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LAAR. „Es ist gut, dass Predi-
gerinnen und Prediger kom-
men und gehen“, sagte Gerrit
Jan Beuker am Sonntag in
seiner Abschiedspredigt.
Denn dann könne man sich
immer wieder auf etwas Neu-
es freuen. Auch auf einen
Nachfolger, der mit neuer
Energie und neuen Ideen das
Gemeindeleben voranbringt.
Ob etwas gelinge, dass liege
nicht nur am Bodenpersonal.
Das würde ohnehin nicht im-
mer den Erwartungen der
Menschen und Gottes ent-
sprechen. „Aber am Ende
schreibt Gott auf unseren
krummen Linien gerade“,
meinte Beuker. Deshalb
brauche man dem Vergange-
nen auch nicht nachzutrau-
ern und sich auch nicht vor
der Zukunft zu fürchten. Das
Heute zähle, denn jetzt sei die
Zeit der Gnade und der Tag
des Heils, wie es schon der
Apostel Paulus in seinen
Briefen an die Korinther fest-
stellte.

Der promovierte Theologe
Gerrit Jan Beuker war von
1978 bis 1988 Pastor in Uelsen
und danach 20 Jahre Predi-
ger in Hoogstede. 2008 kam
er dann mit seiner Ehefrau
Gese und seinen drei Kin-
dern nach Laar. 2009 begann
dann mit einem Vertrag zwi-
schen der reformierten und
der altreformierten Kirche
die Zusammenarbeit beider
Gemeinden mit einem ge-
meinsamen Pastor.

Was als Experiment be-
gann, wurde zu einem Er-

folgsmodell, meinten dann
auch die beiden Kirchenrats-
vorsitzenden Jan Meyer und
Johann Vogel. Das habe auch
viel mit der Person von Gerrit
Jan Beuker zu tun. „Du warst
der richtige Mann zur richti-
gen Zeit.“ Abzulesen sei der
Erfolg schon an der Zahl der
gemeinsamen Gottesdienste.
„War es am Beginn noch einer
im Monat, sind es mittlerwei-
le schon drei.“ Veränderun-
gen und Neuerungen hat es
aber auch auf der prakti-
schen Seite gegeben. Neue

Technik in den Kirchen und
eine bessere Öffentlichkeits-
arbeit seien dafür nur Bei-
spiele, sagten die beiden.

Dass Gerrit Jan Beuker ein
beliebter Pastor und Seelsor-
ger war, machte nicht nur die
voll besetzte Kirche deutlich,
sondern auch die Zahl der
Grußworte. Alle Redner
machten deutlich, wie sehr
sich Beuker für seine Kirche
eingesetzt hat. „Du warst im-
mer ein anpackender Pastor,
der seine Meinung auch mit
Nachdruck vertreten hat“,

sagte der Vorsitzende der alt-
reformierten Synode Gerold
Klompmaker. „Aber ohne die
Unterstützung durch deine
Ehefrau Gese und deine Kin-
der wäre das alles nicht mög-
lich gewesen.“

Der Präses der reformier-
ten Synode in der Grafschaft,
Heinz-Hermann Nordholt,
erinnerte an den Anfang der
Zusammenarbeit der beiden
Gemeinden in Laar. „Als der
damalige Kirchenpräsident
Jann Schmidt und ich mit
dem Auto von der einen Kir-

che zur anderen fuhren und
der Vertrag unterzeichnet
wurde, war uns sehr bewusst,
dass hier etwas ganz Beson-
deres beginnt.“ Nordholt
wünschte den beiden einen
„ruhigen“ Ruhestand: „Wer
fast 40 Jahre so gearbeitet
hat, darf auch ausruhen.“

Dass Beuker nun in den
Ruhestand geht, bedauert
auch Mathias Röcker von der
katholischen Gemeinde in
Laar. „Auch wir haben etwas
verloren“, meinte er und erin-
nerte an die vielen gemeinsa-
men Gottesdienste und Ak-
tionen. „Wir danken dir für
die gelebte Ökumene.“

Laars Bürgermeister Ger-
hard Trüün dankte Beuker.
„Es hat immer ein gutes Mit-
einander von Kirche und
Kommune gegeben.“ So sei
die Neugestaltung der Feier
zum Volkstrauertag ein Bei-
spiel für die positiven Verän-
derungen, die Beuker nach
Laar gebracht habe. An die
Verantwortlichen beider Kir-
chen appellierte Trüün, die
gemeinsame Pfarrstelle in
Laar wieder zu besetzen.

Dass Beuker nicht nur in
seinen eigenen Gemeinden
aktiv war, zeigten auch die
Grußworte aus den Partner-
gemeinden in Görlitz und
Ungarn sowie des Calvin Col-
lege in den USA. Die langjäh-
rige Zusammenarbeit sei im-
mer von einer besonderen
Partnerschaft geprägt gewe-
sen, hieß es.

Künftig wird Gerrit Jan
Beuker mit seiner Familie in
Neuenhaus leben.

Abschied heißt auch: Sich auf Neues freuen
Pastor Dr. Gerrit Jan Beuker in Laar in den Ruhestand verabschiedet – Zwei Gemeinden betreut

Pastor Dr. Gerrit Jan
Beuker ist am Sonntag
in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Nach
30 Jahren in den altrefor-
mierten Gemeinden Uel-
sen und Hoogstede war
er sieben Jahre lang der
erste gemeinsame Seel-
sorger der reformierten
und der altreformierten
Gemeinde in Laar.

Von Günter Plawer

Abschied von Pastor Dr. Gerrit Jan Beuker und seiner Frau Gese Beuker (Dritter und Vierte von links) nahmen am Sonntag
(von links) Jan Meyer (Kirchenratsvorsitzender reformierte Gemeinde), Johann Vogel (Kirchenratsvorsitzender altreformier-
te Gemeinde), Prof. Dr. Heinrich Baarlink und Ehefrau, Gerold Klompmaker (Vorsitzender der Synode der altreformierten Kir-
che) sowie Heinz-Hermann Nordholt (Präses des reformierten Synodalverbandes Grafschaft Bentheim). Foto: Plawer

hlw LOHNE. Am Sonntag,
20. August, treffen sich um
12 Uhr die Teilnehmer ei-
ner ganz besonderen Rad-
tour am Pfarrzentrum in
Lohne. Bevor es auf die 15
bis 20 Kilometer lange Tour
geht, werden gemeinsam
die Fahrräder aufgepumpt,
kreativ dekoriert und mit
kleinen Extras ausgestat-
tet. Danach geht es „auf die
Räder, fertig, los“ zu dieser
ganz speziellen Radtour. Es
wird einem „Actionbound“
gefolgt und alle begeben
sich via Handy auf eine
spannende Schatzsuche.
Die Tour endet gegen 17
Uhr mit einem gemütli-
chen Zusammensein bei
kühlen Getränken am Ju-
gendtreff in Wietmar-
schen. Für eine begleitete
Anreise aus Wietmarschen
und eine begleitete Rück-
fahrt nach Lohne wird ge-
sorgt. Anmeldungen unter
Telefon 0152 08964557
(auch per WhatsApp). Ver-
anstalter sind die Haupt-
und Ehrenamtlichen der
politischen und kirchli-
chen Gemeinde Wietmar-
schen.

Radtour in Lohne
mit „Actionbound“

as NEUENHAUS. Wie ein
„Garten Eden“ war die Grün-
anlage des Pflegeheims St.-
Vincenz am Dackhorstweg in
Neuenhaus für die Nachbarn
der Einrichtung. Seit Jahren
führten sie ihre Hunde auf
dem Gelände aus, naschten
von den Obstbäumen und fla-
nierten über die Gehwege.
Damit ist nun erst einmal
Schluss. Heimleiter Tobias
Ising hat die Nachbarn aus
dem Paradies verbannt.

Eine massive Eisenkette an
der Gartenpforte zur Hafen-
straße sperrt die Grünanlage
nach außen ab. „Ein Skandal.
Wir haben den Garten schon
immer benutzt“, sagt die 77-
jährige Nina Hartmann, die
in der Nachbarschaft wohnt.
„Vielleicht ist das ja auch ein
öffentliches Gelände und wir
haben sogar ein Recht, es zu
nutzen“, meint ihre 73-jähri-
ge Mitstreiterin Gerlinde
Kastner.

Das Recht ist offenbar auf
Tobias Isings Seite. Die Grün-

anlage ist ein Privatgrund-
stück. Den schwarzen Peter
möchte sich der Heimleiter
deshalb nicht zuschieben las-
sen. Wer höflich fragt, den
lasse er gerne herein, betont
er. Doch wer ohne Rückspra-
che seinen Fuß in den Garten
setzt, der sei nicht immer
willkommen. „Uns werden

seit Jahren die Obstbäume
geplündert und Hundehau-
fen liegen auf der Wiese“, er-
klärt er. Dem soll die Kette
nun Einhalt gebieten.

Kein Verständnis dafür hat
Bernd de Vries. Hundehaufen
würden die Nachbarn in Tü-
ten nach Hause mitnehmen.
„Und die Früchte isst ja sonst

eh keiner. Vor allem die Nüs-
se verrotten ohne uns“, sagt
Gerlinde Kastner. Doch die
Kette bringe noch weitere
Nachteile mit sich. „Viele
Nachbarn wollen über das
Gelände zur Madonna-Statue
gehen, um zu beten. Will man
ihnen das verwehren?“, fragt
Nina Hartmann. Erreichbar
ist die Statue zwar weiterhin,
allerdings nur per Umweg
über den Dackhorstweg.

Die Nachbarn bitten nicht
darum, die Kette zu entfer-
nen – sie fordern es vom
Heimleiter. Der will unter
diesen Voraussetzungen aber
nicht einlenken. Noch sei die
Kette eine Übergangslösung.
„Beharren einige Nachbarn
darauf, dass sie unser Privat-
gelände ohne Bedingungen
nutzen, demontieren wir die
Pforte und ziehen die Hecke
ganz durch“, stellt er klar. Um
die erste Kette handelt es sich
übrigens nicht. Unbekannte
hatten das Vorgängerschloss
bereits geknackt.

Mit Eisenkette aus dem Garten verbannt
Pflegeheim St.-Vincenz und Nachbarn streiten um Zugang zu Grünanlage

Die Nachbarn des Pflegeheims St.-Vincenz in Neuenhaus
Nina Hartmann, Bernd de Vries und Gerlinde Kastner (von
links) ärgern sich über eine Eisenkette an der Gartenpforte
der Grünanlage. Foto: Stephan-Park

ittere Vorwürfe ma-
chen sich die Heimlei-

tung von St.-Vincenz und
einige Anwohner. Weiter
bringt das keinen. Denn
trotz all des Ärgers sind
beide Seiten letzten Endes
nicht an einem Streit, son-
dern einer guten Nachbar-
schaft interessiert.

Tobias Ising schließt
nicht aus, dass die Kette
irgendwann wieder ver-
schwindet. Dafür hat er je-
doch eine Forderung: Jeder
Besucher soll sich anmel-
den. Das erzürnt die Nach-
barn. Früher konnten sie
schließlich auch kommen
und gehen, wann sie woll-
ten. Doch der Heimleiter
hat seine Gründe. Er ist für
das Grundstück und die
Bewohner verantwortlich.
Da ist es nur verständlich,
dass er den Überblick be-
halten muss, wer sich auf

B
dem Grundstück aufhält
und warum.

Dass er den Nachbarn
das Betreten der Grünanla-
ge erlauben will, ist keine
Selbstverständlichkeit. Es
ist ein freiwilliges Angebot.
Umso mehr ärgert ihn die
Forderungshaltung aus der
Nachbarschaft. Denn der
Ton macht die Musik. Doch
das gilt für beide Seiten.
Die Gartenpforte zu entfer-
nen und die Hecke zu ver-
längern wäre rechtlich
nicht zu beanstanden, im
Sinne einer guten Nach-
barschaft aber der falsche
Schritt.

Anwohner und Heimlei-
tung sollten erneut das Ge-
spräch suchen. Eine Lö-
sung kann erarbeitet wer-
den, wenn beide Seiten
wieder offen aufeinander
zugehen und das alte Ver-
trauen wiederherstellen.

KOMMENTAR

Der Ton macht die Musik
Von Andre Stephan-Park

a.stephan@gn-online.de

WIETMARSCHEN: Frau
Anna Egbers, Füchtenfel-
der Straße 31, zum 87. Ge-
burtstag.
ITTERBECK: Herrn Jan
Siegel, Blaaschendiek 6,
zum 82. Geburtstag.
NEUENHAUS: Herrn Her-
mann Derks, Dackhorst-
weg 29, zum 80. Geburts-
tag.
VELDHAUSEN: Herrn Ge-
ert Klokkers, Rosenstraße
1, zum 78. Geburtstag.

Glückwünsche

gn UELSEN. Die Polizei
sucht eine Autofahrerin
aus den Niederlanden, die
in Uelsen einen VW Sciroc-
co beschädigt haben soll.
Das schwarze Auto stand
am Sonnabend zwischen
16.50 und 19.10 Uhr auf
dem Parkplatz des Hotels
Groß an der Neuenhauser
Straße. Dort soll es von ei-
nem Opel Zafira mit nie-
derländischem Kennzei-
chen angefahren worden
sein. Der Opel Zafira sei
von einer rollstuhlfahren-
den Frau genutzt worden,
berichtet die Polizei. Betei-
ligte oder Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei
Emlichheim unter der Ruf-
nummer 05943 92000 zu
melden.

Polizeibericht

VW Scirocco vor
Hotel beschädigt

mep HOOGSTEDE. Die Fir-
ma Jacob Leitungsbau aus
Hoogstede hat am 5. Mai die
Fertigstellung ihres Betriebs-
geländes im Industriegebiet
an der Kruppstraße fertigge-
stellt. Es war „ein Tag der
Freude, aber wir wollen nicht
feiern, ohne zu helfen“, sag-
ten Prokuristin Heike Jacob-
Schlampp und Geschäftsfüh-
rer Thorsten Schlampp sei-
nerzeit. So baten sie die Gäste
anstelle eines Präsentes um
eine Spende für „Ärzte ohne
Grenzen“. Es kamen 4025 Eu-
ro zusammen, die die Firma
nun auf das Konto der priva-
ten Hilfsorganisation über-
weisen konnte.

„Wir danken allen Gästen
für die Spende, mit der wir
Menschen stärken wollen,
die mit einem großen Verant-

wortungsgefühl wichtige eh-
renamtliche Arbeit leisten“,
sagte Thorsten Schlampp. Es
wies darauf hin, dass „Ärzte
ohne Grenzen“ Notleidenden
ohne Diskriminierung und
ungeachtet ihrer ethnischen
Herkunft, religiösen und po-

litischen Überzeugung Hilfe
leiste. Die Organisation küm-
mere sich um Menschen, die
Opfer geworden seien von
natürlich verursachten oder
von Menschen geschaffenen
Katastrophen sowie von be-
waffneten Konflikten.

Hilfe für
„Ärzte ohne

Grenzen“
Jacob spendet

Eine 4025-Euro-Spende lassen Heike Jacob-Schlampp und
Thorsten Schlampp dem Netzwerk „Ärzte ohne Grenzen“ zu-
kommen. Foto: Meppelink

gn EMLICHHEIM. Viel Wis-
senswertes wird es am Sonn-
tag, 3. September, zu sehen
geben, wenn die Samtge-
meinde Emlichheim und der
Landkreis Grafschaft Bent-
heim zur dritten Grafschafter
Klimaradtour einladen. Bei
der Tour, zu der nach Mittei-
lung der Organisatoren Jung
und Alt willkommen sind,
wird an insgesamt drei Sta-
tionen erlebbar, wie und wo
in der Samtgemeinde Klima-
schutz betrieben und erneu-
erbare Energien produziert
werden.

So werden die Radlerinnen
und Radler, die auf der Tour
vom ADFC Grafschaft Bent-
heim begleitet werden, einen
Einblick in das Bioenergie-
kraftwerk an der Neuerostra-
ße erhalten, das unter ande-
rem über eine Nahwärmelei-

tung die Produktionsanlagen
der Emsland-Stärke-Fabrik
mit Prozesswärme versorgt.

Anschließend wird der Hof
Helweg angesteuert, wo die
Funktionsweise einer Biogas-
anlage erläutert wird. Nach
einer Stärkung im Kleinen
Café Hölscher an der Vechte-
talstraße bekommen die
Fahrtteilnehmer an der drit-
ten und letzten Station einen
Einblick in den Windpark
Laar, wo bereits seit vielen
Jahren sauberer Strom pro-
duziert wird und aktuell älte-
re Windräder durch moderne
und leistungsfähigere neue
Anlagen ersetzt werden. Ver-
treter der Betreibergesell-
schaft werden den Teilneh-
mern der Radtour über den
aktuellen Baufortschritt be-
richten und für Fragen zur
Verfügung stehen.

Treffpunkt sowie Start der
knapp 30 Kilometer langen
Tour ist am 3. September um
13 Uhr am VVV in der Rat-
hausstraße 2 in Emlichheim.
Hier wird die Tour gegen vo-
raussichtlich 18 Uhr auch
wieder enden. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Für die Verpfle-
gung im Kleinen Café (Kaffee
und Kuchen sowie Kaltge-
tränke) wird ein pauschaler
Kostenbeitrag von fünf Euro
pro Person erhoben.

Für alle Rad- und Klima-
schutzfreunde aus Neuen-
haus bietet der ADFC Graf-
schaft Bentheim eine „Zu-
bringerfahrt“ an. Die Neuen-
hauser-Gruppe trifft sich be-
reits um 11.30 Uhr am Vor-
platz vor dem Alten Rathaus
in Neuenhaus und startet
dann gemeinsam Richtung
Emlichheim.

Saubere Heizkraft und Strom
durch erneuerbare Energien

Grafschafter Klimatour führt mit dem Rad durch Emlichheim

gn VELDHAUSEN. Die
Wanderabteilung des SV
Veldhausen hat für Mitt-
woch, 16. August, eine Rad-
tour vorbereitet. Gestartet
wird um 14 Uhr am Kaiser-
platz. Die Strecke wird
rund 30 Kilometer lang
sein und führt durch Esche,
Gölenkamp und Umge-
bung zurück nach Veldhau-
sen. Es wird mit einer
durchschnittlichen Ge-
schwindigkeit von 15 Stun-
denkilometern gefahren,
unterwegs ist eine Einkehr
vorgesehen. Die Organisa-
tion haben Ingrid und Lot-
har Rücker übernommen.
Zu dieser Tour ist jeder In-
teressierte eingeladen.

Meldungen

Radwanderung des
SV Veldhausen


