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Ging doch!
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BAU

ist die spitze Maurerkelle.

Nordhorn bereits im Jahre 1372 die

Wer schickt Sie? Wonach suchen

Stadtrechte erhielt - also noch 120

Sie?“ gefolgt von offenem Wider-

Jahre vor der Entdeckung Amerikas

stand „Unmöglich! Wir können

durch Christoph Columbus. Als dörf-

lanzettlich gar als Zungenkelle.

Wie so oft, hat ein bisschen guter

Doch willst Du große Flächen putzen,

Wille auf beiden Seiten am Ende

„Stadt“, wurde Nordhorn urkundlich
sogar schon viel früher erwähnt und

Flussarme, sogenannte Binnen-

ist deshalb noch deutlich älter.

vechten, in diesem inselförmigen
Kernbereich vorhanden waren. Durch

Fundstücke durch die Spezialisten in

Damals wie heute wurde das

einen Bevölkerungszuwachs wurde

Zentrum Nordhorns in Form einer

weiterer Platz benötigt. Daher wur-

Beim Schornsteinbau mit engen Schloten

werden konnten. Respekt auch vor

packst du sie derbe mit den Pfoten.

den kenntnisreichen Schlüssen, die

Doch gräbst du gern nach altem Plunder,

daraus auf die Siedlungsgeschichte

dann darfst du sie nur zärtlich packen.

dieses kleinen Fleckens Erde gezogen

Insel vom Flusslauf der „Vechte“

den die Binnenvechten nach und

eingeschlossen. Zwei Brücken

nach mit Schutt und Abfall der

gewähren die Zufahrt zum Stadt-

damaligen Zeit verfüllt. Dieser Abfall

zentrum. Die nördliche Brücke liegt

kann viel von der Stadtgeschichte

und den interessierten Bürgern durch

direkt am ehemaligen Kaufhaus

preisgeben - vorausgesetzt, er wird

Vorträge zugänglich gemacht werden

„Heemann“ bzw. der heutigen

richtig hinterfragt und analysiert.

konnten. Archäologie ist wirklich eine

Baugrube der zukünftigen Firmen-

Dazu sind Archäologen als Fachleute

spannende Wissenschaft!

zentrale der Unternehmensgruppe

der Altertumskunde erforderlich.

Und den Termin kriegen wir

LIST. Beide Brücken sind noch

Herzlichst, Ihr

In der kommenden Ausgabe von Bauwerk werden
wir Ihnen unser Bau-Art-Team näher vorstellen.

Bild1: In der Baugrube des List Neubaus wurde
eine hölzerne Wasserleitung, sowie Köpfe von
Eichenpfählen entdeckt. Das Fälljahr war 1526.

kürzester Zeit und ohne allzu große

auch hin. Geht doch!

Die Illustration des Nordhorner Künstlers H.Hiller
und der Text von B. Durstewitz sind der Startschuss
zu unserer neuen Serie „Bau-Art“.

liche Siedlung, ohne den Status

dafür gesorgt, dass erstaunliche

Störungen des Bauablaufs gesichert

Grafik: Hannes Hiller / Text: Bernd Durstewitz

Gegenstände gefunden und bereits

als Schwerhörigkeit: „Wie bitte?

gesagt, es geht nicht!“.

vermeide ich Ausgrabungsmacken?

diverse archäologisch wertvolle

aus reflexhafter Ablehnung, getarnt

klatscht sie den Mörtel auf den Stein,

da stellt sich die Frage: Wie

dem künftigen Grundstück des LIST–
Bürogebäudes in Nordhorn wurden

teilweise ausgewertet. Hierzu sollte

gerne helfen, aber leider, wie

Bei jeder Archäologie

Im Zuge des Bodenaushubes auf

man berücksichtigen, dass die Stadt

Viereckig kann sie auch wohl sein,

Sonst kommst Du niemals von der Stelle.

Baustelle auf Vechte-Insel als Quelle
archäologischer Funde

wurden, bestand die erste Reaktion

keinen Verzug riskieren, würden ja

musst du sie dreieckig benutzen.

und

Wissenschaft. Solange sie sich mit
Grabungen im vorderen Orient,

Als die Archäologen dort neulich

Jeder Lehrling weiß genau:

WERK

immer durch die heutige Haupt-

Die Archäologie kann aber erst dann

straße verbunden, die quer über die

tätig werden, wenn Häuser bis unter

Vechteinsel verläuft.

den Kellerboden abgerissen sind und

Bei früheren Grabungen konnte

der entsprechende Schutt abgefah-

bereits nachgewiesen werden, dass

ren ist. In solchen freigelegten

