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Anregung der SPD

gen die Beamten

m Polizeibeamtem, der
ngeblich Beraubten wedessen Trunkenheit zur
tstelle beorderte, fielen
h am Tatort keine Spuren
Überfalls auf. Er erkannbald, dass die Verletzunchnittwunden waren, die
swegs von einem Sturz
sphalt herrühren konnWeitere polizeiliche Rehen bei der Freundin des
klagten ergaben, dass die
ttwunden ihre Ursache
ndalierenden Verhalten
Angeklagten in der geamen Wohnung in jener
mbernacht hatten, als eiHaushaltsgegenstände zu
gingen. Obendrein stellh in der Verhandlung hedass der 20-Jährige sein
zum Zeitpunkt der Tat an
Freund verliehen hatte,
nach der vorgesehenen
rist Auto und Schlüssel
redungsgemäß ablieferte.
Vortäuschung
einer
at war erwiesen, das Moeb im Dunkeln.
minelle Fantasie und erher Alkoholeinfluss waer Grund, die das Gericht
lassten, wegen Widerund Beleidigung und der
uschung einer Straftat
rteil zu finden, das nach
chsenenstrafrecht 2 250
Geldstrafe beinhaltete.
trafmaß war in erster Listimmt durch den aktiven
stand und die üble Beleig der Beamten.
gen der Besorgnis erren alkoholischen Abhänit riet Richter Ratering
Angeklagten zu einer freien professionellen Theram Selbstschutz, denn die
rigen problematischen
gewohnheiten könnten
fachliche Hilfe in einen
lskreis führen, der den inhen in Schüttorf verhein Verurteilten mit hoffsvoller beruflicher Perive bei Rückfall ins Geis bringen könnten, so
ing.

Zahlreiche Bürger aus den Ortsteilen Brandlecht und Hestrup nahmen am Donnerstagabend die neue
Raivo-Filiale in Augenschein.
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Raivo fasst Filialen zusammen
Sonntag von 11 bis 17 Uhr „Tag der offenen Tür“ in Brandlecht
Nach rund siebenmonatiger
Bauzeit hat die Raiffeisenund Volksbank (Raivo)
Nordhorn am Donnerstag ihre neue Filiale in Brandlecht
eröffnet. Das dorftypische
Haus ersetzt die beiden bislang getrennten Filialen.
Von Daniel Klause
Nordhorn. „Lohnt es sich
überhaupt, in Brandlecht eine
neue Geschäftsstelle zu bauen?“
Diese Frage habe sich vor einigen Jahren der Vorstand der
Raivo gestellt, berichtete Vorstandsmitglied
Wolfgang
Schönfeld bei der Eröffnung.
Die Antwort sei ein klares Ja gewesen, denn im Gegensatz zu
den Home- und Internetbanking-Unternehmen, die keine
Filialen besäßen, setze die Raivo auch weiterhin auf die Kundenbetreuung vor Ort. Der Neubau war erforderlich geworden,
weil die seit 1979 betriebene Filiale in Brandlecht jenseits der
B 403 und die Filiale in Hestrup
weder vom Raumangebot noch
von der Ausstattung den Erfor-

dernissen entsprachen. Die Geschäftsräume in Brandlecht sollen neu vermietet werden, für
ihr eigenes Gebäude in Hestrup
hat die Raivo bereits einen
Nachmieter gefunden.
Da Geldgeschäfte oftmals
der Diskretion bedürfen, gibt
es in der neuen Filiale erstmals
zwei abgeschlossene Beratungsräume. Sie liegen links
vom hellen und freundlich gestalteten Foyer, in dem die
Kunden aus Brandlecht, Hestrup, Neerlage und Isterberg
nun rund um die Uhr einen
Selbstbedienungsbereich mit
Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Lademaschine für
die Geldkarte nutzen können.
Den größten Teil des ebenerdigen Gebäudes nimmt jedoch
der offene Hauptbereich mit
zwei Arbeitsplätzen zur Bedienung der Kunden und zwei Arbeitsplätzen für die Sachbearbeitung ein. Im Innenraum
überwiegen zeitgemäße Farben
und Materialien. Weiß gestrichene Wände, graue Fensterrahmen und Schreibtische sowie die Buchenschränke mit
ihren getönten Deckplatten aus
Glas verströmen eine einladende Atmosphäre.

Doch der Bau des 700 000
Mark teuren Gebäudes verlief
nicht ohne Hindernisse. Der einfache Gebäudekörper ist kein
Zufall sondern ein Zugeständnis an den Dorfverschönerungsverein. Ein Zugeständnis war
auch der gläserne Eingangsbereich und die Wahl der Fenster.
Neben Filialleiter Heiner Albers arbeiten zwei Bankkauffrauen in der neuen Filiale. Ab
1. November übernimmt Brigitte Onken die Leitung. Durch
die Zusammenlegung der beiden Filialen ist die Bank künftig an jedem Werktag morgens
und nachmittags geöffnet. Bislang waren die Filialen in
Brandlecht und Hestrup im
Wechsel jeweils nur vormittags
oder nachmittags geöffnet.
Dankesworte
richtete
Schönfeld an den Architekten
Bert Breidenbend, den Generalunternehmer Veenhuis, die
örtlichen Handwerksfirmen
und Vereine. Am Sonntag lädt
die Raivo von 11 bis 17 zum
„Tag der offenen Tür“ mit einem Jumbo-Ballonbad und
nostalgischen Spielständen für
die Kinder. Frauen des örtlichen Sportvereins verkaufen
selbstgebackenen Kuchen.

dk Nordhorn. Anlässlic
nes Besuches im Grafsch
Technologiezentrum disku
ten Vertreter der Grafsch
SPD mit der Geschäftsfüh
nicht nur über die Notwen
keit eines Netzwerkes in
Wirtschaftsförderung: Die
formationen im Telehaus
die Anwendungsmöglichk
des Ratsinformationssys
bei der Stadt Nordhorn ve
lasste die SPD-Kreistagsf
tion zu der Forderung, ein
lich funktionierendes Sy
wie im Nordhorner Rat
auch für den Kreistag zu
blieren.
Für den Vorsitzenden
SPD-Kreistagsfraktion, G
Will, könnte ein solches Vo
hen richtungsweisend auc
kreisweite Informationsd
ste sein und für die Kreist
abgeordneten den Inform
onszugang erleichtern und
schleunigen. Die Papierflu
von vielen Kreistagsmit
dern kaum noch zu bewält
„Wenn in Zukunft die In
mationen, ob Einladungen
zungsvorlagen oder Proto
über E-Mail versandt wer
kann das einzelne Kreist
mitglied entscheiden, we
Informationen für ihn per
lich wichtig sind und we
nicht“, ist die Haltung der S
Ein wichtiger Effekt is
solchen Plänen auch der
teneinsparungseffekt, wei
bisherige Versendung von
lagen und Protokollen d
nicht mehr erfolgen mü
Entscheidend für den Er
dieses neuen Information
stems nannte Gerd Will je
die Qualifizierung und Anw
derschulung für die zukü
gen Kreistagsmitglieder. D
habe man bei der Stadt N
horn gute Erfahrungen
macht. Inzwischen arbeite
le Ratsmitglieder dort mit
Ratsinformationssystem.
Die Grafschafter SPD
diert außerdem dafür,
Kreisinformationssystem
für die Bürger zu beschi
und zu öffnen, damit viele
gelegenheiten der Kreispo
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gn Nordhorn. Bereits seit
längerem ist bekannt, dass die
mit Teerölen imprägnierten
Bahnschwellen und Telefonmasten eine Gefährdung für
Mensch und Umwelt darstellen

analytischen und technis
Vorbereitungen, sowie ein
naue Bestandsaufnahme a
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