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RHEINE Wie die Stadt Rheine mitteilt, wurde bei Bau-
grunduntersuchungen im Zuge der Kanalbauarbeiten
an der Lindenstraße ein metallischer Gegenstand ge-
funden. Am Montag, 12. Oktober, sollen Fachleute die
Stelle freilegen und das Metallteil untersuchen. Bei dem
Einsatz prüfen Kräfte des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes, ob es sich bei dem Gegenstand um eine noch
aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Bombe handelt,
die dann auch vor Ort sofort entschärft werden soll. Je
nach Größe und Art einer zu entschärfenden Bombe
würde nach örtlicher Einschätzung des Feuerwerkers
ein Sicherheitsradius von 250 Metern beziehungsweise
500 Metern um die Fundstelle festgelegt werden. Stra-
ßen in diesem Radius würden gesperrt, Anwohner eva-
kuiert und der Bahnbetrieb eingestellt werden.

Westfalen

Weltkriegsbombe in Rheine?

MÜNSTER Unbekannte Täter haben in der Nacht zu
Mittwoch von einem Schulgelände in Münster mehrere
Dutzend Kisten Mineralwasser der Marke Reinsteiner
gestohlen. Die Diebe kamen auf bislang unbekannte
Weise auf das umzäunte Gelände und schleppten die an
einem Gebäuderücksprung gelagerten 50 Kisten vom
Schulhof. Bereits am Montag waren dort 30 Wasserkis-
ten gestohlen worden. Zum Abtransport der Beute nut-
zen die Täter vermutlich ein Fahrzeug.

50 Kisten Mineralwasser gestohlen

ANKUM Eine Frau ist mit
ihrem Fahrrad in Ankum
im Landkreis Osnabrück
mit einem Traktor zusam-
mengestoßen und dabei
schwer verletzt worden.
Die 25-Jährige sei am Mitt-
wochvormittag auf einem
Radweg an einer Straße
unterwegs gewesen, als
von einem benachbarten
Feld plötzlich ein Trecker
kam, sagte ein Polizeispre-
cher.

Der 55 Jahre alte Fahrer
wollte den Radweg über-
queren, um auf eine Straße

zu gelangen. Da er aber die
Traktorschaufel vorher
nicht hoch genug gefahren
hatte, ragte diese mehrere
Meter auf den Radweg.
Diese Gefahr erkannte die
Radfahrerin zu spät und
prallte mit ihrem Rad ge-
gen die Schaufel. Sie wurde
mit schweren Beinverlet-
zungen und Verletzungen
im Gesicht in ein Kranken-
haus gebracht.

Gegen den Traktorfah-
rer wird jetzt wegen fahr-
lässiger Körperverletzung
ermittelt.

Osnabrück

Gegen Traktorschaufel geprallt:
25-jährige Radlerin schwer verletzt

OSNABRÜCK Gegen 17.25 Uhr gerieten am Dienstag
Gegenstände auf dem Balkon eines Mehrfamilienhau-
ses in Osnabrück in Brand. Nachbarn bemerkten zu-
nächst eine Rauchentwicklung, kurze Zeit später waren
auch Flammen erkennbar. Die alarmierte Berufsfeuer-
wehr konnte das Feuer in Zusammenarbeit mit der Frei-
willigen Feuerwehr schnell löschen. Am Balkongelän-
der und dem Gebäude entstanden leichte Schäden, ihre
Höhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen
zur Brandursache wurden aufgenommen, Hinweise auf
eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Balkon steht in Flammen

EMSDETTEN Bei der Kollision von zwei Personenwa-
gen am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 481
bei Emsdetten sind ein 26-Jähriger aus Hopsten und ei-
ne 59-Jährige aus Hörstel schwer verletzt worden. Nach
einer ersten Auswertung der Spuren und einer Befra-
gung der Zeugen durch die Polizei geschah Folgendes:
Die 59-Jährige fuhr mit ihrem schwarzen Peugeot auf
der B 481 in Richtung Emsdetten. An einer Kreuzung
zeigte die Ampel für sie Grün, sie fuhr in den Kreuzungs-
bereich. Da wollte der 26-jährige Hopstener, der aus der
entgegenkommenden Richtung kam, über den Abbie-
gerstreifen nach links abbiegen. Anstatt anzuhalten und
den Gegenverkehr abzuwarten, fuhr er mit seinem Au-
to-Anhänger-Gespann zu weit auf die Gegenfahrbahn -
es kam zum Zusammenstoß.

Zwei Schwerverletzte bei Kollision

TWIST Das Twister Rat-
haus sowie die Nebenstelle
ist seit Mittwoch, 7. Okto-
ber, bis auf Weiteres für
den regulären Publikums-
verkehr geschlossen. Im
Team der Gemeindever-
waltung ist am Dienstag
ein Mitarbeiter positiv auf
Covid-19 getestet worden.

Es wurden in der Folge
umgehend Testungen un-
mittelbarer Kontaktperso-
nen im Hause vom Ge-
sundheitsamt des Land-
kreises vorgenommen und
in diesem Zusammenhang
auch für einen größeren
Kreis dieser Personen vor-
sorglich die Anordnung

der häuslichen Quarantä-
ne ausgesprochen, heißt es
in einer Pressemitteilung
der Gemeinde.

Angesichts dieser ak-
tuellen Entwicklungen
komme es zu deutlichen
Einschränkungen im lau-
fenden Betrieb des Rathau-
ses mit der Folge, dass das
Rathaus und die Neben-
stelle vorerst geschlossen
bleiben. Der Dienstbetrieb
werde – soweit wie mög-
lich – über das noch im
Rathaus verbliebene Perso-
nal, aber auch über die mit
Quarantäne belegten Mit-
arbeiter via Homeoffice
weitergeführt.

Emsland

Corona: Rathaus Twist geschlossen
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DENEKAMP Das Mühlenhaus auf
dem Landgut Singraven bei Dene-
kamp wird zurzeit restauriert. Wie
die niederländische Tageszeitung
„Tubantia“ berichtet, erhält das
jahrhundertalte Gebäude ein neu-
es Dach. „Die Arbeiten waren drin-
gend nötig“, sagt Gutsverwalter
Kees Jan Meijer von der Edwina

van Heek-Stiftung, die das Anwe-
sen verwaltet. „Das Dach war in ei-
nem schlechten Zustand. Es stellte
sich heraus, dass mehrere Latten
faul waren und an verschiedenen
Stellen Leckagen auftraten. Auch
einige Ziegel drohten vom Dach zu
fallen, was zu gefährlichen Situa-
tionen führte. Die Arbeiten waren

daher dringend erforderlich.“ Mei-
jer rechnet damit, dass die Bauar-
beiten drei weitere Wochen andau-
ern. Dann sei die Wassermühle
vorerst wieder instand gesetzt. Vo-
rausgegangen waren andere Arbei-
ten.
Vor etwa zwei Jahren musste der
Betonboden, über den das Wasser

in der Mühle fließt, ersetzt werden.
„Wenn das Dach wieder fertig ist,
bleibt uns die Mühle bestimmt
noch einige Jahre erhalten“, sagt
Meijer.
Umgesetzt wurde die Restaurie-
rung unter anderem mit Zuschüs-
sen von der Vereinigung „De Hol-
landsche Molen“. lf/Foto: Westdörp

Mühlenhaus in Singraven erhält neues Dach

RHEINE Dezent größen-
wahnsinnig, dabei absolut
charmant und obendrein legt
er Wert auf einen gut gepfleg-
ten Bart: Das ist Teckel Ri-
chard. Der Rauhaardackel
stellt seit einem Jahr das Le-
ben 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 fol-
gen jeden Tag auf Instagram
den Abenteuern des Vierbei-
ners. Das berichtet die Müns-
terländische Volkszeitung in
Rheine.

Die Idee ist dabei eigent-
lich aus einer Banalität gebo-
ren. „Wir wollten einfach ein
digitales Fotoalbum haben“,
schildert Sebastian Fernströ-
ning. Nachdem die Follower-
Zahl kontinuierlich wuchs,
entstand schnell der An-
spruch, möglichst schöne Bil-
der zu posten. „Wir sind beide

kreative Menschen und un-
ser Instagram Account ist un-
ser kreatives Ventil“, sagt der
30-Jährige. Vorher gar nicht
so Social-Media-affin, merk-
ten beide schnell, was für ein
Potenzial in der Foto-Platt-
form steckt. „Mir war gar
nicht bewusst, was das für ei-
ne tolle Community ist und
was für ein Austausch da
stattfindet“, erzählt Lisa Be-
kurdts 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 Er-
nährungstipps gibt es auf
dem Account nicht. Nein, es
geht nur um Unterhaltung:
Hier erzählt der Hund selbst.
Davon, dass er das Schmud-
delwetter im Herbst nicht be-
sonders mag oder was er all-

täglich so über seine Men-
schen 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 ein-
jährige Rüde ganz sicher.

Dackel gelten als unabhän-
gig und selbstbewusst. Sie ha-
ben 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, wa-
rum die Wahl auf einen Rau-
haardackel fiel. Sie schreibt
meist die Texte in Richards
Namen und macht Stories
(Beiträge, die nach 24 Stun-
den wieder verschwinden),
während Partner Sebastian
für das Fotografieren und Be-
arbeiten der Bilder verant-
wortlich ist.

Zum Team gehört auch
Mia Bekurdts, die mit ihren
elf Jahren selbst noch nicht
auf Instagram ist, aber Ideen

für Posts liefert. Denn ein
bisschen gepackt hat sie das
Instagram-Fieber schon:

„Wenn ich größer bin, dann
mache ich einen Account für
unseren Kater.“

Instagram-Star auf vier Pfoten
Abenteuern von Teckel Richard folgen fast 15.000 Menschen

Von Ann-Christin Hesping

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

LEER/NORDHORN Der Kir-
chenpräsident der Evange-
lisch-reformierten Kirche,
Martin Heimbucher, hat Co-
rona-Leugnern eine deutli-
che Absage erteilt. „Die Wirk-
lichkeit zu leugnen wider-
spricht dem Glaubensbe-
kenntnis“, sagte er der in
Leer erscheinenden Ostfrie-
sen-Zeitung. „Seit der Aufklä-
rung wollen wir Glauben und
Wissen zusammendenken.
Wir können nie mehr Glau-
ben gegen Wissen stellen. Da-
für stehen wir ein.“

Allerdings dürften die

„Querdenkenden“ nicht ein-
fach abgeschoben werden,
mahnte Heimbucher. „Wir
müssen sie ansprechen. Aber
es ist schwer, diese Menschen
zu erreichen.“ Bei den Coro-
na-Leugnern komme auch
die Kirche an ihre Grenzen.
„Das bedeutet übrigens auch,
Grenzen zu setzen. Man muss
bestimmten Leuten sagen,
dass man sie vielleicht ver-
steht, ihre Meinung aber ab-
solut nicht akzeptieren
kann.“ Die Basis im Weltli-
chen 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. „Natür-
lich kein rechtliches, wir ge-
hen vielmehr in die Debatte.“
Sollte er ein Mitglied eines
Kirchenvorstandes oder ei-
nes Presbyteriums sein, müs-
se dieser Mensch gefragt wer-
den, ob das vereinbar ist. „Ich
ermutige meine Kirche, den
kirchlichen Raum als Ort für
die friedliche Auseinander-
setzung zu begreifen, wo man

streiten kann, sich aber nicht
die Köpfe einhaut“, sagte der
leitende Theologe.

Die Krise lehre, dass die
Gesellschaft füreinander ein-
stehen müsse, betonte der
Kirchenpräsident. Dieser Zu-
sammenhalt und die Rück-
sichtnahme seien unterm
Strich bei der Mehrheit auch
gelungen. Dennoch bleibe die
„schmerzliche Erfahrung“
der Isolierung. „Uns fehlt
massiv das gewohnte Zusam-
menkommen zu Festen –
nicht nur zu christlichen Fes-
ten.“ Solche Begegnungen

fehlten auch im privaten Be-
reich. „Es fehlen Umarmun-
gen, Berührungen, Hände-
schütteln.“

Die reformierte Synode im
Herbst in der Emder Nord-
seehalle stehe unter der
Überschrift „Kirche, die mich
angeht“. Dabei gehe es da-
rum, das Gespräch mit Men-
schen über die Gemeinde hi-
naus zu suchen. „Wir müssen
uns mühen um die Men-
schen, selbst wenn wir mer-
ken, dass wir sie nicht alle er-
reichen. Das Signal ist wich-
tig“, sagte Heimbucher.  epd

Deutliche Absage an Corona-Leugner
Reformierter Kirchenpräsident Heimbucher sieht Widerspruch zum Glaubensbekenntnis

LINGEN Die Emsbrücke in
Lingen-Schepsdorf wird von
Montag, 12. Oktober, bis
Montag, 9. November, voll ge-
sperrt. In dieser Zeit wird ei-
ne Behelfsbrücke installiert,
die während des Neubaus der
Emsbrücke genutzt werden
wird. Eine Umleitung ist laut
einer Mitteilung der Stadt
Lingen ausgeschildert. Der
landwirtschaftliche Verkehr
ab 40 Kilometer pro Stunde
kann während der Sperrung
die Bundesstraße 213 von der
Auffahrt Nordhorner Straße

bis zur Auffahrt Schüttorfer
Straße nutzen. Radfahrer

können die Alternativroute
über die Straße Am Schwal-

benufer und den Emsauen-
park nutzen. Dafür wird eine
Beleuchtung an der Straße
Am Schwalbenufer und eine
Ampel zur Querung der
Nordlohner Straße instal-
liert.

Zum Hintergrund des Neu-
baus: Bei einer routinemäßi-
gen Überprüfung in 2018 ist
festgestellt worden, dass die
Stahlseile der mittlerweile 65
Jahre alten Brücke korrodie-
ren. Da die Baumaßnahme
bis Mitte 2022 andauert, soll
der Verkehr in der Zwischen-

zeit über eine Behelfsbrücke
gelenkt werden. Diese wird
insgesamt sieben Meter breit
und für alle Verkehrsteilneh-
mer, also egal ob Lastkraft-
wagen oder Baustellenfahr-
zeuge befahrbar sein.

Zudem wird ein 1,50 Meter
breiter Fuß- und Radweg an-
gehängt. Da die Behelfsbrü-
cke neben der bestehenden
Brücke aufgebaut wird, muss
die Straße zwischen den Brü-
cken auch gesperrt werden.
Insgesamt fließen 5,5 Millio-
nen Euro in die Maßnahme.

Emsbrücke in Lingen-Schepsdorf ab Montag voll gesperrt
Stahlseile des 65 Jahre alten Bauwerks rosten / Verkehr wird über Behelfsbrücke umgeleitet

Die Emsbrücke in Schepsdorf wird ab Montag für vier Wo-
chen voll gesperrt. Foto: Roggendorf


