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Verkleinert auf 66% (Anpassung auf Papiergröße)
 Donnerstag, 13. April 2017 17G NORDHORN

Bei Neukauf ab 500,- € Einkaufs- 

wert liefern wir Ihre neuen Möbel, 

Küchen und Mitnahme-Möbel 

innerhalb unseres Werbegebiets 

für Sie kostenlos! Ohne Montage.

LINGEN
Rheiner Straße 112

Möbel Center Berning GmbH & Co. KG, Rheiner Straße 112, 49809 Lingen

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. von 9 – 19 Uhr, Sa. von 9 – 18 Uhr

Telefon 0591 91294-0

www.moebel-berning.de
Social Networks: #moebelberning

Flexible Einbauküche mit einer abwechslungsreichen, 
2-teiligen Planung und perfekter Technik 
Geräumige Auszüge, Faltlifthängeschränke und das Demi-Element mit Backofen 
und Kühlschrank lassen kaum Wünsche offen.
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INKLUSIVE

3D-Laseraufmaß

INKLUSIVE

Fachmontage

INKLUSIVE

LIEFERUNG

INKLUSIVE

aller Anschlüsse
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Edelstahl-Dunsthaube, 123�4)5�!-67�8!!�9�3:

Glaskeramik-Kochfeld, !3;�<-+��3

Backofen,�/��<-=�!-47��)�8!!�9��:

Kühlschrank, RI 4091 AW (EEK* A+)

gn NORDHORN. „Die Refor-
mation ist eine bleibende
Aufgabe für die gegenwärtige
Kirche.“ Diesen Gedanken
stellte der reformierte Mode-
rator des Klosters Frenswe-
gen, Reiner Rohloff, kürzlich
in den Mittelpunkt seines
Vortrags auf der Mitglieder-
versammlung der Freunde
und Förderer des Klosters
Frenswegen.

In der voll besetzten Klos-
terkapelle referierte er über
die Ursprünge und Grund-
einsichten der
Reformation
sowie die sich
daraus erge-
bende Ver-
pflichtung, ge-
sellschaftliche
Verantwortung zu überneh-
men. Dies verdeutlichte Roh-
loff an zahlreichen aktuellen
Beispielen. Daran schloss
sich ein kurzer Impulsvor-
trag zur Ethik der Flücht-
lingshilfe von Professor Ger-
hard Pott an zum Thema:
Weshalb helfen wir und wo
sind unsere Grenzen?

Zuvor hatte 1. Vorsitzender
Helmut Ruschulte einen
Rückblick auf die Aktivitäten
des Vereins gegeben. Die
Neupflasterung des Parkplat-
zes sei nach wie vor ein wich-
tiges Anliegen der Freunde
und Förderer. Daneben habe
man im vergangenen Jahr die
Optimierung der Heizungs-
anlage, die Anschaffung von
Garderoben, die Pflege der
Außenanlagen sowie die Res-

taurierung alter Bücher und
Landkarten unterstützt.
Zwei neu erworbene Kopien
mittelalterlicher Handschrif-
ten zur Geschichte des Klos-
ters wurden von Gertraud
Herrenbrück vom Biblio-
theksteam des Klosters vor-
gestellt.

In seinem Ausblick auf das
laufende Jahr wies Ruschulte
insbesondere auf den Klos-
termarkt am 10. Juni hin, zu
dem wieder viele Gäste er-
wartet würden. Ein kleines
Jubiläum feiere der Verein
am 8. Mai, wenn die ökume-
nische Morgenandacht seit
genau 20 Jahren regelmäßig
am ersten Montag eines je-
den Monats stattfinde. Auch
die Sommer-Sonntagsfüh-
rungen durch das Kloster
würden wieder kostenlos an-
geboten. Als Rechnungsprü-
fer für die nächsten zwei Jah-

re wurden
Gerhard Jo-
hannink und
Hermann Go-
dereis ein-
stimmig ge-
wählt.

Auf die wirtschaftliche Si-
tuation des Klosters ging
Heinz-Hermann Nordholt als
Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Kloster Frenswegen
ein. Er freute sich über die
kontinuierlich steigenden
Übernachtungszahlen, mitt-
lerweile sei die angestrebte
Grenze von 16.000 Über-
nachtungen pro Jahr über-
schritten. Nordholts aus-
drücklicher Dank galt den
Vereinsmitgliedern als multi-
konfessioneller Kerngemein-
de des Klosters, die die Arbeit
des Klosters immer tatkräftig
unterstütze.

Weitere Informationen im
Internet auf der Webseite
www.foerderverein-kloster-
frenswegen.de

Die ökumenische Bil-
dungs- und Begegnungs-
stätte vor den Toren der
Stadt hat im vergangenen
Jahr gut 16.000 Über-
nachtungsgäste beher-
bergt. Am 10. Juni soll
wieder ein großer Markt
die Besucher anlocken.

Reformation
verpflichtet zu
Verantwortung
Klosterfreunde halten Rückschau

Helmut Ruschulte, 1. Vorsitzender des Vereins der Freunde
und Förderer des Klosters Frenswegen, dankte dem refor-
mierten Moderator Reiner Rohloff für dessen kenntnisrei-
chen und interessanten Vortrag. Foto: privat

Neupflasterung
des Parkplatzes

bleibt ein
wichtiges Anliegen

bt NORDHORN. Finanzielle
Not bringt Menschen immer
wieder auf die ungewöhn-
lichsten Ideen, um doch ir-
gendwie an Geld zu kommen.
In eine solche Situation war
ein junges Paar aus Lingen
geraten. Die junge Frau (22
Jahre alt) und ihr 26-jähriger
Lebensgefährte waren trotz
einer Erkrankung mit ihren
Einkünften immer ausge-
kommen. Das änderte sich al-
lerdings, als der 26-Jährige
seine Arbeit verlor. Die bei-
den gerieten in eine schwieri-
ge finanzielle Situation.

Sie überlegten, was zu tun
sei, und hatten wohl gemein-
sam die Idee, sich schließlich
auf illegalem Wege Geld zu
verschaffen, und zwar durch
den Diebstahl von leeren
Gasflaschen, da sie mit rela-

tiv hohem Pfand belegt sind.
Über das Internet entdeckte
das Pärchen einen Händler in
Nordhorn. Am Abend des 30.
November vergangenen Jah-
res fuhren die beiden zu der
von ihnen ausgewählten Fir-
ma. Der junge Mann begab
sich zu der Umzäunung des
Firmengeländes. Seine
Freundin wartete während-
dessen im Auto auf ihn. Über
ein Headset hielten die bei-
den Verbindung, damit der
Einbrecher gewarnt werden
konnte. Beim Versuch, den
Zaun zu durchtrennen, zeigte
sich, dass die benutzte Kneif-
zange ungeeignet war. Zu al-
lem Überfluss tauchte jetzt
auch noch eine Polizeistreife
auf. An eine Flucht war nicht
mehr zu denken. Als die Be-
amten das Auto der jungen

Leute anschließend durch-
suchten, entdeckten sie ver-
schiedene Werkzeuge, die
Zange und eine Sturmhaube.

Das, was den beiden jun-
gen Leuten eine Anklage we-

gen versuchten
Diebstahls vor dem Einzel-
richter beim Amtsgericht
Nordhorn eingebracht hatte,
bezeichneten die beiden als
eine „Schnapsidee“. Sie leg-
ten beide ein umfassendes
Geständnis ab. Wie sie dem
Gericht erklärten, hat sich ih-
re finanzielle Situation inzwi-

schen deutlich gebessert. Der
junge Mann geht wieder ei-
ner festen Arbeit nach und
hat infolgedessen auch ein
geregeltes Einkommen.

Der Vertreter der Staatsan-
waltschaft machte in seinem
Plädoyer deutlich, dass es
sich bei der Tat um einen
Diebstahls-Versuch handelt.
Die wohlüberlegte Vorberei-
tung, die Rollenverteilung
und die Benutzung eines
Headsets während der Tat
machten hieraus den Ver-
such eines gemeinschaftli-
chen besonders schweren
Diebstahls.

Die umfassenden Geständ-
nisse, die Einmaligkeit der
Tat und die inzwischen er-
folgte Rückkehr in ein gere-
geltes Leben rechtfertigten
nach Ansicht der Staatsan-

waltschaft die Verhängung
der Mindeststrafe. Eine emp-
findliche Geldstrafe sollte es
nach Einschätzung des An-
klägers schon sein. Sein An-
trag lautete schließlich, die
Angeklagten zu je 90 Tages-
sätzen zu verurteilen. Diese
sollten für den Mann je 35
(3150 Euro) und für die Frau
10 Euro (900 Euro) betragen.

Das von Richter Ratering
anschließend verkündete Ur-
teil entsprach diesem Antrag.
Nachdem die Angeklagten
sich in ihren Schlussworten
noch einmal klar für ihr Fehl-
verhalten im vergangenen
Jahr entschuldigt hatten, ak-
zeptierten sie die Entschei-
dung des Gerichts, indem sie
ohne Umschweife auf die
Einlegung jeglicher Rechts-
mittel verzichteten.

Polizeistreife erwischt Pärchen auf frischer Tat
Gescheiterter Gasflaschendiebstahl beschert jungen Emsländern Geldstrafe
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gn NORDHORN. In der
Volkshochschule wird ab
Mittwoch, 26. April, der Kur-
sus „Excel für den Beruf“ als
Abendveranstaltung angebo-
ten. „Hierin wird gezielt ver-
tiefendes Wissen für die be-
rufliche Praxis vermittelt“,
heißt es in einer Mitteilung.
Von den grundsätzlichen
Überlegungen zum Aufbau
einer Tabelle über den Im-
port und Export von Daten,
verschiedenen Funktionen
bis hin zur grafischen Aufbe-
reitung und Präsentation von
Daten wird das Thema an-
hand von praktischen Bei-
spielen erarbeitet. Solide
Grundkenntnisse in Excel

sind erforderlich. Der Kursus
umfasst vier Termine und fin-
det mittwochs von 18.30 bis
21.45 Uhr im EDV-Raum der
Volkshochschule in Nord-
horn statt. Eine Förderung
für Berufsrückkehrerinnen
und Elternzeitnehmende
durch die Koordinierungs-
stelle Frauen und Wirtschaft
ist möglich.

Nähere Informationen
erteilt die Volkshochschule
Grafschaft Bentheim, Bern-
hard-Niehues-Straße 49 in
Nordhorn, unter Telefon
05921 83650 oder online auf
www.vhs-grafschaft-bent-
heim.de.

Volkshochschule veranstaltet
Excel-Kursus für den Beruf

► Strapazierfähige Kunststoff-Ober ächen, Front-Kombination aus weiß und 
aqua, Korpus weiß, Arbeitsplatte weiß mit Kante aqua

► Ausgestattet mit hochwertigen Elektrogeräten von Gorenje
► Mit Einbauspüle. Maße ca. 270 + 120 cm

ECT 610 SC 

BO 615 E19XK-2 (EEK*A)

Nischenverkleidung, Beleuchtung und Armatur gegen Mehrpreis erhältlich. Ohne Deko.


