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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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PAPENBURG. Nicht ein-
mal ein Jahr nach der Kiel-
legung ist auf der Papen-
burger Meyer Werft das
viertgrößte Kreuzfahrt-
schiff der Welt ausgedockt
worden. Die 324 Meter lan-
ge und rund 41 Meter brei-
te „Norwegian Joy“ bietet
Platz für 4200 Passagiere
und ist ausschließlich für
den chinesischen Markt
konzipiert. Das Ausdocken
verfolgten am Samstag in
Papenburg hunderte
Schaulustige. Viele waren
mit dem Wohnwagen oder
Wohnmobil gekommen.

Voraussichtlich in vier
Wochen soll das Schiff der
US-Reederei Norwegian
Cruise Line (NCL) über die
Ems auf die Nordsee über-
führt werden. Im Sommer
soll es dann in China ge-
tauft werden und vor dort
aus in See stechen. Zwei
weitere Schiffe der NCL-
Flotte sollen 2018 und 2019
von der Meyer Werft abge-
liefert werden. Aktuell hat
NCL 14 Schiffe in Betrieb.

Für die Werft gehört die
„Norwegian Joy“ zu den
größten Schiffen, die in Pa-
penburg je gebaut wurden.
Auf dem Schiff ist die laut

Reederei weltweit erste
Gokart-Rennstrecke auf ei-
nem Kreuzliner installiert.
Die Rennbahn ist zweistö-
ckig.

„Es ist der richtige Zeit-
punkt. China ist die Zu-
kunft für die Kreuzfahrt-
branche“, hatte Reederei-
Chef Andy Stuart vor
knapp einem Jahr im April
2016 bei der Kiellegung in
Papenburg gesagt. China
habe das Potenzial, in den
2020er Jahren der welt-
weit größte Kreuzfahrt-
markt zu werden.

Bis zum ersten Ablegen
in China dauert es noch ein
paar Monate. Zunächst
liegt das Schiff bis zur
Überführung über die
schmale Ems im Werftha-
fen. Dort sind weitere Aus-
rüstungsarbeiten, Erpro-
bungen und Abnahmen
der Reederei an Bord vor-
gesehen. Gleichzeitig wer-
de bereits mit dem Trai-
ning der etwa 1600 Crew-
Mitglieder an Bord begon-
nen. Foto: dpa

Emsland

Kreuzfahrtschiff „Norwegian Joy“
in Papenburg ausgedockt

Einfach Online-ID @1988
im Suchfeld eingeben.

■ Auf GN-Online gibt es
ein Video dazu.

MEPPEN. Auf der B 402 in Meppen ist am späten Frei-
tagabend ein 67-jähriger Niederländer lebensgefährlich
verletzt worden. Die Bundesstraße musste für längere
Zeit gesperrt werden. Nach den bisherigen Erkenntnis-
sen der Polizei befuhr der Mann mit einem Sattelzug,
der mit 24 Tonnen Obst beladen war, die Bundesstraße
in Richtung Haselünne. Aus noch nicht geklärter Ursa-
che kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab
und geriet im Seitenraum ins Schleudern. Das Fahrzeug
schleuderte über die Fahrbahn und nach links in den
Seitenraum. Der Auflieger kippte um und der komplette
Sattelzug kippte eine etwa acht Meter tiefe Böschung hi-
nunter. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt
und konnte erst nach vier Stunden von der Freiwilligen
Feuerwehr geborgen werden. Er zog sich lebensgefährli-
che Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswa-
gen in das Meppener Krankenhaus gebracht. Am Sattel-
zug entstand Totalschaden. An der Unfallstelle trat Die-
selkraftstoff aus. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt
und eine Umleitung eingerichtet.

Fahrer nach vier Stunden gerettet

■ Auf GN-Online gibt es ein Nachrichtenvideo dazu.
Einfach Online-ID @1989 im Suchfeld eingeben.
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GEESTE. Zwar wird in Se-
delsberg und im Bourtanger
Moor immer noch Torf abge-
baut, aber der Rohstoffvorrat
im Emsland ist begrenzt. Da-
her ist das Unternehmen mit
Ersatzrohstoffen befasst, wie
das Kompostwerk am Haupt-
sitz des Unternehmens zeigt.
Noch ist nicht für alle Nutz-
anwendungen von Torf eine
nachwachsende Alternative
gefunden. Deshalb nutzt das
Unternehmen Rohstoffvorrä-
te in Litauen seit dem Jahr
2000 und in Lettland seit
2011. Die Forschung an Alter-
nativen zum Torf hat ihren
Schwerpunkt im Emsland,
erklärt Geschäftsführer Mo-
ritz Böcking.

In Twist wird mit Torfmoo-
sen als nachwachsendem
Rohstoff experimentiert.
Kurzumtriebsplantagen lie-
fern Holzfasern, die in der
Substratherstellung ebenso
wie der selbst produzierte
Kompost Verwendung fin-
den. In der Substratherstel-
lung nicht verwertbares
Holzmaterial wird in einer
nachhaltigen Energienut-
zung eingesetzt. Die Förde-
rung dieser Entwicklung
durch Forschung braucht
Raum. Und daher sei das jetzt
im Bau befindliche Gebäude
nicht nur Sitz der Verwal-
tung, sondern eine Akade-
mie, die in Zusammenarbeit
mit Kunden und Partnern die
Veränderung der Substrat-
branche gestalten soll, er-
klärt Böcking.

Ein Baustellenrundgang
mit dem Projektverantwortli-
chen Carsten Klemp zeigt ein
Konzept, das flexibel nutzba-

re und technisch hochwertig
ausgestattete Räume vor-
sieht. Gäste werden mit einer
Ausstellung eingestimmt, die
die Trends der Branche zeigt,
aber auch die Vergangenheit
präsentiert. Bei der Konzepti-
on und inhaltlichen Gestal-
tung tausche man sich mit
dem Emsland-Moormuseum
aus. Für Forschung und
Schulung wird eine Biblio-
thek eingerichtet, das be-
nachbarte Moormuseum ver-
fügt darüber hinaus über ein
reichhaltiges Archiv zu vielen
die Branche betreffenden
Themen.

45 Arbeitsplätze wird es in
dem neuen Gebäude geben,
dazu Raum für Gäste, die an
Projekten arbeiten. Verpflegt
werden Gäste und Mitarbei-
ter in der neuen Kantine. Ge-
heizt wird nach einem Vor-
bild aus Sedelsberg mit Holz-
hackschnitzeln, die bei der
Materialverarbeitung aus
den firmeneigenen Kurzum-
triebsplantagen anfallen.

Forschung braucht prakti-
sche Erprobung. Das bisher
genutzte Gewächshaus ist
dafür zu klein. Nun soll ein
größeres zwischen dem Neu-
bau und dem alten Hauptver-
waltungsgebäude entstehen,
kündigt Böcking an. Ganz im
Trend zur Nachhaltigkeit ist
nicht nur das parkartige Um-

feld des neuen Gebäudes. Das
alte Verwaltungsgebäude
wird modernisiert und wei-
ter genutzt. Weitere Investi-
tionen sind möglich. Denn
durch ihre Bauleitplanung
hat die Gemeinde Geeste Flä-
chen zwischen den Betriebs-
gebäuden und der Autobahn
31 nutzbar gemacht.

Mehr Platz für die Forschung
Klasmann-Deilmann hat große Pläne für Groß Hesepe

Ein neues Gebäude
wächst auf dem Gelände
der Klasmann-Deilmann
GmbH in Geeste-Groß He-
sepe empor. Es ist Teil der
Investitionen, mit denen
der Substrathersteller
seine Standorte im Ems-
land stärken will.

Von Manfred Fickers

Die Baustelle der Klasmann-Deilmann GmbH in Geeste-Groß Hesepe wird von Geschäftsführer Moritz Böcking (links) zu-
sammen mit Carsten Klemp, Director Technology and Procurement, besichtigt.  Foto: Manfred Fickers

Das neue Gebäude soll nicht nur Sitz der Verwaltung´sein,
sondern auch eine Akademie aufnehmen, die in Zusammen-
arbeit mit Kunden und Partnern die Veränderung der Sub-
stratbranche gestalten soll. Grafik: Klasmann-Deilmann

LINGEN. Die Autobahnpoli-
zei Lingen hat jüngst auf der
A 31 mit Gewalt eine Geister-
fahrerin gestoppt. Zum Ein-
satz kamen dabei sogenannte
„Stop Sticks“.

Die „Stop Sticks“ sind etwa
ein Meter lange, dreieckige
Plastikstangen, versehen mit
einer Reihe ebenso spitzer
wie stabiler Hohlnadeln.
Fährt ein Fahrzeug über sie
hinweg, bohren sich die Na-
deln in den Reifen und sor-
gen in kürzester Zeit dafür,
dass die Luft entweicht. „Im
Vergleich mit früher üblichen
Krähenfüßen haben Sticks
den Vorteil, dass der Reifen
nicht platzt, sondern kontrol-
liert Luft verliert und das Au-
to somit beherrschbar
bleibt“, erläutert der Leiter

Einsatz der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bent-
heim, Klaus Albers. Beim
jüngsten Einsatz auf der A 31
bei Lingen sei das gestoppte
Fahrzeug noch rund 100 Me-
ter weitergefahren, sagt der
stellvertretende Leiter der
Autobahnwache in Lohne,
Alwin Trüün. Zum Einsatz
kommen die „Stop Sticks“
laut Albers nur in besonde-
ren Fällen: „Es ist unsere vor-
letzte Möglichkeit, ein Auto
zu stoppen. Danach bleibt
nur noch der Einsatz der Waf-
fe.“

Drei oder vier Elemente ei-
nes Sets werden zusammen-
gesteckt, in eine Textilhülle
gepackt und quer über die
Fahrbahn gelegt. Mithilfe ei-
nes 25 Meter langen Bandes
können die Beamten die
Sticks bei Bedarf schnell in ei-

ne neue Position ziehen be-
ziehungsweise aus dem Weg
räumen.

Denn dass der Einsatz der
„Stop Sticks“ auch für die Po-
lizeibeamten – trotz Schulun-
gen – nicht ungefährlich ist,
zeigt das jüngste Beispiel aus
Brandenburg. Dort sind am
Dienstag zwei Polizisten bei
dem Versuch, mit den Sticks
einen flüchtenden Autofah-
rer zu stoppen, überfahren

und tödlich verletzt worden.
„Wobei ich mir nicht sicher
bin, ob der Vorfall wirklich
mit den ,Stop Sticks‘ in Ver-
bindung gebracht werden
kann oder ob der Mann die
Kollegen absichtlich über-
fahren hat“, sagt Albers.

Seinen Worten zufolge
sind in der Inspektion alle
rund um die Uhr besetzten
Wachen mit den einmal ver-
wendbaren Sticks ausgestat-

tet. „Wir hätten gerne mehr,
am liebsten für jedes Fahr-
zeug“, lässt der Leiter Einsatz
durchblicken.

Dass das nicht der Fall ist,
könnte auch eine Kostenfra-
ge sein, denn die Sticks sind
nicht eben billig. Der US-Her-
steller, der die Sticks weltweit
exklusiv vertreibt, stellt laut
Albers für einen dreiteiligen
Satz rund 1000 Euro in Rech-
nung.

Von Sven Lampe

Hohlnadeln lassen
Luft aus den Reifen
„Stop Sticks“ gegen flüchtende Autofahrer

Vorletztes Einsatzmittel der Polizei beim Versuch, Autofahrer zu stoppen, sind mit stabilen
Hohlnadeln versehene „Stop Sticks“. Foto: Sven Lampe

Die Unternehmen der Fa-
milien Deilmann und
Klasmann prägen seit
mehr als 100 Jahren die
industrielle Entwicklung
in Nordwestdeutschland.
1913 gründete Georg Klas-
mann das Heseper Torf-
werk in Groß Hesepe. Das
Familienunternehmen
Deilmann begann 1920 in
Börgermoor mit dem Torf-
abbau und der Verarbei-
tung. 1959 stieg Deilmann
und wenig später Klas-
mann in die Substrather-
stellung ein. 1990 verei-
nigten beide Familien ihre
Aktivitäten auf diesem
Gebiet zur Klasmann-
Deilmann GmbH.

Über 100 Jahre

epd LEER/NORDHORN. Der
vor gut einem Jahr gestartete
Zukunftsprozess der evange-
lisch-reformierten Kirche ist
auf große Resonanz in den
Kirchengemeinden gesto-
ßen. 105 Kirchengemeinden,
acht Synodalverbände sowie
Gremien und Einzelpersonen
haben eine Stellungnahme
an das Moderamen der Ge-
samtsynode gerichtet.

Sie antworten damit auf
das im Februar 2016 an alle
Gemeinden verteilte Impuls-
papier, mit dem die Evange-

lisch-reformierte Kirche ei-
nen Diskussionsprozess über
ihre Zukunft gestartet hatte.
Die 48-Seiten starke Bro-
schüre enthält neben einer
Bestandsaufnahme zu Be-
ginn und einer Analyse des
gesellschaftlichen Wandels
einen Katalog von Feldern, in
denen sich die kirchliche Ar-
beit verändern kann. Das Im-
pulspapier trägt den Spruch:
„Ich wünsche mir, dass wir ei-
ne krasse Herde bleiben.“

Kirchenpräsident Martin
Heimbucher zeigte sich über-

wältigt von der „übergroßen“
Resonanz. „Sie übertrifft
deutlich unsere Erwartun-
gen.“ Die vielen Reaktionen
zeigten deutlich, dass in den
Gemeinden ein großes Inte-
resse bestehe, Veränderun-
gen aktiv zu gestalten. Der
Bedeutungsverlust von Kir-
che, sinkende Mitgliederzah-
len und rückläufige Einnah-
men seien die Herausforde-
rungen, auf welche die Kir-
che reagieren müsse.

Die über 140 schriftlichen
Stellungnahmen werden

jetzt ausgewertet. Prof. Mar-
tin Stummbaum von der
Hochschule Emden/Leer er-
stellt bis Ende April zusam-
men mit Studierenden eine
wissenschaftliche Studie. Da-
neben entwickelt eine Ar-
beitsgruppe erste Thesen aus
den Rückmeldungen, die in
die kommende Tagung der
Gesamtsynode einfließen
werden.

Am 28. und 29. April tagt
die Gesamtsynode erstmals
zusammen mit Vertretern
aus der Jugendarbeit. „Wir

wollen uns dort im Gespräch
zwischen unterschiedlichen
Generationen mit Zukunfts-
fragen der Kirche auseinan-
dersetzen“, so Kirchenpräsi-
dent Heimbucher. Neben den
Synodalen und Vertretern
aus der Jugendkonferenz
werden auch Nachwuchs-
theologen an der Tagung teil-
nehmen. Ausführlich wird
sich die Gesamtsynode im
Herbst 2017 mit den aufge-
worfenen Fragen und den
Antworten dazu aus den Ge-
meinden beschäftigen.

Mehr als 100 Gemeinden nehmen Stellung – Wissenschaftliche Studie wird erstellt

Große Resonanz auf Zukunftsprozess der reformierten Kirche


