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EMLICHHEIM. Es ist kein
einfacher Weg, auf dem die
reformierten und die altre-
formierten Gemeinden der
Grafschaft gemeinsam mit
der Landwirtschaft unter-
wegs sind. Zwischen Sozial-
romantik und industrieller
Landwirtschaft gilt es, das
Ziel auszumachen. Die Basis
bildet das Streben nach Frie-
den, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung als
gleichrangige Leitplanken.
Wird eines dieser Anliegen
vernachlässigt, hat das zu-
gleich negative Auswirkun-

gen auf die anderen beiden,
wird gleich zu Beginn des Sy-
nodenwortes betont. Ein-
stimmig haben die etwa 70
reformierten und 30 altrefor-
mierten Synodalen das Pa-
pier am Sonnabend in Em-
lichheim verabschiedet. In
dieser Erklärung geht es um
den Umgang mit Lebensmit-
teln.

Nach einer eingehenden
Betrachtung des Ist-Zustan-
des dieses schwierigen gesell-
schaftlichen Feldes mit sei-
nen gegenseitigen Abhängig-
keiten stellt sich die Synode
hinter den Begriff der Nach-
haltigkeit als Integration
ökologischer, ökonomischer
und sozialer Belange. „Es
geht um eine Balance von
Wettbewerbsfähigkeit, Um-
welt-, Sozial- und Kulturfä-
higkeit“, heißt es im Syno-
denpapier.

Der eigentliche Kern des
Synodenwortes steht unter
der Überschrift „Selbstver-
pflichtung“. Hier heißt es
gleich unter dem ersten
Punkt: „Wir stellen das Wirt-
schaften der Kirche auf den
Prüfstand und suchen nach

Wegen, in den eigenen Ver-
pachtungen, der eigenen Be-
schaffung und Verwendung
von Lebensmitteln wie auch
im ganzen Handeln dem Ziel
der Nachhaltigkeit zu dienen.
Preis, Praktikabilität und Be-
quemlichkeit dürfen nicht
die entscheidenden Kriterien
des Handelns sein.“ Verstär-
kend dazu noch der Zusatz:
„Dies Anliegen muss auch in
die Visitationen der Kirchen-
gemeinden eingebracht wer-
den.“

Worum es bei diesem Ziel
unter anderem gehen kann,
steht dann in den „Konkre-
tionen“: Wir verpflichten uns
dazu, bei der Beschaffung
von Lebensmitteln, soweit es
möglich ist, Kriterien der re-
gionalen, ökologischen und
fairen Produktionsweise an-
zuwenden. Hier sind alle Be-
reiche von Kirche im Blick:
Abendmahl, ‘Kirchenkaffee‘,
Gemeindefeste, Versamm-
lungen, Freizeiten usw..“

Diskussionen nach sich
ziehen wird wohl eine weite-
re „Konkretion“. Da heißt es:
„Wir streben an, in den mit
uns in Verbindung stehenden

kirchlichen Häusern die Nut-
zung von ökologischen und
fairen Lebensmitteln weiter
voran zu treiben.“ Die kirchli-
chen Häuser sind nicht auf-
gelistet. Gemeint sein kön-
nen aber nur – neben dem

Kloster Frenswegen, in dem
die evangelischen Kirchen ei-
ne maßgebliche Rolle spielen
– unter anderem die Einrich-
tungen der Sozialen Dienste
Nordhorn, des Evangelischen
Krankenhausvereins in Em-

lichheim und des Eylardus-
werkes in Gildehaus. Deren
Wirtschaften hängt aber zu
einem wesentlichen Teil von
Pflegesätzen ab, die mit den
entsprechenden Kostenträ-
gern zu vereinbaren sind.
Hier gibt es bislang keine
„Luft“ in den Margen, die
Kosten verursachende Lö-
sungen vertragen.

Doch die gemeinsame Sy-
node der reformierten und
der altreformierten Gemein-
den in der Grafschaft will ne-
ben den Marktteilnehmern
auch die Verbraucher anspre-
chen, um für mehr Wert-
schätzung von Lebensmit-
teln zu werben und deren
Vergeudung zu minimieren.
„Wir laden alle Menschen da-
zu ein, der Kultur des Über-
maßes (insbesondere bei Fes-
ten und Feiern) zu widerste-
hen“, heißt es im gemeinsa-
men Synodenwort.

Ein weiteres Ziel, das die
Synodalen am Sonnabend in
Emlichheim formuliert ha-
ben, ist die Leistung von Hil-
festellung zur regionalen Ver-
marktung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse.

Gibt es im Kloster bald nur noch Bio-Kost?
Reformierte und Altreformierte Synodale verabschieden Wort zum Umgang mit Lebensmitteln

In ihrem Dialogprozess
mit der Landwirtschaft
hat die Synode der refor-
mierten und der altrefor-
mierten Gemeinden sich
für einen nachhaltigen
Umgang mit Lebensmit-
teln ausgesprochen. An-
gestrebt wird unter ande-
rem, dass in kirchlichen
Häusern künftig Öko-Wa-
ren verwendet werden.

Von Manfred Münchow

Kirche und Landwirtschaft gehören zu zwei wichtigen Lebensbereichen in der Grafschaft Bentheim. Foto: Westdörp

Ein Bild von der Landwirtschaft machen sich regelmäßig
Vertreter der evangelischen Kirchen im Rahmen des Projek-
tes Land Gut. Mit dabei auf dem Hof Brink in Nordhorn war
im vergangenen Jahr auch der reformierte Präses Heinz-Her-
mann Nordholt (links). Foto: Münchow

HOOGSTEDE: Herrn Ger-
hard Bleumer zum 88. Ge-
burtstag.
LOHNE: Herrn Gerhard
Welling zum 78. Geburts-
tag.
WIETMARSCHEN: Frau
Hedwig Löchte, Am Nord-
Süd-Kanal 1, zum 77. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

hi LOHNE. Wie die Polizei am
Sonntag mitteilt, ist eine Jog-
gerin in der Straße Herme-
lingdiek in Lohne von einem
unbekannten Mann ange-
gangen worden. Die Frau war
auf dem dortigen Sandweg,
von der Autobahn-Unterfüh-
rung kommend, in Richtung
Fasanweg unterwegs. Dort
kam ihr der bislang unbe-
kannte Mann zwischen 9.30
und 10 Uhr entgegen.

Der Unbekannte streifte
sich seine Kapuze vom Kopf,
schaute sich zu sämtlichen
Seiten um und rannte unver-
mittelt auf die Joggerin zu.
Die Frau flüchtete geistesge-
genwärtig auf ein angrenzen-
des Feld und rannte in Rich-
tung Westring davon. Dabei
schaute sie sich mehrfach um
und konnte sehen, wie der
Unbekannte in Richtung Un-
terführung davonrannte.

Die Joggerin hielt einen et-
wa 20 Jahre alten Mann in ei-
nem VW Tiguan an und bat
ihn, sie nach Hause zu fah-
ren. Von dort verständigte die
Frau die Polizei. Der Mann
wird als etwa 40 Jahre alt be-
schrieben. Er hatte eine Glat-
ze und war mit einer schwar-
zen, nur im Körperbereich
gefütterten Kapuzenjacke so-
wie einer dunklen Jeans be-
kleidet. Der Mann hat kein
Wort gesprochen, dürfte aber
nach Einschätzung des Op-
fers osteuropäischer Her-
kunft sein. Die Joggerin traf
vor und nach dem Vorfall auf
mehrere Personen, die even-
tuell Angaben zu dem Angrei-
fer machen können.

Die Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Telefon-
nummer 05921 3090 bei der
Polizei in Nordhorn zu mel-
den.

Mann attackiert
Joggerin in Nähe

der Autobahn
Frau flüchtet in Lohne auf nahes Feld

sh NEUENHAUS/LINGEN.
Eine erlebnisreiche Woche
haben sechs Schülerinnen
und Schüler des Neuenhau-
ser Lise-Meitner-Gymnasi-
ums erlebt: Zusammen mit
24 weiteren Zehntklässlern
von emsländischen Gymna-
sien nahmen sie teil am
MINT-Camp „Engineering
technischer Systeme“, das die
Hochschule Osnabrück
(Campus Lingen) zum nun-
mehr zweiten Mal in Zusam-
menarbeit mit den Schulen
sowie Unternehmen aus der
Region organisiert hatte.
MINT ist der zusammenfas-
sende Begriff für Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik. An dem
Projekt beteiligten sich Schü-
ler, die in diesen Bereichen
besonders interessiert und
talentiert sind.

Der Aufbau des Camps ori-
entierte sich am dualen Stu-
dienprinzip, wonach Theorie
und Praxis eng miteinander
verknüpft sind. Die insge-
samt 30 Jugendlichen teilten
sich dafür in fünf verschiede-
ne Workshops auf, die jeweils
ein bestimmtes Thema auf-
griffen – von der Kunststoff-
verarbeitung über elektro-
magnetische Phänomene bis
hin zu regenerativen Ener-
giesystemen. Die Workshops
fanden sowohl vor Ort bei
den beteiligten Unterneh-
men Rosen (Lingen), Esders
(Haselünne), Röchling (Ha-
ren), 3N (Werlte) und RWE
(Lingen) statt als auch am
Campus in Lingen. Die fünf
Gruppen setzten sich jeweils
aus sechs Schülern unter-
schiedlicher Gymnasien zu-

sammen: Die Jugendlichen
arbeiteten somit in gemisch-
ten Teams und lernten viele
neue Gesichter kennen.

Nach vier arbeitsamen Ta-
gen stand am Freitag die Ab-
schlusspräsentation der Er-
gebnisse vor großem Publi-
kum an. Für die sechs jungen
Neuenhauser war die Woche
eine willkommene Abwechs-
lung vom regulären Schulall-
tag: „Mir hat es gut gefallen,
dass wir nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch
gearbeitet haben“, berichtet
die 15-jährige Linda Hoppen.
Ihre gleichaltrige Schulka-
meradin Wiebke Bröring fin-

det gut, dass die in der Schule
gelernten Inhalte nun in ei-
nen konkreten Zusammen-
hang gebracht wurden: „Im
Unterricht haben wir den
Aufbau von Molekülen be-
sprochen. Das konnten wir
jetzt bei der Auseinanderset-
zung mit Kunststoffen vertie-
fen“, sagt sie. Insgesamt sa-
hen die Zehntklässler das
MINT-Camp hinsichtlich ei-
ner späteren Berufswahl als
gute Chance, schauen zu kön-
nen, ob es „passt“.

Verantwortlich für die Or-
ganisation des Camps zeich-
net das Institut für duale Stu-
diengänge, das zur in Lingen

ansässigen Fakultät „Ma-
nagement, Kultur und Tech-
nik“ gehört – namentlich aus-
geführt durch Workshop-Lei-
terin Sarah Gründing sowie
Institutsleiter und Studien-
dekan Professor Wolfgang
Arens-Fischer. Übergeordne-
tes Ziel des Projekts ist die
Stärkung des Wissens in den
MINT-Bereichen, insbeson-
dere das Kennenlernen des
Ingenieurwesens mit Blick
auf technische Systeme.

Weitere Informationen zu
Fakultät und Institut gibt es
im Internet unter www.hs-os-
nabrueck.de/de/mkt.

Einsichten in technische Systeme
Gymnasiasten aus Neuenhaus beteiligen sich an Hochschul-MINT-Workshop

Viel erlebt haben die Neuenhauser Gymnasiasten (von rechts) Linda Hoppen, Lorina ten
Bosch, Johanna Wiarda, Bence Keen, Wiebke Bröring und Chiara Biester - hier am Präsenta-
tionsvormittag zusammen mit Lehrer Christoph Jeurink. Foto: Hamel

gn EMLICHHEIM. Die
AD(H)S-Selbsthilfegruppe
trifft sich an jedem zweiten
Dienstag des Monats im
Mehrgenerationenhaus
„Senfkorn“ in Emlichheim.
Das nächste Treffen findet
am Dienstag, 14. Novem-
ber, ab 20 Uhr statt. Inte-
ressierte wenden sich bei
Rückfragen an das Mehrge-
nerationenhaus „Senf-
korn“ unter Telefon 05943
85890.

Selbsthilfegruppe
AD(H)S trifft sich

gn ITTERBECK. Am Diens-
tag, 14. November, findet
der Martinszug der Grund-
schule durch Itterbeck
statt. Ab 17 Uhr gehen die
Kinder mit ihren Laternen
durch die Straßen, beglei-
tet von einer Bläsergruppe
der Musikschule Nieder-
grafschaft. Da die Polizei
nicht mehr zur Verfügung
steht, um den Umzug zu si-
chern, ändert sich die Rou-
te wie folgt: Schule – Nord-
ker Esch – Lägen Esch –
Hoogen Esch – Krummen
Kamp – Südesch – Lägen
Esch – Am Holtkamp –
Schulweg – Nordker Esch.
Die Anwohner werden da-
rum gebeten, wie in den
vergangenen Jahren die
Häuser und Vorgärten mit
Lichtern und Laternen zu
schmücken. Sollte es reg-
nen, nimmt der Zug eine
verkürzte Route.

Meldungen

Martinszug mit
geänderter Route

gn UELSEN. Die Samtge-
meinde Uelsen lädt alle Bür-
ger anlässlich des Volkstrau-
ertages zu Sonntag, 19. No-
vember, um 11.25 Uhr zur Ge-
denkfeier der Kriegstoten
und Opfer der Gewaltherr-
schaft auf den Mühlenberg in
Uelsen ein. Das Programm
wird in Zusammenarbeit mit
Schülern der Oberschule,
dem reformierten Singkreis

und dem Posaunenchor der
reformierten Kirchenge-
meinde gestaltet. Die Anspra-
che hält Pfarrer Hubert Bi-
schof von der katholischen
Kirchengemeinde Neuen-
haus. Wie in den Vorjahren
wird auch ein Kranz nieder-
gelegt. Auf dem Mühlenberg
findet eine Sammlung durch
die Reservisten für die Pflege
der Kriegsgräber statt.

Gedenkfeier zum Volkstrauertag

gn WIETMARSCHEN. Die
kfd Wietmarschen veran-
staltet am Sonntag, 19. No-
vember, ihren Basar in der
Aula der Sünte-Marien-
Schule, Schulstraße. Hier-
zu laden die Organisatorin-
nen ab 14 Uhr alle Interes-
sierten ein. Für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt.

kfd-Basar in
Wietmarschen

gn LOHNE. Am Sonntag,
10. Dezember, ist der Kin-
derliedermacher Christian
Hüser zu Gast in Lohne.
Anlässlich des 20-jährigen
Bestehens des Kulturkrei-
ses der Gemeinde Wiet-
marschen gibt er um 11 Uhr
im Schulzentrum Lohne
ein Konzert für Groß und
Klein. Mitmachen und mit-
singen sind ausdrücklich
erwünscht, und die kleinen
Gäste dürfen sich auf eine
Überraschung freuen, ver-
sprechen die Organisato-
ren. Eintrittskarten sind
zum Preis von 3 Euro bei
folgenden Vorverkaufsstel-
len erhältlich: Beim Bür-
gerbüro im Rathaus Lohne,
Telefon 05908 93990, bei
Bürobedarf Latus in Loh-
ne, Telefon 05908 919275,
beim Lohner Kiosk, Telefon
05908 938955, und bei der
Firma Keuter in Wietmar-
schen, Telefon 05925
99400.

Christian Hüser
zu Gast in Lohne


