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Die Autorinnen und Autoren

(/fu/rry>

Elke Bremmer
Diplompädagogin, wurde 1940 in Nordhorn geboren. Das Studium der So-
zialpädagogik bescherte ihr vielfültige berufliche Erlebnisse und formte ih-
ren charakter entscheidend. Erst nach ihrer Erwerbszeit begann sie mit dem
schreiben von Kurzgeschichten und Gedichten. sie hat verschiedene Arbei-
ten veröffentlicht. Sie lebt heute noch in Nordhorn.

Karl-Arnd Naber
wurde am 25. lanuar 1950 in Neuenhaus geboren. Aus beruflichen Gründen
wohnte er lange |ahre im Emsland, bis er im |ahre 1999 wieder nach Neu-
enhaus zog. Er wohnt heute in wilsum und hat bei verschiedenen objekten
der Geschichtswerkstatt Neuenhaus und wilsum mitgewirkt. AIs Mitglied
der Heimatfreunde Neuenhaus und des Heimatvereins wilsum ist er an der
Geschichte der näheren und weiteren Heimat sehr interessiert.

Dr. phil. )ohann-Georg Raben
1944 geboren, stammt aus Veldhausen. Nach dem Abitur in Nordhorn war er
zwei ]ahre bei der Bundeswehr, studierte dann in Münster und salzburg riie
Fächer Germanistik, Anglistik und Psychologie. von l97B bis 1980 arbeitete
er an der Technischen Universität München. 1984 kehrte er nach Veldhau-
sen zurück, wo er für seine Mutter als Hausmann und verwalter eines Miets-
hauses arbeitete. Nebenher widmete er sich seinen heimatforscherischen und
literarischen Interessen.
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12 besondere Orte der Samtgemeinde Neuenhaus werden indeser, Anthologie in Kurzgeschiähten vorgestellt. Sie *u*mm uonBewahnerlnnen und Bewohnern der Regioi, die ihre Texte i* p,hr*,n
d es S ch rei bprol ekß,, L ite ratu rwege n,, eniwicie lten

Es frnden srch bekannre orie wie die rlerrichkeit Lage oder der BraueBock in Csterwald neben unbekannteren, aber ebeiso ,rt rn", Ori,wie einer Kanalkrlulung in Ce,crgsdorf dem ehemaltgen Aallntloiin i;il,eo,er dem ,oaschebarg in Neuenhaus. Die Kurzgesciichten sind von den
Jewetttgen L)rten insptnert, tm Anhang finden sich die historischen Dateny:.fr:rr:, Crtsangabe zu allen Cischichten Sämtliche Spiebri-iertexte stnd zudem aul elner Fahrradkarte verzeichnet, sodass man siebequem frnden und an{ahren kann

Li.teraturwegen ist eine neue. Möglrchkeit, die Samtgemeinde Neuenhausdyrch die Augen der Bewohn"r"k"rn*r'r, lernen'und sich ,on it,n"n )uden schonsten Orten der Region lterarisch einladen zu lassen.
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