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Phänomene der Moderne

Kunstpreis der Stadt Nordhorn wird an Florian Auer verliehen
tk NORDHORN. Der Nordhorner Kunstpreis 2017 wird
am Sonntag, 25. Februar, in
der Städtischen Galerie an
Florian Auer vergeben. Mit
der Preisverleihung wird ab
11.30 Uhr Auers Einzelausstellung „Yesterday you said
tomorrow“ eröffnet, die bis
Sonntag, 29. April, läuft. Zur
Eröffnung spielt „Kreisferkeer Flaake“ aus Hamburg
elektronische Musik.
Florian Auer überzeugte
im vergangenen Jahr die
Kunstpreis-Jury aus Vertretern der Stadt Nordhorn sowie des Förderkreises der
Städtischen Galerie mit einem skulpturalen Werk, das
immer wieder auch malerische Fragen stellt und insbesondere auf Veränderungen
der Wahrnehmung in einer
durch digitale Medien ge-

Objekte und Installationen
präsentiert Nordhorns Kunstpreisträger Florian Auer ab
25. Februar. Das Bild zeigt
sein Objekt „Ohne Titel
Foto: privat
(Draft)“ von 2017.

prägten Realität reagiert.
„Die Objekte und Installationen des Künstlers verbinden
immer wieder neu und überraschend die Wirklichkeiten

des Ausstellungsraums, der
zweidimensionalen Bilddarstellung und des virtuellen
3D-Renderings“, berichtet
Nordhorns Galerieleiter Dr.
Thomas Niemeyer: „Künstlerisch arbeitet er zwar oft mit
ganz traditionellen Prinzipien, etwa der perspektivischen Projektionslehre, dennoch erzeugt er Bilder, die
ganz der Gegenwart und
manchmal sogar der Zukunft
entsprungen scheinen.“
Thematisch bezieht sich
Auer auf Phänomene der Moderne, die ästhetisch eng mit
dem Begriff der Dynamik verbunden und zudem besonders stark von digitaler Gestaltung abhängig sind, wie
zum Beispiel Sport, Design,
Architektur und Technik.
Niemeyer sagt dazu: „Viele
seiner Motive sind eng mit

der aktuellen technologieverliebten Kultur von Design
und Kommunikation verbunden.“ Für die Städtische
Galerie konzipiert Auer eine
spezielle Installation, in die
auch die besondere Architektur des von Stephen Craig
entworfenen Ausstellungsraums einbezogen wird.
Florian Auer wurde 1984 in
Augsburg geboren. Er studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität
München sowie an der Akademie
der Bildenden Künste München und an der Städelschule
Frankfurt. Neben zahlreichen Ausstellungsbeteiligungen zeigte er Einzelausstellungen unter anderem in
Gent (2013), in Braunschweig
(2014) sowie im Albertinum
in Dresden (2016). Er lebt
und arbeitet in Berlin.

Höhepunkte aus über 25 Musicals
„Musical Highlights Vol. 11“ – Neues Programm im Konzert- und Theatersaal
gn NORDHORN. Am Sonntag, 25. Februar, kommt mit
den „Musical Highlights Vol.
11“ eine Erfolgsproduktion
mit neuem Programm in den
Konzert- und Theatersaal
nach Nordhorn. Beginn des
bunten Showspektakels ist
um 18 Uhr. Die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“
kommt mit einem neuen Programm, das beim TourneeStart in Süddeutschland vom
Publikum begeistert gefeiert
wurde. Die Produzenten setzen auf die Stärken von sechs
Original-Interpreten aus erfolgreichen deutschen Musical-Produktionen wie Sabine
Neibersch, Vanessa Wilcek,

© Grafschafter Nachrichten
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Act“, „Starlight Express“,
„Cats“, „Das Phantom der
Oper“, „Elisabeth“, „Tanz der
Vampire“, „Rocky Horror
Show“ und „Die Schöne und
das Biest“.
Auf der Homepage der Produktion www.musical-highlights.com gibt es alle Informationen zu den beteiligten
Szenen aus verschiedenen Musicals werden im KTS zu se- Künstlern und deren Tour
hen sein. Das Bild zeigt eine Sequenz aus dem Stück „Satur- durch Deutschland.
day Night Fever“.

Anna Preckeler, Marc Lamberty, Kevin Weatherspoon
oder Mark Daye und eine
Programmauswahl, die den
Abend zu einem Erlebnis für
jeden
Musical-Liebhaber

Foto: privat

werden lassen soll. Zu den
musikalischen
Highlights
aus über 25 Musicals zählen
„Mamma Mia“, „Saturday
Night Fever“, „Ich war noch
niemals in New York“, „Sister

Tickets sind zu Preisen von
39,90 Euro bis 49,90 Euro bei
allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline
0180 6050400 sowie online
auf www.adticket.de oder
www.eventim.de erhältlich.
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Verkleinert auf 81% (Anpassung auf Papiergröße)

Im Spannungsfeld der Dimensionen

Ich drücke dir de
Daumen

Florian Auer erhält Kunstpreis der Stadt Nordhorn – Ausstellung bis Ende April geöffnet

Von Bernd Durstewit

W

Viel Applaus am Sonntagvormittag in der Städtischen Galerie: Florian Auer hat den Kunstpreis der
Stadt Nordhorn für das
Jahr 2017 erhalten. Damit
einher ging auch die Eröffnung seiner Ausstellung: Bis Ende April sind
seine Werke zu sehen.
Von Sebastian Hamel
NORDHORN. Wir schreiben
zwar schon das Jahr 2018,
doch aus organisatorischen
Gründen musste die Verleihung des Nordhorner Kunstpreises 2017 auf das neue
Jahr verlegt werden. Unter
dem Beifall zahlreicher Gäste
hat Galerieleiter Dr. Thomas
Niemeyer am Sonntagvormittag die Auszeichnung an
den 33-jährigen Florian Auer
verliehen. Mit der Feierstunde im Pavillon der Städtischen Galerie wurde auch die
Ausstellung „Yesterday you
said tomorrow“ – zu deutsch:
„Gestern sagtest du morgen“
– eröffnet. Die Laudatio hielt
Isabelle Busch vom Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Florian Auer stammt gebürtig aus Augsburg, lebt
und arbeitet jedoch in Berlin.
„Auf den ersten Blick ist er
ein Bildhauer, doch sein
Werk stellt auch einen Bezug
zwischen dem Raum und der
Malerei her“, beschrieb Thomas Niemeyer die Faszination der Ausstellung. Thematisch behandeln die skulpturalen Arbeiten Auers unter
anderem die fortschreitende
Technologisierung und die
damit verbundene Veränderung des Zusammenlebens
und Arbeitens (die GN berichteten ausführlich).
Niemeyer lobte auch die
bisherige Zusammenarbeit
mit dem Künstler: Florian
Auer sei nicht mit einem fertigen Plan nach Nordhorn gekommen, sondern man sei
gemeinsam inhaltlich eingestiegen, wobei Auer sich auf
den Ort eingelassen habe.
„Und ich hoffe, dass er auch
etwas mitnimmt“, so Niemeyer.
Wie gewohnt hatten im
Vorfeld der Preisverleihung
namhafte Kunstexperten aus
ganz Deutschland verschiedene Vorschläge ehrwürdiger
Künstler eingereicht. Aus
dem Kreise der Nominierten
© Grafschafter Nachrichten
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Ach so!

„Yesterday you said tomorrow“ – „Gestern sagtest Du (noch) morgen“, lautet der Titel der Ausstellung von Florian Auer
(rechts). Am Sonntagmorgen empfing er aus der Hand von Dr. Thomas Niemeyer (Leiter der städtischen Galerie, links stehend), und gewürdigt durch eine Ansprache von Isabell Busch vom Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
Foto: Kersten
(sitzend im hellen Pullover), den Kunstpreis 2017 der Stadt Nordhorn.

wurde Florian Auer von einer
Jury zum Preisträger gekürt.
Der Tipp stammte von Hilke
Wagner, Direktorin des Albertinums in Dresden. Deren
Mitarbeiterin Isabelle Busch
würdigte in ihrer Laudatio
unter anderem das Spiel mit
der Zwei- und Dreidimensionalität in den Werken Auers.
Für den Betrachter bedeute
dies ein Hinterfragen der
Wahrnehmung bis hin zur
Orientierungslosigkeit.
Durch technisch geprägte
Materialien wie Stahl, PVC
und LED-Lichtbänder könne
ein Bezug zur Industrie und
auch zu Nordhorn als früherem Standort der Großindustrie hergestellt werden. Der
Titel der Ausstellung „Yesterday you said tomorrow“, der
aus einem Nike-Werbeslogan
entlehnt ist, müsse dabei
nicht melancholisch klingen,
sondern könne auch als Blick
nach vorn interpretiert werden.
Für Florian Auer ist es der
erste Kunstpreis überhaupt.
Er bezeichnete es als Ehre,
dass er in der Jury von Men-

Eine der Installationen von Florian Auer.

schen auserkoren wurde, die
ihn nicht persönlich kennen,
sondern auf Grundlage seiner Arbeit entschieden haben. Die Jury besteht aus
Kunstinteressierten
der
Stadt Nordhorn sowie des
Förderkreises der Städtischen Galerie: Damit sei der
Kunstpreis auch ein Votum
derer, für die die Kulturarbeit
geleistet werde.
Der Kunstpreis der Stadt
Nordhorn, der neben der

Feuerwehr sucht Gasleck am Kanalweg

Foto: Konjer

Ausstellung auch eine Publikation umfasst, wird bereits
seit 1979 jährlich verliehen
und ist insgesamt mit 4500
Euro dotiert. Thomas Niemeyer betonte, dass diese besondere Würdigung auch für
die Stadt Nordhorn einen
Mehrwert besitze und dazu
beitrage, sich als Kulturstandort zu positionieren.
Viele der Preisträger seien
heute renommierte Künstler,
wie etwa Franz Erhard Wal-

ther, der 1985 den Nordhorner Kunstpreis erhielt und
2017 auf der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen geehrte wurde.
Die musikalische Gestaltung der Preisverleihung
oblag diesmal nicht wie sonst
der Musikschule Nordhorn,
sondern der Hamburger
Gruppe „Kreisferkeer Flaake“, die den Pavillon nach
dem offiziellen Akt passend
zum Thema der Ausstellung
mit elektronischen Klängen
beschallte. Thomas Niemeyer nutzte die Gelegenheit der
Veranstaltung darüber hinaus, um das neue „Schön“Heft zu präsentieren, das
diesmal in Form einer Jubiläumsausgabe daherkommt.
Das Magazin der Städtischen
Galerie, das sich der Kunst
und den Menschen aus der
hiesigen Region widmet, ist
nunmehr zum 25. Mal erschienen und liegt in der Galerie sowie an weiteren
Standorten kostenlos aus.
Die Ausstellung von Florian Auer ist bis zum 29. April
geöffnet.
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Keine Zeugen für Rangeleie
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Amtsgericht stellt Verfahren gegen 23-Jährigen ein
bt NORDHORN. Für die ner „Rangelei“ zwischen dem
Staatsanwaltschaft war nach Service-Mann, einigen der aldem Inhalt der Strafakte klar, koholisierten Fahrgäste und
dass ein 23 Jahre alter Hand- ihm. Am Haltepunkt in Bad
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Virtueller Schein trifft
analoge Wirklichkeit
Kunstpreisträger Florian Auer stellt ab Sonntag aus
Spannende Fragen zur
Wahrnehmung und Realität verhandelt ab Sonntag
in der Städtischen Galerie
der Künstler Florian Auer.
Das ästhetisch kraftvolle
und kontrastreiche Werk
des Nordhorner Kunstpreisträgers von 2017 vermittelt und pendelt zwischen analoger und digitaler Welt.

packenden Bildsprache. Für
Nordhorns Galerieleiter Dr.
Thomas Niemeyer ist es mittlerweile der fünfte Kunstpreis, der unter seiner organisatorischen Regie steht
und am Sonntag, 25. Februar,
um 11.30 Uhr in der Städtischen Galerie Nordhorn vergeben wird.
Florian Auer hat sich für
seine gelungene Ausstellungsarchitektur von der
leichten Transparenz und
Sachlichkeit des Craig-PavilVon Thomas Kriegisch
lons leiten lassen und positioniert seine Bildobjekte und
NORDHORN. Mit dem 33 Skulpturen großzügig über
Jahre alten Florian Auer ist
die Jury des Kunstpreises aus
„Ich arbeite mit
Vertretern der Stadt sowie meinem silberfarbenen
des Förderkreises der StädtiiMac
und einem Stahlschen Galerie dem Anspruch
träger daneben.“
der Auszeichnung wieder
einmal gerecht geworden,
Florian Auer
neue und vielversprechende
Positionen der Gegenwarts- den Raum, mit viel Luft und
kunst zu fördern. Auer zeigt Abstand. Die Objekte an den
sich als ein Künstler der Mo- Wänden verbindet dabei ein
derne; als technisch voll auf LED-Band im kalten Weißder Höhe, als überzeugender licht mit Satzfragmenten aus
Vermittler zwischen Malerei dem Ausstellungstitel „Yesund Bildhauerei mit einer ei- terday you said tomorrow“.
genständigen bildnerischen
Die Werke bewegen sich
Handschrift. Sie bildet nicht formalästhetisch wie internur die Grundlage einer zeit- pretatorisch in einem undefigemäßen und belastbaren nierten Niemandsland zwikünstlerischen
Befragung schen Schein und Wirklichder Welt, sondern in jedem keit, virtuellem Bild und reaeinzelnen Werk auch die Ba- lem Material. Sie erscheinen
sis einer überzeugenden wie wie die Gratwanderung eines

Grenzgängers zwischen Bild
und Skulptur, Malerei und
Bildhauerei, zwischen haptisch erfahrbarer Materialität einer dinglichen Körperlichkeit und virtueller Illusion, kurzum: zwischen analoger und digitaler Welt. Damit
werden die Werke auch zu einer Einladung an den Betrachter, sich seiner eigenen
Wahrnehmung von Wirklichkeit zu vergewissern: Ist die
individuelle Wahrnehmung
tatsächlich verfälscht oder
getrübt, wenn der Einzelne
sie doch als Realität erlebt?
Was zum Beispiel in einem
Video auf Großleinwand
nach textilindustrieller Stoffproduktion an Webmaschinen aussieht und nach echter
Arbeit riecht, ist tatsächlich
als virtuelle Computeranimation der überästhetisierte,
kommerzielle Werbespot eines Sportartikelherstellers
für seinen Hightech-Spezialstoff. Bei Auer bilden dabei
die Dynamik und das Tempo
ungezählter, sich kreuzender
filigraner Fäden eine eigene
medienspezifische Ästhetik.
In den acht großen Wandskulpturen
der
Reihe
„Brecht“ hat Auer die für den
Dichter typische Arbeiterjacke zum durchgängigen Motiv erhoben und zu bildhaften
Objekten aus Bootskunststoff geformt. Überzogen mit

Kunstpreisträger Florian Auer vor einem Wandobjekt der Brecht-Reihe in seiner Ausstellung, die ab Sonntag bis zum 29.
April in der Städtischen Galerie zu sehen ist (dienstags bis freitags, 14 bis 17 Uhr, sonnabends, 14 bis 18 Uhr, sonntags, 11 bis
18 Uhr). Der Eintritt ist frei. Auer wurde 1984 in Augsburg geboren und lebt in Berlin. Er studierte an der Ludwig-MaximiliansFoto: Konjer
Universität München, an der Akademie der Bildenden Künste München und an der Städelschule Frankfurt.

Fotoprints unterschiedlichster Faltenwürfe und montiert
auf unpolierten Stahlplatten
hängen diese Objekte wie
Skulpturen an der Wand. Was
als Arbeiterjacke sofort Assoziationen einer industriellen
Arbeitswelt
aufkommen
lässt, ist aber nur die eine Seite der Medaille: Wer weiß,
dass Bertolt Brechts Proletarier-Outfit maßgeschneidert
war, sieht den Jahrhundertliteraten und (Theater-)Revo-

lutionär plötzlich eher in der
Rolle des bourgeoisen Salonkommunisten – hier schöner
Schein, dort ernüchternde
Wirklichkeit.
„Gestern sagtest du morgen“ heißt frei übersetzt die
Ausstellung. Doch was war
gestern morgen? „Ich arbeite
mit meinem silberfarbenen
iMac und einem Stahlträger
daneben“, sagt Auer zu seinem Werkprozess. Dabei beschäftigt ihn die künstleri-

sche Frage, wie man symbolisch ein Stück Stahl in den
iMac oder den iMac in den
Stahl bekommt. Will heißen:
Wie verbindet sich die virtuelle Welt von morgen mit
der materiellen Welt von gestern? Was eine technologieverliebte Design- und Kommunikationskultur da lediglich an Lösungen vorgaukelt,
kann die grenzenlos imaginäre Kraft der Kunst durchaus
für sich beantworten. Die Ge-

sellschaft stellt hingegen die
vierte industrielle Revolution
mit dem längst begonnenen
Wandel von der gestrigen
analogen Arbeitswelt in morgige Digitalisierung und Automatisierung vor große Probleme und Verunsicherungen. Hier wird Auers Werk
zwar nicht zur Antwort auf
die existenziellen Fragen der
Zukunftsgesellschaft, doch
immerhin zu einem wichtigen Denkanstoß. Hingehen!

Fast zwei Ausbildungsplätze pro Schulabgänger

Mülleimer in Flammen

22. Lehrstellenbörse von AOK und Radio ffn soll den Einstieg in die Berufswelt erleichtern
NORDHORN. Klassische Ausbildungsberufe wie
in Banken, Versicherungen
oder Verwaltungen sind oft
die Erstwahl von Schulabgängern. Handwerkliche Berufe bleiben oft auf der Strecke. „Klassische Ausbildungsberufe sollen nicht vernachlässigt werden, aber wir
wollen mit der Lehrstellenbörse vor allem auf Handwerksberufe
aufmerksam
machen“, sagt Landrat Friedrich Kethorn, der seit 2005
Schirmherr der Lehrstellenbörse ist. „Auch traditionelle
Berufe wie Fleischer und Bäcker haben das Problem, Auszubildende zu finden und
einzustellen. Viele Bewerber
wissen einfach nicht, dass
handwerkliche Berufe gutes
Gehalt zahlen“, erklärt Neele
Oetken, Leiterin des ffn-Regionalstudios in Osnabrück.
„In solchen Branchen gibt es
gute Aufstiegschancen und
man kann beruflich Karriere
machen“, fügt Oetken hinzu.
Radio ffn und die AOK
bringen die Betriebe und Bewerber zusammen, nachdem
sie sich bei der Lehrstellenbörse gemeldet haben. Laut
Bundesagentur für Arbeit
standen im vergangenen

mgp

Passanten haben am Donnerstag gegen 21.20 Uhr
einen qualmenden Müllcontainer an der Marienschule in Nordhorn entdeckt. Sie handelten vorbildlich, alarmierten die Feuerwehr und schoben den
Behälter, der direkt an einem Gebäude der Grundschule an der Asternstraße stand, auf den Schulhof. Als die Feuerwehr Nordhorn mit zehn Einsatzkräften eintraf und den Deckel des Containers anhob, schossen Flammen aus dem Inneren empor.
Die Feuerwehrleute fluteten den Müllbehälter mit
Wasserschaum und hatten das Feuer nach wenigen
Minuten gelöscht. Die Polizei vermutet einen achtlos entsorgten Zigarettenstummel als Brandursache. Der Sachschaden ist gering, am Gebäude entFoto: Konjer
stand kein Schaden.

Gesundheit · Wellness · Beauty · Freizeit · Tourismus

BALANCE

Jahr ungefähr 550.000 Ausbildungsplätze für 548.000
Bewerber in Niedersachsen
zur Verfügung. Davon wurden in der Grafschaft Bentheim 1610 Ausbildungsstellen für 907 Bewerber angeboten. Für jeden Bewerber waren demnach 1,78 Lehrstellen
verfügbar. Dieser Wert hat
sich seit 2009 (0,92 Lehrstellen pro Bewerber) fast verdoppelt.
„Mit der Lehrstellenbörse
wollen wir auf bestimmte Berufszweige aufmerksam machen“, erklärt Horst Hillmer,
AOK-Regionaldirektor für
die Grafschaft und das Emsland. „Es steckt auch viel Engagement und Arbeit dahinter“, fügt Kethorn hinzu. Die
Lehrstellenbörse veröffentlicht nicht nur zur Verfügung
stehende Ausbildungsplätze,
sondern bietet auch Stellen
für Praktika, duale Studiengänge und freiwillige, soziale
Jahre an.
Eine direkte Festanstellung bei Banken oder Verwaltungen zu bekommen, ist,
nach einer abgeschlossenen
Berufsausbildung, nur noch
selten möglich. Auch die zunehmende Digitalisierung
spielt eine große Rolle, denn

EINTRITT FREI!
MIT GESUNDER ÜBERRASCHUNG
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10. Grafschafter Gesundheitsmesse

2.- 4. März 2018
Freitag: 14-18 Uhr, Samstag & Sonntag: 10-18 Uhr
ALTE WEBEREI
NORDHORN,
VECHTEAUE 2

-Comedy
Messe-Café & Action
Spiel- und Spaß im Kin

Stark verbunden, um das gemeinsame Ziel zu erreichen
sind (von links) Schirmherr und Landrat Friedrich Kethorn,
Petra Menger (AOK), AOK-Regionaldirektor Horst Hillmer sowie Neele Oetken (Leiterin ffn-Regionalstudio). Foto: Westdörp

sie trägt dazu bei, dass sich
das Berufsbild künftig sehr
stark verändern wird. „Die
Digitalisierung wird einen
großen Einfluss auf die zukünftige Berufswelt haben“
erklärt Hillmer.
Laut Kethorn investiert
der Kreis sehr viel Geld in Bildung und ist seit zwei Jahren
„Bildungsregion“.
„Durch
den demografischen Wandel
und die daraus folgende reduzierte Anzahl der Schulabgänger ist es nicht einfacher

geworden, auf dem Arbeitsmarkt qualifizierte Bewerber
zu finden. Allgemein geht die
Anzahl der Bewerber in allen
Branchen zurück“, verdeutlicht Horst Hillmer.
Petra Menger, Pressesprecherin der AOK, fügt hinzu,
dass auch die Schulen eine
nicht geringe „Mitschuld“ daran tragen, dass immer weniger Schulabgänger nach Ausbildungsberufen
suchen.
„Gymnasien ziehen es vor,
Werbung für Universitäten

und Hochschulen zu machen,
weniger für berufliche Ausbildungen. Haupt- und Realschulen informieren die
Schüler zu wenig über handwerkliche Berufe“, kritisiert
Menger: „Zusammen mit der
Presse, dem Radio, der AOK
und dem Landrat können viele Menschen auf das Projekt
aufmerksam gemacht werden.“ Oetken macht deutlich
„Die Lehrstellenbörse funktioniert einfach seit 22 Jahren“.
Die Aktion läuft das ganze
Jahr über, wird aber nur vom
26. Februar bis 23. März von
Initiatoren beworben. Im
vergangenen Jahr wurden
fast 10.000 Lehrstellen bei
der Lehrstellenbörse gemeldet und auch fast alle von
Auszubildende besetzt. Das
zeigt aus Sicht der Organisatoren deutlich die positive
Auswirkung der Lehrstellenbörse, denn bereits jetzt befinden sich dort 1000 offene
Ausbildungsplätze.
Nähere Informationen zur
Lehrstellenbörse gibt es auf
www.lehrstellenboerse.ffn.de,
auf www.ffn.de oder auf
www.aok-niedersachsen.de/
ffn.

KOSTENLOSE FACHVOR T R ÄGE
• Mit Beatmung zuhause leben? – Beispiele aus dem Leben eines Betroffenen
• Ganzheitliche Behandlung von Rückenschmerzen mit
Powered by TECNAVIA
der OriGENE Rückentherapie
• Wenn einem der „Kropf“ bis zum Halse steht
• Moderne Knorpelbehandlung in der EUREGIO-KLINIK –
MRT Diagnostik und OP-Techniken
• Essen als wahre Hilfe – das Prinzip der guten Fette nach Dr. Johanna Budwig
• Mikrozirkulation oder die Straße des Lebens – wie man seine Durchblutung
in den kleinsten Gefäßen verbessern kann
• Das zertiﬁzierte GLK-Training – Ein Trainingsprogramm zur Verbesserung
der psychosozialen Gesundheit
• Entzündungen im Körper positiv beeinﬂussen
• Nahrungsmittelergänzung war gestern. OrthomolekulareOrganismus-Optimierung von Legatio ist heute
Aktuelle
• Modernste OP-Technik in 3D bei Dick- und Mastdarmkrebs
Informationen
• Blutegel – die tierischen Helfer in der Schmerztherapie
erhalten Sie
auf unserer
SHOW- UND AK TIONSPROGRAMM
Website
• SV Vorwärts Nordhorn: Teppichcurling, Teppichmesse-balance.de
boule, Gymnastik, Fechten, Tischtennis
• Les Mills Bodypump
sen
fb.com/grafschaftermes
• Qigong
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