hrng

ag
uuen
reinre
en
uf

uen
eie
m
gsch
lt,
Je
be
rs
se
aa-

a81
eich
as:
uf
ng
ser
end
un-

n

zu
re
er
te
an
m
sut-

n

äes
ng

ken
en
uuas
nen
eb
gm
omit
itce

jahrhundertalte Gebäude ein neu- Stellen Leckagen auftraten. Auch rausgegangen waren andere Arbeies Dach. „Die Arbeiten waren drin- einige Ziegel drohten vom Dach zu ten.
gend nötig“, sagt Gutsverwalter fallen, was zu gefährlichen Situa- Vor etwa zwei Jahren musste der
Grafschafter Nachrichten - 08/10/2020Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
Kees Jan Meijer von der Edwina tionen führte. Die Arbeiten waren Betonboden, über den das Wasser

Umgesetzt wurde die Restaurierung unter anderem mit Zuschüssen von der Vereinigung „De HolSeite : 23
landsche Molen“.
lf/Foto: Westdörp

Deutliche Absage an Corona-Leugner
Reformierter Kirchenpräsident Heimbucher sieht Widerspruch zum Glaubensbekenntnis
LEER/NORDHORN Der Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten
Kirche,
Martin Heimbucher, hat Corona-Leugnern eine deutliche Absage erteilt. „Die Wirklichkeit zu leugnen widerspricht dem Glaubensbekenntnis“, sagte er der in
Leer erscheinenden Ostfriesen-Zeitung. „Seit der Aufklärung wollen wir Glauben und
Wissen zusammendenken.
Wir können nie mehr Glauben gegen Wissen stellen. Dafür stehen wir ein.“
Allerdings dürften die

„Querdenkenden“ nicht einfach abgeschoben werden,
mahnte Heimbucher. „Wir
müssen sie ansprechen. Aber
es ist schwer, diese Menschen
zu erreichen.“ Bei den Corona-Leugnern komme auch
die Kirche an ihre Grenzen.
„Das bedeutet übrigens auch,
Grenzen zu setzen. Man muss
bestimmten Leuten sagen,
dass man sie vielleicht versteht, ihre Meinung aber absolut
nicht
akzeptieren
kann.“ Die Basis im Weltlichen sei das Grundgesetz
und in der Kirche das Be-

kenntnis. „Das ist für uns
nicht verhandelbar.“
Wenn ein Corona-Leugner
in der Kirche auftrete, „dann
bekommt er ein Problem“,
betonte Heimbucher. „Natürlich kein rechtliches, wir gehen vielmehr in die Debatte.“
Sollte er ein Mitglied eines
Kirchenvorstandes oder eines Presbyteriums sein, müsse dieser Mensch gefragt werden, ob das vereinbar ist. „Ich
ermutige meine Kirche, den
kirchlichen Raum als Ort für
die friedliche Auseinandersetzung zu begreifen, wo man

streiten kann, sich aber nicht
die Köpfe einhaut“, sagte der
leitende Theologe.
Die Krise lehre, dass die
Gesellschaft füreinander einstehen müsse, betonte der
Kirchenpräsident. Dieser Zusammenhalt und die Rücksichtnahme seien unterm
Strich bei der Mehrheit auch
gelungen. Dennoch bleibe die
„schmerzliche
Erfahrung“
der Isolierung. „Uns fehlt
massiv das gewohnte Zusammenkommen zu Festen –
nicht nur zu christlichen Festen.“ Solche Begegnungen

fehlten auch im privaten Bereich. „Es fehlen Umarmungen, Berührungen, Händeschütteln.“
Die reformierte Synode im
Herbst in der Emder Nordseehalle stehe unter der
Überschrift „Kirche, die mich
angeht“. Dabei gehe es darum, das Gespräch mit Menschen über die Gemeinde hinaus zu suchen. „Wir müssen
uns mühen um die Menschen, selbst wenn wir merken, dass wir sie nicht alle erreichen. Das Signal ist wichtig“, sagte Heimbucher. epd

Instagram-Star auf vier Pfoten
Abenteuern von Teckel Richard folgen fast 15.000 Menschen
Von Ann-Christin Hesping
RHEINE Dezent größenwahnsinnig, dabei absolut
charmant und obendrein legt
er Wert auf einen gut gepflegten Bart: Das ist Teckel Richard. Der Rauhaardackel
stellt seit einem Jahr das Leben von Lisa Bekurdts und
Sebastian Fernströning aus
Rheine auf den Kopf – und ist
mittlerweile zu einer kleinen
Social-Media-Berühmtheit
geworden. Knapp 15.000
Menschen aus aller Welt folgen jeden Tag auf Instagram
den Abenteuern des Vierbeiners. Das berichtet die Münsterländische Volkszeitung in
Rheine.
Die Idee ist dabei eigentlich aus einer Banalität geboren. „Wir wollten einfach ein
digitales Fotoalbum haben“,
schildert Sebastian Fernströning. Nachdem die FollowerZahl kontinuierlich wuchs,
entstand schnell der Anspruch, möglichst schöne Bilder zu posten. „Wir sind beide

kreative Menschen und unser Instagram Account ist unser kreatives Ventil“, sagt der
30-Jährige. Vorher gar nicht
so Social-Media-affin, merkten beide schnell, was für ein
Potenzial in der Foto-Plattform steckt. „Mir war gar
nicht bewusst, was das für eine tolle Community ist und
was für ein Austausch da
stattfindet“, erzählt Lisa Bekurdts begeistert. Das habe
sie gerade in Corona-Zeiten
gemerkt. „Besonders im
Lockdown haben wir ganz
viele Zuschriften bekommen,
auch richtig herzergreifende
Nachrichten, wo sich Leute
dafür bedanken, dass sie
durch uns jeden Tag kleine
Abenteuer erleben“, schildert
die 37-Jährige.
Denn Erziehungs- oder Ernährungstipps gibt es auf
dem Account nicht. Nein, es
geht nur um Unterhaltung:
Hier erzählt der Hund selbst.
Davon, dass er das Schmuddelwetter im Herbst nicht besonders mag oder was er all-

täglich so über seine Menschen lernt. Wenn es zum
Beispiel heißt: „Du bist hier
nicht der Boss“, bedeutet das
in Wirklichkeit: „Wir finden
es toll, dass du unserer Rudel
anführst.“ Da ist sich der einjährige Rüde ganz sicher.
Dackel gelten als unabhängig und selbstbewusst. Sie haben schon mal einen kleinen
Dickkopf und sind nicht der
typische Schoßhund. „Es ist
ein ‚richtiger Hund‘, der
trotzdem händelbar ist, auch
für meine elfjährige Tochter“,
berichtet Lisa Bekurdts, warum die Wahl auf einen Rauhaardackel fiel. Sie schreibt
meist die Texte in Richards
Namen und macht Stories
(Beiträge, die nach 24 Stunden wieder verschwinden),
während Partner Sebastian
für das Fotografieren und Bearbeiten der Bilder verantwortlich ist.
Zum Team gehört auch
Mia Bekurdts, die mit ihren
elf Jahren selbst noch nicht
auf Instagram ist, aber Ideen

Für ein Leckerli macht Rauhaardackel Richard alles – auch
schön posieren.
Foto: privat

für Posts liefert. Denn ein „Wenn ich größer bin, dann
bisschen gepackt hat sie das mache ich einen Account für
Instagram-Fieber
schon: unseren Kater.“

Emsbrücke in Lingen-Schepsdorf ab Montag voll gesperrt
Stahlseile des 65 Jahre alten Bauwerks rosten / Verkehr wird über Behelfsbrücke umgeleitet
LINGEN Die Emsbrücke in
Lingen-Schepsdorf wird von
Montag, 12. Oktober, bis
Montag, 9. November, voll gesperrt. In dieser Zeit wird eine Behelfsbrücke installiert,
die während des Neubaus der
Emsbrücke genutzt werden
wird. Eine Umleitung ist laut
einer Mitteilung der Stadt
Lingen ausgeschildert. Der
landwirtschaftliche Verkehr Die Emsbrücke in Schepsdorf wird ab Montag für vier WoGrafschafterpro
Nachrichten
Foto: Roggendorf
ab 40�Kilometer
Stunde chen voll gesperrt.
28, 2020 11:23 am (GMT +1:00)
kann Oktober
während
der Sperrung
die Bundesstraße 213 von der bis zur Auffahrt Schüttorfer können die Alternativroute

benufer und den Emsauenpark nutzen. Dafür wird eine
Beleuchtung an der Straße
Am Schwalbenufer und eine
Ampel zur Querung der
Nordlohner Straße installiert.
Zum Hintergrund des Neubaus: Bei einer routinemäßigen Überprüfung in 2018 ist
festgestellt worden, dass die
Stahlseile der mittlerweile 65
Jahre alten Brücke korrodieren. Da die Baumaßnahme
bis Mitte 2022 andauert, soll

zeit über eine Behelfsbrücke
gelenkt werden. Diese wird
insgesamt sieben Meter breit
und für alle Verkehrsteilnehmer, also egal ob Lastkraftwagen oder Baustellenfahrzeuge befahrbar sein.
Zudem wird ein 1,50 Meter
breiter Fuß- und Radweg angehängt. Da die Behelfsbrücke neben der bestehenden
Brücke aufgebaut wird, muss
die Straße zwischen den Brüby TECNAVIA
cken Powered
auch gesperrt
werden.
Insgesamt fließen 5,5 Millio-

