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Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)


Donnerstag, 1. März 2018 16G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

gn NORDHORN. Auf ei-
nem Firmenparkplatz am
Vennweg, an der Ecke zur
Westfalenstraße, ist am
Montag zwischen 8 und
15.30 Uhr ein grauer „Peu-
geot“ angefahren und be-
schädigt worden. Der Un-
fallfahrer entfernte sich,
ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Zeugen wer-
den gebeten, sich unter Te-
lefon 05921 3090 bei der
Polizei zu melden.

Polizeibericht

Auto auf Parkplatz
beschädigt

NORDHORN. Als Bayerns
lutherischer Landesbischof
am Kloster Frenswegen vor-
fährt und sich federnd vom
Rücksitz der schweren Li-
mousine schwingt, die ihn
von München nach Nord-
horn gebracht hat, empfängt
ihn heftiges Schneegestöber.
Heinrich Bedford-Strohm,
Vorsitzender des Rates der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und pro-
minentestes Gesicht des Pro-
testantismus, wirkt trotz
stundenlanger Fahrt am
Dienstagnachmittag frisch
und ausgeruht.

Die Umarmung mit dem
reformierten Präses der Graf-
schaft, Heinz-Hermann-
Nordholt, ist brüderlich-
herzlich. Man kannte sich
früher und hat sich mit den
Jahrzehnten aus den Augen
verloren. Bedford-Strohm
lauschte einst den Predigten
eines gewissen Nordholt vor
der reformierten Gemeinde
von Erlangen. Über Umwege
entstand neuer Kontakt, und
nach zwei Jahren gelang es,
den umworbenen Redner
Bedform-Strohm in die Graf-
schaft zu holen. „Das ist ja ei-
ne große Anlage“, bestaunt er

das Kloster, und lässt sich
vom Vorsitzenden des För-
dervereins, Helmut Ruschul-
te, die Entwicklung des ehe-
maligen Chorherrenstiftes
der Augustiner erläutern.

Der 57-Jährige mit dem
markanten Seitenscheitel ist
ein zugewandter Mann, neu-
gierig und aufmerksam. Er
mag die Provinz, was für ei-
nen Spitzentheologen, der als
Professor in Gießen und
Bamberg, Südafrika und den
USA lehrte, nicht selbstver-

ständlich sein muss. Mit sei-
ner Frau Deborah, einer ame-
rikanischen Psychotherapeu-
tin, hat er sich ein Ökohaus
im ländlichen Landkreis Co-
burg an der früheren Zonen-
grenze gebaut. „Man hat viel
Lebensqualität dort, es gibt
ein reges kulturelles Leben
und alles ist viel billiger als in
den Metropolen“, erzählt der
Vater von drei Söhnen. Er
mag bodenständige Men-
schen, die Einladungen der
Landfrauen seien ihm mit die
liebsten, sagt er. Seine Beglei-

ter, unter ihnen auch die drei
Studienleiter des Klosters
und die Geschäftsführerin
der Stiftung, sagen dazu
nichts. Aber ihre Blicke drü-
cken aus: Der würde auch
hierher passen, in diese Graf-
schafter Provinz. Wobei: „Ge-
nau genommen liegen wir
zwischen Amsterdam und
Hannover“, findet Präses
Nordholt.

Kapelle, Kreuzgang, Laby-
rinth, der lichtdurchflutete
Speisesaal – nach 20 Minuten
ist die Klosterführung been-
det und es geht zur Alten Kir-
che am Markt, wo gut 300 Be-
sucher auf den Gast aus Mün-
chen warten, dem die „Zeit“
kürzlich ein bemerkenswer-
tes Porträt widmete. „Chef
des Gutmenschenclubs“
nennt ihn die Wochenzei-
tung, und meint das gar nicht
abfällig. Denn dieser Bischof
und Buchautor sei einer, „der
Pastor geblieben ist, Geige
und Fußball spielt, Jazz mag
und den Predigtstil der
schwarzen Lutheraner“.

Heinrich Bedford-Strom,
SPD-Mitglied und Sozialethi-
ker, Arbeitstier und Fürstrei-
ter der Flüchtlinge, eilt der
Ruf voraus, er setze seine Zie-
le „lächelnd“ durch. Mit
Leichtigkeit hat sein Vortrag

in Nordhorn über „Radikale
Liebe“ aber nichts zu tun. Er
will nicht, dass die Kirche,
diese nun zwanzig Jahrhun-
derte alte Institution, sich an-
passerisch den gesellschaftli-
chen Trends hingibt, noch
soll sie sich als „Kontrastge-
sellschaft“ abschotten. Sein
Credo ist ein klares christli-
ches Profil, das auf der „Kraft
der alten Worte“ basiert und
auch auf der Freude an ge-
meinsamen Gottesdiensten
und der Bibellektüre.

Er hält die Ökumene der

Christen für zwingend erfor-
derlich und zitiert passend
dazu den großen Reforma-
tor: „Man wolle von meinem
Namen schweigen und sich
nicht lutherisch, sondern ei-
nen Christen nennen.“ Die
Kirche, wie er sie versteht,
verbindet biblisch begründe-
te Identität mit Weltge-
wandtheit und politischer
Einmischung, wenn sie erfor-
derlich ist. Und als das mäch-
tigste Werkzeug benennt er
die Liebe – zu Gott, zu seinem
Nächsten und auch zu sich

selbst. So zitiert er nicht zu-
fällig die Ergebnisse eines Er-
langer Glücksforschers und
kommt elegant zu der Er-
kenntnis, dass viele der mo-
dernen Ratschläge und Tipps
für ein erfülltes Leben einem
wahren Christenmenschen
ganz natürlich bereits inne-
wohnen.

Die Kirche müsse das aus-
strahlen, wovon sie spricht,
sagt Heinrich Bedford-
Strohm auf der Kanzel der Al-
ten Kirche. Wie das geht, hat
er eindrucksvoll bewiesen.

Mann mit Ausstrahlung
Heinrich Bedford-Strohm überzeugt auch in der Grafschaft

Von Guntram Dörr

Im Kreuzgang: Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm (Mitte), bei einem
Rundgang im Kloster Frenswegen mit dem Vorsitzenden des Fördervereins der Stiftung, Hel-
mut Ruschulte (links), und dem reformierten Präses Heinz Hermann Nordholt (rechts). Mit
dabei waren auch die Moderatoren Christa Olearius, Stephanie van de Loo und Reiner Roh-
loff sowie Kloster-Geschäftsführerin Birgit Veddeler. Am Abend sprach Bedford-Strohm in
der Alten Kirche am Markt über „Anstöße für die Zukunft einer mutigen Kirche“. Foto: Konjer

„In der Provinz hat man
viel Lebensqualität und

alles ist billiger als
in den Metropolen“

NORDHORN. Ein Jahr nach
der Eröffnung des Diakonie-
Caritas-Hauses fällt das Re-
sümee der Beteiligten über-
wiegend positiv aus. Das
„Compass“ – nicht nach den
Trägerverbänden, sondern
nach Fachbereichen geglie-
dert – hat sich nach einer
„Phase des Kennenlernens“
zusammengefunden und
nach dem Umzug unter ein
gemeinsames Dach an der
Nino-Allee eine gewisse Rou-
tine entwickelt. „Dass bereits
nach einem Jahr alles rei-
bungslos klappt, ist uto-
pisch“, sagt Dorothea Wäh-
risch-Purz, Geschäftsführe-
rin des lutherischen Diakoni-
schen Werks.

Dennoch: Die Beratungs-
qualität im Haus der kirchli-
chen Dienste profitiere von
den „kurzen Wegen“ und
„kurzen Drähten“ über Flure
und Trägerverbände hinweg.
Das betonen die Geschäfts-
führer ebenso wie die Mitar-
beiter aus den einzelnen
Fachbereichen. Hilfesuchen-
de, die beispielsweise in der
ökumenischen Fachambu-
lanz Sucht bei Sandra Hilde-
brandt vorstellig werden und
zusätzlich hoch verschuldet
sind, können nur wenige Tü-
ren weiter direkt einen Ter-
min bei der Schuldnerbera-

tung vereinbaren. Abschre-
ckende Behördengänge ent-
fallen dadurch, ergänzt sie.

Womit das „Compass“-
Haus nach wie vor ringt: Vie-
le seiner alten „Kunden“ fin-
den noch nicht zum neuen
Standort. Sie suchen die ehe-
maligen, etablierten Adres-
sen von Caritas und den bei-
den Diakonischen Werken
auf und erhalten dort den
Hinweis auf die neuen Räum-
lichkeiten an der Nino-Allee
4. Doch längst nicht alle kom-
men danach auch am Diako-
nie-Caritas-Haus an. „Das Ni-
no-Areal ist ein weißer Fleck
auf der Karte einiger Nord-
horner“, so scheint es den

Trägern jedenfalls. Auch die
Cafeteria parterre wird als
Ort, an dem „Klienten“ vor
oder nach einem Beratungs-
termin verweilen, „noch
nichts so genutzt, wie wir uns
das vorstel-
len“, fügt Vol-
ker Hans, Ge-
schäftsführer
des reformier-
ten Diakoni-
schen Werks,
hinzu. Hier
gelte es, die
Räumlichkeiten „mit mehr
Leben zu füllen“.

„Anfangs hatten einzelne
Mitarbeiter befürchtet, dass
weniger Leute zu uns kom-

men“, rekapituliert Her-
mann-Josef Quaing von der
Grafschafter Caritas. „Diese
Befürchtung hat sich nicht
bewahrheitet.“ Gleichwohl
haben die Beteiligten den

Eindruck,
„das Compass-
Haus wird
nicht so ange-
nommen, wie
wir uns das
wünschen.“
Deshalb soll
am Sonntag,

6. Mai, ein „Tag der offenen
Tür“ ausgerichtet werden
und das Haus der kirchlichen
Dienste der Öffentlichkeit
noch einmal vergegenwärtigt

werden. Geplant ist, dass sich
die im Haus angesiedelten
Fachbereiche vorstellen. Zu-
dem ist ein Rahmenpro-
gramm vorgesehen mit Mu-
sik, einer Fotoausstellung
und Kinderunterhaltung.
Der „Tag der offenen Tür“
dauert von 11 bis 16 Uhr. Am
Freitag, 4. Mai, ist ein nichtöf-
fentlicher Fachvortrag anbe-
raumt.

Mehr Besucher verspre-
chen sich die Träger auch von
den angekündigten Straßen-
baumaßnahmen der Stadt
Nordhorn, die beispielsweise
eine Verbreiterung der Nino-
Allee im Bereich der Kreu-
zung mit dem Frensdorfer

Ring umfassen. Dadurch soll
das Nino-Areal sowohl mit
dem Fahrrad als auch mit
dem Auto leichter erreichbar
sein.

Dass mehr „Kundschaft“
im Caritas-Diakonie-Haus zu
höheren Einnahmen führt,
will der Geschäftsführer des
reformierten Diakonischen
Werks nur bedingt unter-
schreiben. Das Haus der
kirchlichen Dienste wird
schwerpunktmäßig vom
Land Niedersachsen geför-
dert – allerdings aus ver-
schiedenen Töpfen. Mittel
kommen aber auch von Bund
und Landkreis. „Die Zuschüs-
se sind nicht wirklich kosten-
deckend“, erklärt Hans. Hier-
zu müssten Drittmittel, da-
runter auch kirchliche Mittel,
eingesetzt werden. Bei der
Ambulanten Wohnungslo-
senhilfe führen mehr Klien-
ten im Folgejahr zu höheren
Zuschüssen. In der Schwan-
gerschaftsberatung führt ei-
ne höhere Kundschaft hinge-
gen nicht automatisch zu
mehr Geld, erläutert Hans.

Hier bildet das Land Nie-
dersachsen sogenannte Ver-
sorgungsbezirke. Die Graf-
schaft wird zusammen mit
dem Emsland, dem Osnabrü-
cker Land und der Stadt Os-
nabrück betrachtet. In der
Migrationsberatung wiede-
rum gibt es Zuwendungen
für das Kalenderjahr. Der
entsprechende Geldregen
hängt von Faktoren wie den
zur Verfügung stehenden
Mitteln im Landeshaushalt
ab, die eine flächendeckende
Versorgung gewährleisten
sollen und die Trägervielfalt
beherzigen.

„Die Spielregeln sind über-
all anders“, sagt Hans.
Gleichzeitig äußert er die Zu-
versicht, dass sich das „Com-
pass“-Haus in Nordhorn zu-
nehmend etablieren wird.

Beratungen in Nordhorns „weißem Fleck“
Ein Jahr „Compass“ auf Nino-Gelände: „Tag der offenen Tür“ im Mai soll Bekanntheit steigern

„Das Nino-Areal ist bei ei-
nigen Nordhornern noch
ein weißer Fleck auf der
Stadtkarte.“ Diesen Ein-
druck haben die Träger
des „Compass“-Hauses
nach einem Jahr. Um die
Bekanntheit des Diako-
nie-Caritas-Hauses zu
steigern, ist unter ande-
rem ein „Tag der offenen
Tür“ geplant.

Von Norman Mummert

Kurze Wege zwischen den einzelnen Beratungsangeboten der drei Trägerverbänden sind die große Stärke des „Compass“-
Hauses an der Nino-Allee, stellen als Vorteil heraus: (vorne, von links) Hildegard Nyboer (Ambulante Wohnungslosenhilfe),
Sylvia Wintering (ökumenische Fachambulanz Sucht), Anja Mählmann (Schwangerenkonfliktberatung) und Sandra Hilde-
brandt (Öfas) sowie (hinten, von links) Dorothea Währisch-Purz (lutherische Diakonie), Volker Hans (reformierte Diakonie)
und Hermann-Josef Quaing (Caritas Grafschaft Bentheim). Foto: Konjer

„Das Diakonie-
Caritas-Haus ist nicht

so bekannt, wie es
sein müsste“

Dorothea Währisch-Purz,
lutherische Diakonie

gn NORDHORN. Am Freitag,
2. März, wird um 18 Uhr die
61. Ausstellung „Kunst in der
Polizei“ im Kloster Frenswe-
gen eröffnet. Dort stellen Po-
lizeibedienstete und auch
Ehemalige bis Mittwoch, 4.
April, ihre selbst geschaffe-
nen Kunstwerke in Form von
Bildern und Skulpturen aus.

Organisatoren dieser Aus-

stellung sind mehrere Poli-
zeikolleginnen und Kollegen
unter der Federführung von
Jochen de Groot aus Dissen.

Interessierte können die
Ausstellung im Kloster Fren-
wegen montags bis freitags
jeweils von 10 bis 16 Uhr so-
wie sonnabends und sonn-
tags von 10 bis 14 Uhr besu-
chen.

„Kunst in der Polizei“
61. Ausstellung wird Freitag eröffnet

gn NORDHORN. Die Post-
bank lädt heute am Stadtring
3 – 5 von 10 bis 17.30 Uhr zum
Immobilientag ein. „Immobi-
lien- und Finanzierungsex-
perten beraten Bürger in per-
sönlichen Gesprächen zu al-
len Fragen rund um die eige-
nen vier Wände, zum Beispiel
zum Immobilienkauf oder
-verkauf, zur bestmöglichen

Vermarktung von Immobi-
lien, Finanzierungen und
mehr“, heißt es.

Von 14 bis 17.30 Uhr gibt
die Polizeidirektion Ems-
land / Grafschaft-Bentheim
Infos zur Einbruchspräventi-
on mit Verhaltenstipps für
Anwohner und Hinweise auf
Sicherheitspartner, die Ein-
bruchsschutz anbieten.

Immobilientag
Informationen zur Einbruchsprävention

gn NORDHORN. Jugendli-
che, die noch einen Ausbil-
dungsplatz suchen, können
heute, 1. März, spontan in der
Agentur für Arbeit vorbei-
kommen und von den Berufs-
beratern erfahren, welche
Stellen offen sind und wo sich
eine Bewerbung lohnt.

Oft werden Potenziale
auch von Betrieben nicht ge-

nutzt. Darum richtet die
Agentur heute von 14 bis 17
Uhr auch Servicetelefone ein.
Fachleute der Agentur bera-
ten heute: EQ – Einstiegsqua-
lifizierung: Telefon 05921
870219, Teilzeitausbildung:
Telefon 05921 870125, Förde-
rung Schwerbehinderter, Te-
lefon 05921 870158, „WeGe-
bAU“: Telefon 05921 870464.

Spontane Berufsberatung
Arbeitsagentur-Servicetelefon für Firmen

NORDHORN: Herrn Jo-
hann Snieders und Frau
Alide geb. Egbers, Hohen-
körbener Weg 231, zur Gol-
denen Hochzeit.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Das öku-
menische Abendgebet im
Kloster Frenswegen am
Sonnabend, 3. März, um 18
Uhr wird musikalisch vom
Vokalensemble Frenswe-
gen gestaltet. Chorgesang,
Gemeindegesang und Stille
ergänzen sich zu einem be-
sonderen Blick auf die Fas-
ten- und Passionszeit (Lei-
tung: Stephan Braun und
Stephanie van de Loo).

Abendgebet mit
Vokalensemble

gn NORDHORN. Das
„Compass Diakonie-Cari-
tas-Haus“, Nino-Allee 4,
bleibt am Freitag, 2. März,
wegen einer internen Ver-
anstaltung geschlossen.
Am Montag, 5. März, öff-
nen die Beratungsstellen
wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten.

„Compass-Haus“
geschlossen

gn NORDHORN. Die Ehe-,
Familien- und Lebensbera-
tungsstelle (EFLE) an der
Hauptstraße 10 – 12 bietet
ab März bis Dezember alle
14 Tage jeweils am Don-
nerstagvormittag eine
neue Frauengruppe an. Da-
zu heißt es: „Im Laufe ihres
Lebens gelangen Frauen
immer wieder an Wende-
punkte. Sei es vor der Fami-
liengründung, nach der Fa-
milienphase, nach einer
Trennung, zu Beginn des
Rentenalters oder aus an-
deren Gründen. Im Grup-
penprozess können neue
Wege und Möglichkeiten
sichtbar werden. Hierbei
unterstützt die EFLE-Bera-
tungsstelle mit ihrem neu-
en Angebot.“ Frauen in je-
dem Alter und aller Natio-
nalitäten sind willkom-
men. Begleitet wird die
Gruppe von zwei Mitarbei-
terinnen der Beratungs-
stelle. Weitere Infos gibt es
unter Telefon 05921 77888.

Meldungen

Neue Frauengruppe
startet im März

gn NORDHORN. Die
Selbsthilfegruppe „Treff-
punkt aktiver Frauen mit
Handicap“ (TAF) trifft sich
am Montag, 5. März, von 16
bis 18 Uhr an der Binsen-
straße 1 (2. Obergeschoss).
Fragen beantworten An-
nette Uebler, Telefon 05921
1797766, und Myriam Spit-
zer, Telefon 05921 76038.

Treffen aktiver
Frauen mit Handicap


