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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
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NORDHORN Trotz Corona
machen Weltläden, Schulen,
kirchliche Initiativen, Super-
märkte, Gastronomiebetrie-
be und viele weitere Akteure
derzeit der „Fairen Woche“
auf den Fairen Handel auf-
merksam. Unter dem Motto
„Fair statt mehr“ beschäftigt
sich die Aktionswoche in die-
sem Jahr mit der Frage, was
es für ein gutes Leben
braucht. Die Faire Woche
wird veranstaltet vom Forum
„Fairer Handel“ in Kooperati-
on mit „TransFair“ und dem
Weltladen-Dachverband.

„Die Frage, was ein gutes
Leben ausmacht, hat durch
die Corona-Pandemie eine
eindringliche Aktualität be-
kommen“, sagt Weltladen-
Vorstandsmitarbeiterin Ulla
Herrmann aus Nordhorn.
Die Krise mache deutlich,
dass unser Wirtschaftssys-
tem vielen Menschen die
Chance auf ein gutes Leben
verwehrt – vor allem im Sü-
den der Welt. Gleichzeitig
biete es die Chance, das eige-
ne Konsumverhalten zu hin-
terfragen.

Mit vier Angeboten betei-
ligt sich der Weltladen Nord-

horn an der Fairen Woche.
Die Fahrradrallye mit der
App „Actionbound“ (kosten-
los erhältlich in den App-Sto-
res) lädt dazu ein, sich auf ei-
ne digitale Spurensuche zur
Agenda 2030 in Nordhorn zu
machen. Dafür muss die App
geöffnet und dann der Such-
begriff „Nachhaltigkeitsziel-
einNordhorn“ eingegeben
werden. Direkt im Weltladen
Nordhorn werden Kunden
eingeladen, einen Tisch mit
Dingen zu gestalten, die für
„ein gutes Leben“ stehen.
Kreidesprüche in der Nord-
horner Innenstadt die Frage
„Was brauchst du für ein gu-
tes Leben?“.

Zudem bietet der Weltla-
den am Nordhorner Europa-
platz Antworten auf die Fra-
ge, wie der Faire Handel ein
gutes Leben für alle Men-
schen möglich macht. „Wir
laden alle Bürger ein, unsere
Angebote wahrzunehmen “,
sagt Ulla Herrmann.

Weitere Information:
www.weltladen-nordhorn.de
und bei Ulla Herrmann,Tele-
fon 05921 7205409, E-Mail:
info@weltladen-nordhorn.de.

Aktionstage zum Fairen
Handel in Nordhorn

Motto in diesem Jahr „Fair statt mehr“

Was braucht es für ein gutes Leben? Der Weltladen Nord-
horn zeigt auf, wie der Faire Handel ein gutes Leben für alle
ermöglichen kann. Foto: Eine Welt-Laden

UELSEN In den kommenden
Wochen werden insgesamt
zwölf Schüler der Oberschule
Uelsen erstmals Werkstatt-
Luft schnuppern: Im Sanitär-
und Heizungsunternehmen
Kronemeyer dürfen sie unter
fachkundiger Anleitung ther-
mische Solarmodule bauen,
bei Stahlbau Peters werden
sie eine Verbindungstreppe
für den Heimathof Itterbeck
konstruieren und im Land-
technikunternehmen Eng-
bers Söhne soll eine Lichtan-
lage entstehen.

Normalerweise findet der
Auftakt zu einer neuen „Ge-
nerationenWerkstatt“ in ei-
nem der beteiligten Unter-
nehmen statt. Corona-be-
dingt musste der Auftakt
diesmal kleiner ausfallen: In

der Mensa der Oberschule
Uelsen fanden die Projekt-
partner genug Platz, wobei
die Eltern diesmal nicht da-
bei sein durften, um die maxi-
male Teilnehmerzahl nicht
zu überschreiten.

„Wir freuen uns, dass wir
jetzt wieder mit der ,Genera-
tionenWerkstatt‘ durchstar-
ten können“, betonte Schul-
leiter Kai Schmidt. „Gerade
auch vor dem Hintergrund,
dass durch Corona die von
langer Hand geplanten Be-
triebspraktika entfallen
mussten.“ Das Projekt zur Be-
rufsorientierung im Hand-
werk sei bei den Schülern
mittlerweile sehr beliebt. „Es
gibt immer mehr aktive An-
fragen von Schülern. Unsere
Warteliste für das kommende

Jahr ist bereits voll.“ In einer
„GenerationenWerkstatt“
lernt eine Gruppe von drei bis
maximal fünf Schülern ein
Handwerksunternehmen
aus der Umgebung kennen.
Etwa acht bis zehn Wochen
lang, einmal pro Woche, am
Nachmittag besuchen die
Schüler das Unternehmen
und arbeiten mit einem er-
fahrenen Betreuer an einem
eigens für sie erdachten Pro-
jekt. „Die Teilnehmer dürfen
etwas bauen und dabei auch
selbst kreativ werden“, er-
klärte Projekt-Botschafterin
Renate Beineke von der Ursa-
chenstiftung in Osnabrück.
Das und die intensive persön-
liche Betreuung im Betrieb
seien die wesentlichen Er-
folgsfaktoren des Projekts,

das allein in der Grafschaft
Bentheim bereits von zwölf
verschiedenen Unternehmen
angeboten wird.

In diesem Jahr ist das Un-
ternehmen Engbers Söhne
mit Hauptsitz in Uelsen neu
dabei. Hier werden die Schü-
ler mit Heinrich Poll, lang-
jähriger Mitarbeiter im Ru-
hestand, eine Lichtanlage
konstruieren. „Nach Fertig-
stellung werde ich einige
Fehler einbauen, die von den
Schülern dann gefunden und
behoben werden sollen“,
kündigte Poll an.

Die Vierergruppe bei Pe-
ters Stahlbau wird eine Ver-
bindungstreppe zwischen
zwei Gebäuden auf dem Hei-
mathof in Itterbeck fertigen.
„Da könnt ihr in fünfzig Jah-

ren noch mit euren Enkeln
dran vorbeifahren“, erklärte
Betreuer Johann Grobbe den
Jungen.

Das Sanitär- und Hei-
zungsunternehmen Krone-

meyer aus Uelsen startet in
diesem Herbst bereits zum
sechsten Mal eine „Genera-
tionenWerkstatt“. „Wir ha-
ben schon mehrere Auszubil-
dende durch das Projekt für

uns gewinnen können“, be-
richtete Ausbildungsleiter
Berend Lucas. Hier werden
die Schüler thermische Solar-
module bauen und später mit
nach Hause nehmen.

Jugendliche schnuppern Werkstattluft
Drei Unternehmen bieten Projekte für Schüler der Oberschule Uelsen an

Schüler, Betreuer, Lehrer und weitere Projektbeteiligte trafen sich bei der Auftaktveranstal-
tung in der Oberschule. Foto: privat

SCHÜTTORF Chin Meyer,
Humor-Meister der Finanz-
welt, ist sich sicher: Bisherige
große Widersprüche verei-
nen sich vor unseren Augen
zu spannenden Synergien,
getrieben von Geld und Poli-
tik. Am Sonnabend, 19. Sep-
tember, gastiert er um 20 Uhr
mit seinem neuen Programm
im Schüttorfer „Komplex“.
„Gewohnt geistvoll und bis-
sig durchforstet Chin Meyer
die absurden Widersprüche
von Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik“, kündigen die
Veranstalter an. „Ob Digitali-
sierung 4.0, künstliche Intel-
ligenzen oder Migration surft
der Finanzkabarettist böse,
charmant, improvisations-
freudig, musikalisch und
überaus unterhaltsam durch
die schöne, bunte, neue
Welt.“

„Wenn man über etwas la-
chen kann, ist es nicht mehr
ganz so schlimm.“ Das ist

das Motto von Chin Meyer.
Politisch auf der Höhe der
Zeit, will er die Absurditäten
im System finden darüber
aufklären. Millionenfach ge-
klickt wurde auf YouTube
seine bei „Markus Lanz“ ge-
gebene Erklärung der Fi-
nanzkrise anhand von „Fu-
selanleihen“. 

„Aufgrund der Corona-
Pandemie sind nur 50 Plätze
im ,Komplex‘-Saal verfügbar.
Ein Mund-Nasen-Schutz
muss im Foyer und auf den
sanitären Anlagen getragen
werden“, teilen die Veranstal-
ter mit. „Im Saal darf der
Mund-Nase-Schutz abge-
nommen werden, sobald
man seinen Platz eingenom-
men hat.“

Tickets gibt es unter
www.gn-ticket.de.

Chin Meyer erklärt die Finanzwelt
Kabarettist gastiert am 19. September im Schüttorfer Komplex

Finanzkabarettist Chin
Meyer zeigt bei seinem Auf-
tritt die Absurditäten im Sys-
tem auf. Foto: Komplex

BAD BENTHEIM Anfang
September fand die Jahres-
hauptversammlung des
Sportvereins (SV) Bad Bent-
heim unter coronakonfor-
men Bedingungen im Ver-
einsheim statt. Dabei gab der
Vorstand bekannt, dass die
Mitgliederzahl von etwa 1600
auch in den Monaten des
Lockdown stabil geblieben
ist – obwohl keine Sportver-
anstaltungen und kein Trai-
ning stattfinden durften.

Nach einem kurzen Rück-
blick auf das vergangene
Sportjahr und der Darstel-
lung des Geschäftsberichts
wurde dem Vorstand für die
Kassenführung Entlastung
erteilt, bevor es zum Schwer-
punkt der Versammlung
ging: den Neuwahlen des
Vorstandes. Der geschäfts-
führende Vorstand, der ein-

stimmig von den anwesen-
den Mitgliedern gewählt
wurde, setzt sich zukünftig
zusammen aus Hendrik Hus-
mann, Jan Somberg und Fo-
cko Wintels. Alle drei Kandi-

daten nahmen die Wahl un-
ter dem Beifall der Versamm-
lung an.

Unterstützt wird der ver-
antwortliche Vorstand durch
die Mitglieder des erweiter-

ten Vorstands Jana Alsmeier,
Christin Thunert, Philipp
Kolk, Philipp Hasebrock,
Dennis Schröder und Ralf
Steenweg.

Erhard Kreth aus dem er-
weiterten Vorstand und Gerd
Heilen als ehemaliges ge-
schäftsführendes Vorstands-
mitglied zogen sich nach je-
weils mehr als 25 Jahren in
verantwortlicher ehrenamtli-
cher Position aus der Vor-
standsarbeit zurück. Des
Weiteren hat der ehemalige 1.
Vorsitzende, Dr. Kai Hellen-
doorn, sein Mandat im erwei-
terten Vorstand niedergelegt.
Allen wurde mit Applaus für
ihren tatkräftigen Einsatz ge-
dankt. Die kleine Ehrung der
Ehemaligen wurde mit rück-
blickenden Worten vom
Wahlleiter Bernhard Termin
Horst abgerundet.

SV Bad Bentheim verjüngt sein Führungsteam
Jan Somberg, Focko Wintels und Hendrik Husmann neu im Vorstand

Der neue geschäftsführende Vorstand (von links): Jan
Somberg, Focko Wintels und Hendrik Husmann. Foto: privat

NORDHORN Es ist kurz vor
10 Uhr am Sonntagmorgen,
als das festliche Geläut der
evangelisch-reformierten
Neuen Kirche über die Dä-
cher schallt. Nur wenige Mi-
nuten später erklingt im
Manz-Saal des in Sichtweite
der Kirche liegenden NINO-
Hochbaus Edvard Griegs
„Morgenstimmung“ – der
Auftakt zu einem besonderen
Gottesdienst, in dessen Mit-
telpunkt Pastorin Beatrix Sie-
lemann steht: Über viele Jah-
re hat sie das reformierte Ge-
meindeleben in Nordhorn
geprägt und sich für die Öku-
mene engagiert, nun wurde
die 63-Jährige mit stehen-
dem Applaus in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Beatrix Sielemann stammt
gebürtig aus Bünde/Westfa-
len. Nach dem Abitur 1976
tritt sie ihr Theologiestudium
in Münster an. Schon früh ist
sie in der Grafschaft geistlich
aktiv: Ihr Vikariat absolviert
sie in Gildehaus und wird an-
schließend im Jahr 1988 in
der Bookholter Kirche in
Nordhorn ordiniert. Fünf
Jahre lang bleibt sie als Pasto-
rin vor Ort, ehe sie 1993 eine
Stelle in Erlangen antritt.
2009 folgt schließlich die
Rückkehr nach Nordhorn.
Fortan ist sie zusammen mit
Pastor Gerfried Olthuis an
der Neuen Kirche tätig, wo
sie den Pfarrbezirk „Neue
Kirche II“ betreut. Weiterhin
ist sie für die diakonischen
Angelegenheiten in der ge-
samten Gemeinde verant-
wortlich und wirkt zudem als
Vorsitzende des Beirats der
reformierten Kindertages-
stätten gGmbH.

Nach all den Jahren war es
am Sonntag ein emotionaler
Abschied. Präses Heidrun
Oltmanns, die der scheiden-
den Pastorin die Emeritie-

rungsurkunde überreichte,
würdigte deren Verdienste
und nannte als Schwerpunk-
te ihrer Arbeit die Diakonie,
die Seelsorge und das Predi-
gen. „Du warst den Men-
schen immer zugewandt und
hast auch deutliche Worte ge-
funden für das, was falsch
läuft“, erklärte Oltmanns. Die
Theologin habe kritisch, ehr-
lich und mutig die Dinge
beim Namen genannt und sei
stets mit ganzem Herzen bei
der Sache gewesen.

Beatrix Sielemann selbst

dankte allen, die sich an der
Vorbereitung der Feier betei-

ligt hatten, die sich für die
Kirche ehrenamtlich oder
hauptberuflich engagieren,
und all jenen, die es ihr er-
möglichten, einen lebendi-
gen Glauben zu erfahren: „Es

durfte in meinem Leben et-
was aufleuchten von der Lie-
be und Gegenwart Gottes.“
Die Begegnungen mit den
Menschen seien dabei prä-
gend gewesen: „Ohne euch
wäre mein ganzes wissen-
schaftliches Studium nichts
wert.“ Auch im Pastoren-
Team habe stets ein toller Zu-
sammenhalt geherrscht. Bei
den beiden Bestattungsun-
ternehmen in Nordhorn ent-
schuldigte sie sich für ihre
Schwäche, häufig erst in letz-
ter Minute aufzutauchen.

Ein besonderer Dank galt
ihren beiden Töchtern, für
die es oft nicht einfach gewe-
sen sei, eine Pastorin mit ent-
sprechenden Arbeitszeiten
als Mutter zu haben. Familiär
hat sich erst jüngst eine Neu-
igkeit für Beatrix Sielemann
ergeben, wie sie freudig ver-
kündete: Im August heiratete
sie ihren langjährigen Schul-
freund Andreas Lübeck und
tritt somit nunmehr „frisch
verliebt in den Ruhestand“.

Auch in ihrer Predigt ging
es in besonderem Maße um
die Liebe – im Speziellen um
die Stimme der Liebe Gottes,
die einem jeden Menschen
von Ewigkeit her zusage: „Ich
will, dass es genau dich gibt.“
Sielemann sieht es als we-
sentliche Aufgabe der Kirche,
„Strukturen zu schaffen, wo
die Geschichten und Lieder
der Hoffnung nicht verklin-
gen“. Folglich rief sie dazu
auf, die Geschichten von Je-
sus Christus zu „retten“, auf
dass der große Traum vom
Reich Gottes nicht verloren
gehe.

Den musikalischen Rah-
men des Gottesdienstes ge-
stalteten am Sonntag Linde
Müller-Blaak und Martijn
Blaak am Piano sowie einige
Mitglieder der Kantorei.
Grußworte hielten Bürger-
meister Thomas Berling, der
katholische Gemeinderefe-
rent Jürgen Veldboer für die
ACK, Silke Wolts für die Mit-
arbeiter der Neuen Kirche so-
wie Pastor Gerfried Olthuis,
der in Sielemann stets eine
„sehr geschätzte Kollegin“
und „Meisterin des geschlif-
fenen Worts“ sah. Olthuis
und seine Pastorenkollegen
Jörg Düselder und Werner
Bergfried sangen zum großen
Vergnügen aller Anwesenden
ein Abschiedslied auf die Me-
lodie des Eric-Clapton-Songs
„Layla“: „Bea, jetzt bist du
einfach weg!“

„Bea, jetzt bist du einfach weg“
Meisterin des geschliffenen Wortes: Pastorin Beatrix Sielemann tritt in den Ruhestand

Von Sebastian Hamel

Beatrix Sielemann ist am Sonntag im Manz-Saal des NINO-Hochbaus mit einer kleinen Fei-
erstunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Foto: Hamel

„Es durfte in meinem
Leben etwas aufleuch-
ten von der Liebe und
Gegenwart Gottes“

Beatrix Sielemann


