werden.

Die Jugendbildungsstätte Nordwalde ist seit Jahr-
zehnten über die Grenzen des Kreises Steinfurt als 
Ort der Begegnung bekannt. Um der Wirtschaft-
lichkeit der Einrichtung Rechnung zu tragen, hat 
sich die Trägerstruktur des Hauses in kleinen Seg-
menten leicht geändert. Das hat zur Folge, dass 
sich das Angebotsportfolio erweitern konnte. Für 
die Geschicke der JuBi zeichnet sich seit März 
diesen Jahres Sebastian Richter verantwortlich. 
Möglich wurde die Einstellung eines Geschäfts-
führers, weil die JuBi nun an einen Trägerverein 
gekoppelt ist, der eine Tochter des Kirchenkreises 
ist. Durch die Änderungen der Rechtsform und 
der Satzung kontrolliert ein aus Kirchenmitgliedern 
bestehender Aufsichtsrat den Geschäftsführer. 
Über seine Tätigkeit als Vorsitzender der 1963 ge-
gründeten „Evangelischen Landesgemeinschaft 
Offene Türen in NRW“ fand Richter den Weg zur 
JuBi. ELAGOT-NRW ist ein Zusammenschluss der 
Träger von evangelischer Kinder- und Jugendein-
richtungen, der die unterschiedlichen Aufgaben 
der offenen Arbeit verknüpft als auch fördert und 
auf Landesebene die jugendpolitischen und fach-
lichen Interessen von Trägern und Einrichtungen 
vertritt. Obwohl kurz nachdem Sebastian Richter 
als Geschäftsstellenleiter seinen Dienst antrat, 
Covid die JuBi als Gästehaus ausbremste, stand 
die Ideenschmiede für die Entwicklung eines 
ganzheitlichen Konzeptes, das die JuBi aus der 
finanziellen Schieflage herauskatapultieren soll, 
nicht still. „Wir haben das Rad natürlich nicht neu 

erfunden. Aber da wir die Einrichtung nun losge-
löst von der kirchlichen Trägerschaft betreiben, 
ergeben sich Möglichkeiten, unsere Kräfte neu zu 
bündeln“, erklärt der 34-jährige Sozialpädagoge, 
der auch über einen Master im Sozialmanagement 
verfügt. Corona habe zwar den Gästehausbetrieb 
zum Erliegen gebracht, doch sei die Zwangspau-
se genutzt worden, um die anderen Standbeine 
ins Profil zu setzten. Zum Beispiel die Jugend-
bildungsarbeit, Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen zu entwickeln sowie Verteilerporta-
le aufzubauen. Dieser Aufgabe widmet sich der 
Pädagoge für Jugendbildung, Christian Elfers. 
Eine der Zielgruppen sind hier Schulklassen oder 
Schulgruppen, wie Schülervertretungen, die in der 
JuBi bestimmte Themenbereiche als pädagogi-

sche Einheit buchen oder für die Aufarbeitung von 
Handlungsfeldern und Zieldefinitionen einen Mo-
derator benötigen. Die Weiterentwicklung von In-
klusionsangeboten, wie der bereits seit 42 Jahren 
bestehende EuroContact, für den im Rahmen der 
Inklusionsangebote Swenja Hoffmann verantwort-
lich ist, standen ebenso auf der Agenda, wie das 
Thema Digitalisierung. „Natürlich haben wir das 
Instrument der Kurzarbeit und des Rettungsschir-
mes nutzen müssen, da durch die Nichtbelegung 
des Gästehauses bestimmte Arbeitsbereiche 
weggefallen sind. Einiges konnten wir über andere 
Kanäle abfangen. So erhalten wir als Bildungs-
stätte eine Grundpauschale für die pädagogische 
Arbeit, die in unser Jahresbudget fließt“, erklärt 
Richter. Jetzt, nach den Lockerungen, laufen 
unter Einhaltung und Entwicklung eines Hygiene-
konzeptes auch die anderen Standbeine wieder 
an. Wobei die Belegungen des Gästehauses zu-
nehmen, aber weitere Buchungsspielräume offen 
sind. Noch in der detaillierten Planungsphase 
befindet sich ein Projekt zum Themengebiet Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit, das Interessierte, 
nach der Aufnahme ins Jahresprogramm, buchen 
können. Unter dem Motto „Land ist Leben“, soll in 
Kooperation mit dem Institut für Kirche und Ge-
sellschaft ein Themenkomplex entwickelt werden, 
der didaktisch aufgearbeitet die regionalen Struk-
turen des Kreises Steinfurt nutzt und an Fallbei-
spielen und Vorortbesuchen Theorie und Praxis 
miteinander in Verbindung bringt.

Inklusives Angebot konnte erweitert werden
Modernes Konzept für die JuBi Nordwalde
JUGEND UND SOZIALES

Sebastian Richter leitet die Jugendbildungsstätte.  
Foto: JuBi

(sun)
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ursprünglichen Ge-
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berfamilie oder der 
Geschäftsbetreiber 
zu sehen. „Die Bil-
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da, immer wird es 
auch Geschichten 
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und es entstehen neue 
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Bilder und Geschichten dazu hat, kann diese 
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klärend, und als Rundgang konzipiert. Es gibt 
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lungsorten. Jeder Besucher kann mit einem 
Flyer, der in den Geschäften und der Gemein-
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dass die Fotos dann in der Gemeindeverwaltung 
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Die Jugendbildungsstätte Nordwalde ist seit Jahr-
zehnten über die Grenzen des Kreises Steinfurt als 
Ort der Begegnung bekannt. Um der Wirtschaft-
lichkeit der Einrichtung Rechnung zu tragen, hat 
sich die Trägerstruktur des Hauses in kleinen Seg-
menten leicht geändert. Das hat zur Folge, dass 
sich das Angebotsportfolio erweitern konnte. Für 
die Geschicke der JuBi zeichnet sich seit März 
diesen Jahres Sebastian Richter verantwortlich. 
Möglich wurde die Einstellung eines Geschäfts-
führers, weil die JuBi nun an einen Trägerverein 
gekoppelt ist, der eine Tochter des Kirchenkreises 
ist. Durch die Änderungen der Rechtsform und 
der Satzung kontrolliert ein aus Kirchenmitgliedern 
bestehender Aufsichtsrat den Geschäftsführer. 
Über seine Tätigkeit als Vorsitzender der 1963 ge-
gründeten „Evangelischen Landesgemeinschaft 
Offene Türen in NRW“ fand Richter den Weg zur 
JuBi. ELAGOT-NRW ist ein Zusammenschluss der 
Träger von evangelischer Kinder- und Jugendein-
richtungen, der die unterschiedlichen Aufgaben 
der offenen Arbeit verknüpft als auch fördert und 
auf Landesebene die jugendpolitischen und fach-
lichen Interessen von Trägern und Einrichtungen 
vertritt. Obwohl kurz nachdem Sebastian Richter 
als Geschäftsstellenleiter seinen Dienst antrat, 
Covid die JuBi als Gästehaus ausbremste, stand 
die Ideenschmiede für die Entwicklung eines 
ganzheitlichen Konzeptes, das die JuBi aus der 
finanziellen Schieflage herauskatapultieren soll, 
nicht still. „Wir haben das Rad natürlich nicht neu 

erfunden. Aber da wir die Einrichtung nun losge-
löst von der kirchlichen Trägerschaft betreiben, 
ergeben sich Möglichkeiten, unsere Kräfte neu zu 
bündeln“, erklärt der 34-jährige Sozialpädagoge, 
der auch über einen Master im Sozialmanagement 
verfügt. Corona habe zwar den Gästehausbetrieb 
zum Erliegen gebracht, doch sei die Zwangspau-
se genutzt worden, um die anderen Standbeine 
ins Profil zu setzten. Zum Beispiel die Jugend-
bildungsarbeit, Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen zu entwickeln sowie Verteilerporta-
le aufzubauen. Dieser Aufgabe widmet sich der 
Pädagoge für Jugendbildung, Christian Elfers. 
Eine der Zielgruppen sind hier Schulklassen oder 
Schulgruppen, wie Schülervertretungen, die in der 
JuBi bestimmte Themenbereiche als pädagogi-

sche Einheit buchen oder für die Aufarbeitung von 
Handlungsfeldern und Zieldefinitionen einen Mo-
derator benötigen. Die Weiterentwicklung von In-
klusionsangeboten, wie der bereits seit 42 Jahren 
bestehende EuroContact, für den im Rahmen der 
Inklusionsangebote Swenja Hoffmann verantwort-
lich ist, standen ebenso auf der Agenda, wie das 
Thema Digitalisierung. „Natürlich haben wir das 
Instrument der Kurzarbeit und des Rettungsschir-
mes nutzen müssen, da durch die Nichtbelegung 
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Richter. Jetzt, nach den Lockerungen, laufen 
unter Einhaltung und Entwicklung eines Hygiene-
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sind. Noch in der detaillierten Planungsphase 
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der didaktisch aufgearbeitet die regionalen Struk-
turen des Kreises Steinfurt nutzt und an Fallbei-
spielen und Vorortbesuchen Theorie und Praxis 
miteinander in Verbindung bringt.

Inklusives Angebot konnte erweitert werden
Modernes Konzept für die JuBi Nordwalde
JUGEND UND SOZIALES

Sebastian Richter leitet die Jugendbildungsstätte.  
Foto: JuBi
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Kinderärztin Annabell Janssen erfüllt sich mit eigener Praxis ihren Lebenstraum
Versorgungslücke geschlossen

Das Ärztespektrum in Altenberge hat sich nun-
mehr um eine Kinderarztpraxis am Marktplatz 
6 unter den Arkaden erweitert. Mehrere aufein-
anderfolgende Ereignisse gaben dafür den Aus-
schlag, dass Dr. Annabell Janssen sich in Alten-
berge als Kinderärztin niederlassen durfte. Als 
die Kassenärztliche Vereinigung (KPV) den Kreis 
Steinfurt für die Niederlassung von zwei neuen 
Kinderärzten freigab, reichte Janssen ihre Be-
werbung für den Standort Altenberge ein. Nach 
einer Bedarfsermittlung der KPV, die 1,8 Kin-
derärzte für das Einzugsgebiet der Gemeinden 
Altenberge, Nordwalde und Laer ergab, erhielt 
Dr. Annabell Janssen aufgrund ihrer Bewerbung 
den Zuschlag. Die 34-Jährige ist für einige Al-
tenberger keine Unbekannte, arbeitete sie doch 
als Weiterbildungsassistentin seit Februar 2019 
in der Hausarztpraxis der Dres. Lettau und Klü-
sener. Ihr Studium der Humanmedizin absolvier-
te sie in Mainz, bildete sich in der inneren Medizin 
und 2012 in der Jugendmedizin unter anderem 
in den Bereichen Palliativmedizin, Schmerzthe-
rapie, der Betreuung chronisch kranker Kinder 
weiter, arbeitete unter anderem in der Kinderkli-
nik Datteln und im christlichen Kinderhospital in 
Osnabrück, bis es sie 2013 in die Kinderklinik der 
Uni Münster und dann in die Hausarztpraxis Let-
tau und Klüsener zog. „Mein langfristiges Ziel war 
es, eine Kinderarztpraxis im ländlichen Raum zu 
übernehmen. Dass die Umstände nun kurzfristig 
meine eigene Niederlassung in Altenberge er-
möglichen, machen meinen Traum schneller als 
erwartet wahr“, freut sich Janssen, die mit Ehe-
mann und der gemeinsamen vierjährigen Tochter 
in Havixbeck wohnt. Beinahe jedoch wäre sie mit 
ihrem Standortwunsch Altenberge gescheitert. 
„Ich musste bis Ende September meine Praxis 
eröffnen. Geschehe dieses nicht, wäre die Zu-
sage der KPV hinfällig geworden“, berichtet die 
Kinderärztin. Warum? Die Suche nach geeigne-
ten Praxisräumen gestaltete sich sehr schwierig. 
Auch das Einschalten der Gemeinde Altenberge, 
die sich bei der Suche einbrachte, war erfolglos. 
Durch Zufall erfuhr Janssen während eines Ge-
spräches mit der ortsansässigen Gynäkologin 
Sandra Kühn, dass ihre ehemaligen Räume am 
Marktplatz zur Verfügung stehen könnten. Nach 
einer aufwendigen Renovierung konnte trotz der 
knappen Zeit die Eröffnungsvorgabe der KPV 

eingehalten werden. Seit der letzten September-
woche läuft somit ab 8.30 Uhr der reguläre Pra-
xisalltag, zu dem im Anschluss an die Sprech-
stunde eine extra Fiebersprechstunde folgt, 
damit es im regulären Praxisbetrieb nicht zur 
Übertragung von Krankheiten durch sogenann-
te „Infektpatienten“ kommt. Aufgrund der in der 
Vergangenheit gemachten Erfahrungen bietet die 
Kinderärztin die Vorsorgeuntersuchung U2 nach 
ambulanter Entbindung oder frühzeitiger Entlas-
sung der Mutter auch als Hausbesuch an. „Wir 
haben zudem ein kleines Labor, in dem wir einige 
Untersuchungen schnell und direkt auswerten 
können“, beschreibt Janssen einen Aufgaben-
bereich, den ihre medizinische Fachangestellte 
übernimmt. Spezialisiert hat sich die Kinderfach-
ärztin auch auf die Behandlung von Asthma im 
Kindesalter, in der Schmerztherapie und in der 
Behandlung von chronischen Erkrankungen. 
Hierzu gehören auch Ultraschalluntersuchun-
gen der sogenannten kleinen Organe, als auch 
Schädel, Bauch und Hüfte. Für das Landleben 
hat sich Janssen ganz bewusst entschieden. 
„Ich stamme selber aus einem 2.000-Seelendorf 
und während meiner zurückliegenden Beschäfti-
gungen an Kliniken habe ich festgestellt, dass ich 
mich im ländlichen Raum einfach zuhause fühle.“ 
Übrigens müssen Terminabsprachen nicht mehr 
telefonisch während der Sprechzeiten erfolgen. 

Annabell Janssen ist mit Leib und Seele Kinderärztin. Fotos: Anke Sundermeier 

Die Praxisräume unter den Arkaden am Marktplatz waren ein echter Glücksgriff.
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Von Nordwalde 
in die ganze Welt
Laubinger & Rickmann produzieren technische Prüfanlagen

Geschäftsführer Thomas Thiemann geht mutige und innovative Wege. Foto: L&R

WIRTSCHAFT

Die Firma Laubinger + Rickmann in Nordwalde 
ist ein ortsansässiges Unternehmen, dem es 
unter Covid nicht an Aufträgen mangelt. Den-
noch setzen Reise- und Hygieneschutzbestim-
mungen auch hier Zeichen. 

In der Produktions- und Entwicklungsabtei-
lung der Firma Laubinger + Rickmann läuft es 
rund, nicht nur mit dem problemlosen Einhalten 
der Schutzmaßnahmen, nein, auch in Sachen 
Auftragslage. Gefertigt werden sowohl Prüf-
anlangen für die Luft- und Raumfahrt und die 
Stahl- und Autoindustrie als auch automatische 
Richtanlagen, die an Kunden auf der ganzen 
Welt ausgeliefert werden. Und darin liegt laut 
dem geschäftsführenden Gesellschafter Tho-
mas Thiemann das derzeitige Problem. „Der 
Transport unserer individuell nach Kunden-
wünschen gefertigten Prüfmaschinen erfolgt 
rund um die Welt. Unsere Mitarbeiter sind zur 
Gewährleistung des Aufbaus und Inbetriebnah-
me auf dem gesamten Globus unterwegs, da 
müssen derzeit einige Unwägbarkeiten über-
wunden werden“, erzählt der 31-Jährige, der im 
Januar 2019 im Rahmen der Betriebsnachfol-
ge die Mehrheitsanteile erwarb und zusammen 
mit Dr. Martin Köppers sowie Tobias Helmig 
die Geschäftsführung bildet. Die Kernaufgaben 
des 1972 gegründeten Unternehmens entwi-
ckelten sich durch Innovationen kontinuierlich 
weiter und ließen das Nordwalder Unternehmen 
zu einem Global Player werden, dessen heuti-
ge Expertise unter anderem die Entwicklung 
und Herstellung von Sondermaschinen für die 
zerstörungsfreien Materialprüfung ist. Solche 
Maschinen kommen überall, wo sich Material 
durch gewollte oder ungewollte äußere Einflüs-
se verändert zum Einsatz. So prüfen rund neun 

Meter hohe Prüfanlagen mittels Ultraschall die 
Kohlefaserverbundwerkstoffe, die beim Flug-
zeugbau verwendet werden, auf Risse, Ein-
schlüsse und Materialfehler. Solche Maschinen 
lieferte das Unternehmen beispielsweise an Air-
bus zur Sicherheitsüberprüfung der gefertigten 
Bauteile. Auch Prüfanlagen für die Tanks und 
Außenhaut der Europarakete „Ariane“ kommen 
aus Nordwalde. Ebenfalls setzt die Deutsche 
Bahn in Sachen Sicherheit auf die Firma Lau-
binger + Rickmann. Seit dem Zugunglück im 
niedersächsischen Eschede (1998), bei dem ein 
Radreifen brach, werden die Räder der ICEs re-
gelmäßig mit Ultraschall geprüft. Hierzu fährt die 
Maschine selbstständig unter dem Zug, hebt 
die Achsen im eingebauten Zustand an und 
prüft das Radmaterial. Anschließend erfolgt mit-
tels einer speziellen Software die Auswertung 
auf dem PC. Interessant ist auch, dass die Krise 
in der Automobilindustrie keine Auswirkungen 
auf die Anfragen aus der Branche nach sich 
ziehen, ganz im Gegenteil. Durch die vermehrte 
Produktion von Fahrzeugen mit Elektroantrieb 
geht der Karosseriebau mehr und mehr in die 
Leichtbauweise über, um Akkuleistung, Batte-
riegewicht und Reichweite zu optimieren. Das 
Verbauen von immer mehr Aluminiumelemen-
ten stellt hierbei einen wesentlichen Faktor dar. 
„Durch eine spezielle Wärmebehandlung der 
Bauteile erhalten diese eine höhere Stabilität, al-
lerdings verformen sie sich durch die Wärmeein-
wirkung so, dass sie den Toleranzbereich von 
0,5 Millimeter überschreiten“, erklärt Thiemann. 
Hier kommen dann automatische Richtanlagen 
zum Einsatz, die selbstständig die Material-
eigenschaften berechnen und das verformte 
Bauteil automatisch wieder in den vorgegebe-
nen Toleranzbereich zurückführen. (sun)

(sun)
Seit diesem Monat können Termine auch auf der 
Homepage gebucht werden.
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