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BAD BENTHEIM Unbe-
kannte haben zwischen
Donnerstag und Sonntag
versucht, in eine Garage an
der Straße Leberichstiege
in Bad Bentheim einzu-
dringen. Nachdem sie das
Tor nicht aufbrechen konn-
ten, ließen sie ab und ent-
kamen unerkannt. Hinwei-
se nimmt die Polizei in Bad
Bentheim unter Telefon
05922 9800 entgegen.

Diebe scheitern
an Garagentor

SCHÜTTORF Wie der
Landkreis informiert, wer-
den bis voraussichtlich 5.
Februar im Einmündungs-
bereich Postweg / Im
Schlatt / Im Eck in Schüt-
torf Kanalbauarbei-
ten ausgeführt.
„Der Postweg
wird halbseitig
gesperrt, die Straßen Im
Schlatt und Im Eck werden
abwechselnd voll gesperrt.
Umleitungen werden aus-
geschildert“, heißt es in ei-
ner Mitteilung.

Verkehrstipp

Straßensperrung
in Suddendorf

!

LAGE Der Schützenverein
Lage verschiebt seine für
Ende Februar geplante Jah-
reshauptversammlung mit
den anstehenden Wahlen
coronabedingt auf einen
späteren Zeitpunkt. Das
teilt die Vereinsführung in
einem Schreiben mit und
informiert darüber, dass
vorerst alle Ämter in ihrer
aktuellen Besetzung beste-
hen bleiben.

Meldungen

Lager Schützen
verlegen Treffen

EMDEN Das erstmals digital
tagende Kirchenparlament
der reformierten Kirche hat
den Haushalt für das laufen-
de Jahr 2021 mit einem Volu-
men von 48 Millionen Euro
verabschiedet. Die Corona-
Pandemie habe die refor-
mierte Kirche bisher weniger
hart getroffen als andere Kir-
chen, stellte Vizepräsident
Helge Johr fest. Der Einbruch
der Kirchensteuer um 4,75
Prozent oder 1,6 Millionen
Euro sei zu verkraften. „Es

musste weder eine Haus-
haltssperre noch eine Kür-
zung von Zuschüssen vorge-
nommen werden.“ Knapp
drei Viertel des Haushalts, et-
wa 34,5 Millionen Euro kä-
men den 145 reformierten
Kirchengemeinden zwischen
Ostfriesland und dem Allgäu
zugute. Der Haushalt 2019
hat Johr zufolge mit einem
Überschuss in Höhe von 3,4
Millionen Euro abgeschlos-
sen. Davon seien jeweils 1,6
Millionen Euro der Gemein-

de- und der Versorgungsstif-
tung zugeflossen. Etwa
195.000 Euro gingen in die
allgemeinen Rücklagen. Für
das Jahr 2020 beschlossen
die Synodalen einen Nach-
tragshaushalt in Höhe von
300.000 Euro.

In seinem Bericht zog Kir-
chenpräsident Martin Heim-
bucher eine erste Zwischen-
bilanz über die Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf sei-
ne Kirche. Die Pandemie ha-
be für einen „unfreiwilligen

Lernschub“ in der digitalen
Kommunikation gesorgt,
sagte Heimbucher. Mit ge-
filmten und gestreamten
Gottesdiensten hätten die
Gemeinden den Kontakt zu
ihren Mitgliedern gehalten.
Er betonte jedoch, das Digita-
le könne nur eine Ergänzung
sein, aber „das leibhaftige Zu-
sammenkommen nicht erset-
zen“. Heimbucher appellierte
an die Pastorinnen und Pas-
toren, in ihren Gemeinden
nach neuen Wegen zu su-

chen, „um die Menschen zu
erreichen, die noch nicht bei
uns sind“. Ein neuer „Aus-
schuss für kirchliche Kom-
munikation“ solle dazu Mo-
delle erarbeiten. Vizepräsi-
dent Johr nannte in seinem
Haushaltsbericht den Mit-
gliederschwund ein Risiko
für die künftigen Finanzen.
Zwar verliere die Kirche we-
niger Mitglieder als andere
Landeskirchen. Der Verlust
entspreche etwa einer Kir-
chengemeinde im Jahr. epd

Heimbucher: Lernschub durch Pandemie
Reformierte Synode verabschiedet Haushalt für 2021 / Einbruch bei Kirchensteuer verkraftet

BAD BENTHEIM Bei einer
routinemäßigen Überprü-
fung von Fahrgästen eines
aus den Niederlanden ein-
fahrenden internationalen
Zuges ist Bundespolizisten
am Freitagnachmittag am
Bad Bentheimer Bahnhof
ein gesuchter Straftäter ins
Netz gegangen. Bei der
Überprüfung der Persona-
lien im polizeilichen Fahn-
dungssystem haben die Be-
amten festgestellt, dass der
31-jährige Algerier von der
Justiz mit Haftbefehl ge-
sucht wurde. Er war im
Jahr 2015 wegen schwerer
räuberischer Erpressung in
Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzung und ge-
meinschaftlicher Nötigung
zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von drei Jahren und
sechs Monaten verurteilt
worden, von denen er noch
267 Tage abzusitzen hat.
Die Beamten haben den
Mann verhaftet und in eine
Justizvollzugsanstalt ge-
bracht, wo er seine knapp
neunmonatige Restfrei-
heitsstrafe verbüßen muss.

Polizeibericht

Polizei nimmt
Straftäter fest

GRAFSCHAFT Systemab-
sturz, leerer Bildschirm und
die „Eieruhr“: Der Start des
ersten digitalen Kreispartei-
tags der Grafschafter SPD, er
will nicht sofort gelingen,
Rund 75 Delegierte und Gäste
wollen beinahe zeitgleich auf
den Anmeldelink zugreifen –
und nichts geht mehr. Aber
dann geht es doch. Bild für
Bild vereinen sich die Genos-
sinen und Genossen auf dem
Computerbildschirm.

Ab und zu klappert zwar
im Hintergrund noch mal ei-
ne Kaffeetasse oder es klingt
Hundegebell durch die Vi-
deokonferenz, aber egal.
Nach und nach filtert das
Parteitagspräsidium unter
Leitung von Carin Stader-De-
ters und Matteo van Vliet stö-
rende Nebengeräusche he-
raus: „Mikrofon ausmachen“.
Wo im „analogen Politikbe-
trieb“ ein gewisses „Hinter-
grundrauschen“ zu jedem
Parteitag dazugehört und
„informelle Gespräche“ ne-
benbei durchaus erwünscht
sind, behindert das im digita-
len Miteinander jede Ver-
ständigung.

Der „echte Spirit eines Par-
teitags“ sei eben digital
schwer zu vermitteln, stellt
die Generalsekretärin der
Niedersachsen-SPD, Hanna
Naber, zu Beginn in ihrem
Grußwort fest. Die aus Neu-
enhaus stammende, heute in
Oldenburg lebende Land-
tagsabgeordnete lobt das En-
gagement der Grafschafter
Genossen, sich unter den
schwierigen Rahmenbedin-
gungen der Corona-Pande-
mie politisch für eine gerech-
tere Gesellschaft einzusetzen
– und sich dafür auch digital
zu einem Parteitag zu treffen.
Sie weist auf die Herausfor-
derungen im „Superwahljahr
2021“ hin.

Auch die SPD-Bundestags-
abgeordnete Daniela De Rid-
der lässt sich von ihren Tech-
nikproblemen nicht beirren
und berichtet von ihren Er-
fahrungen in der Coronazeit
und einem „Jahr mit vielen
Herausforderungen“. Für das
bevorstehende Wahljahr for-
dert sie „eine zutiefst sozial-
demokratische Politik“, die

Zuversicht vermittele. „Wir
schauen hin“, verspricht die
SPD-Kreisvorsitzende Silvia
Pünt-Kohoff. Sie nennt als
Kernthemen der SPD-Politik
soziale Sicherheit, Bildungs-
und Arbeitsmarktpolitik und
die Digitalisierung.

Die folgenden Stunden in-
tensiver inhaltlicher Aus-
sprachen zeigen: Die SPD
kann auch digital. Eines ihrer
Hauptthemen auf diesem
Parteitag ist der weitere Aus-
bau des schienengebunde-
nen Personen- und Güterver-
kehrs.

Außerdem formuliert sie
in einem Leitantrag Forde-
rungen für ein regionales Kli-
mabündnis, Zukunftsstrate-
gien für die Bereiche Bildung,
Gesundheit, Arbeit und
Landwirtschaft und Impulse
für eine verstärkte Kooperati-
on mit den niederländischen
Nachbarn.

Auf der Basis eines vom
SPD-Ortsverein Schüttorf
eingebrachten Antrags zur
„Weiterentwicklung des

SPNV, des Schienenregional-
verkehrs und des Güterver-
kehrs in der Grafschaft“ wer-
den die Forderungen und
Perspektiven für den Nah-
und Regionalverkehrs disku-
tiert (die GN berichteten).

Der Schienenpersonenver-
kehr muss nach Ansicht der
SPD nicht nur schnellstens
über Emlichheim bis nach

Coevorden verlängert wer-
den. Auch Vorplanungen für
die Weiterführung nach Sü-
den über Gildehaus und Bar-
del nach Gronau sollten zü-
gig vorangetrieben werden.
Ziel müsse es sein, so der
SPD-Antrag, „dass zukünftig
der Schienenpersonennah-
verkehr wieder von Coevor-
den bis Gronau eine deutli-

che Qualitätsverbesserung
der Mobilität in der Region
ermöglicht.“

Ausgebaut sehen will die
SPD aber auch die Infrastruk-
tur für den Schienengüter-
verkehr, etwa durch Gleisan-
schlüsse und Umschlaganla-
gen für Industriegebiete. Als
weiteres Element zur Stär-
kung des Güterverkehrs nen-
nen die Sozialdemokraten
den Bau der „Bentheimer
Kurve“. Über die seit Jahren
diskutierte Kurve vom BE-
Gleis auf die Hauptstrecke
der DB-AG in Richtung
Schüttorf könnten Güterzüge
aus dem Europark Coevor-
den am Bahnhof Bentheim
vorbeigeleitet werden, das
dortige Rangieren sei dann
nicht mehr nötig.

Als weitere „Bausteine für
den Mobilitätswandel“ im
Landkreis formuliert die SPD
das Ziel, den öffentlichen
Nahverkehr auszubauen –
besonders für die Teile der
Grafschaft, die nicht an den
Zug angeschlossen werden

können. Der Einsatz autono-
mer, also führerloser Fahr-
zeuge sowie moderner Ruf-
bussysteme könne hier neue
Möglichkeiten eröffnen.

Zur Entlastung der Innen-
städte plädiert die SPD
schließlich für den Aufbau
von Mietwagenangeboten
und Konzepte zur Bündelung
und Vernetzung von Liefer-
verkehren.

Als Landkreis „im Herzen
Europas“ wollen die Sozial-
demokraten die Grafschaft
noch stärker mit den nieder-
ländischen Nachbarregionen
vernetzen. Sie sprechen sich
für eine engere kommunale
Zusammenarbeit über die
Grenze hinweg aus. So könn-
ten grenzüberschreitende
Buslinien, Rad- und Wander-
wege geschaffen werden. Die
SPD sieht auch Chancen für
die gemeinsame Vermark-
tung der Tourismusregion,
für gemeinsame Bildungsan-
gebote und engere wirt-
schaftliche Kooperationen.
Der grenzüberschreitende
Raum sei „als Standortvorteil
intensiv weiter zu entwi-
ckeln“.

Lange diskutieren die De-
legierten über einen Antrag,
der mehr digitale Teilnahme-
und Mitwirkungsmöglich-
keiten bei Rats- und Aus-
schusssitzungen fordert.
Hier stehen dem Grundsatz
der Öffentlichkeit politischer
Gremienarbeit das Recht auf
Datenschutz und die Sorge
vor Hassmails und unerlaub-
ter Verwendung mitgeschnit-
tener Bild- und Tonaufzeich-
nungen entgegen. Manche
Sorgen seien zwar berechtigt,
aber Missbrauch sei nirgend-
wo komplett zu verhindern,
meint die Mehrheit. „Angst
darf kein Leitmotiv sein, um
Digitalisierung zu verhin-
dern.“

Verabschiedet wird auch
ein Antrag der Jungsozialis-
ten, der eine Stärkung der Ju-
gendbeteiligung in allen Ge-
meinden fordert. Die SPD
wird darin aufgefordert, sich
für mehr Möglichkeiten zur
Beteiligung junger Menschen
an politischen Entschei-
dungsprozessen einzusetzen.
Geprüft und gefördert wer-
den soll die Einrichtung von
Jugendparlamenten.

SPD will klimagerechten Mobilitätswandel
Digitaler Kreisparteitag: Trotz technischer Anlaufprobleme intensive Diskussionen

Von Rolf Masselink

Am Bahnhof Gildehaus soll die Bentheimer Eisenbahn nach dem Willen der SPD einen „zeitgerechten Haltepunkt“ für den
„Regiopa-Express“ schaffen. Der Nahverkehrszug könnte von Bad Bentheim aus zunächst bis hierher und später dann bis
Gronau weiterfahren. Foto: Hille

Beim digitalen Kreisparteitag diskutierten rund 70 SPD-
Mitglieder online. Foto: Masselink

NORDHORN Ein Autofah-
rer beging am Sonntag zwi-
schen 14 und 21.30 Uhr eine
Verkehrsunfallflucht an
der Elisabethstraße in
Nordhorn. Ein am Straßen-
rand abgestellter Dacia
Sandero wurde dabei am
linken Außenspiegel be-
schädigt. Der Verursacher
entfernte sich anschlie-
ßend unerlaubt. Zeugen
hörten gegen 19 Uhr einen
Knall. Die Polizei sucht
nach einem weißen Kas-
tenwagen oder Bulli, der
zur angegebenen Zeit die
Elisabethstraße passierte
und mit dem Unfallgesche-
hen in Verbindung stehen
könnte. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei
unter Telefon 05921 3090
zu melden.

Dacia Sandero
beschädigt

SCHWARTENPOHL Die
Landesstraße 67 ist derzeit
zwischen der Süd-Nord-Stra-
ße (Kreisstraße 225) und Da-
lum für Autofahrer gesperrt.
Grund ist die Sanierung der
Fahrbahnoberfläche. In ins-
gesamt drei Bauabschnitten
lässt die Niedersächsische
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr die Straße
auf Vordermann bringen.

Der Straßenbelag des
Wietmarscher Damms war
zum Leidwesen der Autofah-
rer jahrelang in einem
schlechten Zustand. Seit Sep-
tember vergangenen Jahres

rollen nun die Baumaschinen
auf der Straße, die durch das
Emsland und die Grafschaft
verläuft. Zunächst wurde der
Fahrbahnbelag im Ortskern
von Dalum erneuert. Im
zweiten Bauabschnitt haben
sich die Maschinen nun über
die Autobahn 31 bis zur Kreu-
zung Süd-Nord-Straße vorge-
arbeitet. Auf einer Dicke von
fünf bis zehn Zentimetern ist
die bisherige Asphaltschicht
abgetragen worden. Jetzt
wird die Strecke für den neu-
en Straßenbelag vorbereitet.
Autos und Lastwagen kön-
nen die Straße zwischen der
Kreuzung und Dalum aktuell
nicht passieren. Die Fahrzeu-

ge werden über die Süd-
Nord-Straße umgeleitet.

In den kommenden Wo-
chen werden die Absperrbar-
ken weiter in Richtung Wiet-
marschen auf die Dalumer
Allee verschoben. Denn der
dritte und letzte Bauab-
schnitt beginnt auf der Kreu-
zung zur Süd-Nord-Straße
und endet etwa 500 Meter
hinter dem Knotenpunkt
Schwartenpohl, teilt die Stra-
ßenbaubehörde mit. Hier
will man die Umleitungsstre-
cken weiträumig ausschil-
dern.

Wann der Verkehr zwi-
schen Wietmarschen und
Geeste wieder ungehindert

rollen kann, ist unklar. Mit
den Arbeiten auf dem vier Ki-
lometer langen Streckenab-
schnitt wollte man eigentlich
bis Ende Januar fertig sein.

Allerdings drohen den Bau-
arbeitern Frost und schlech-
tes Wetter einen Strich durch
die Rechnung zu machen. Die
Kosten für die neue Fahr-

bahn belaufen sich nach An-
gaben der Landesstraßen-
baubehörde auf 1,7 Millionen
Euro. Das Land kommt für
die Instandsetzung auf.

Bauarbeiten auf Dalumer Allee
und Wietmarscher Damm

Alter Fahrbahnbelag wird abgefräst und ersetzt

Von Henrik Hille

Blick in Richtung Dalum: Die Kreuzung mit der Süd-Nord-Straße ist gesperrt. Der alte Fahr-
bahnbelag wurde entfernt. Foto: J. Lüken

NORDHORN Die Berufli-
chen Gymnasien Landkreis
Grafschaft Bentheim laden
alle Interessierten am Don-
nerstag, 21. Januar, zu einem
Informationsabend ein. Die
Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr im Rahmen einer
Online-Präsentation auf
www.gbs-grafschaft.de. An
den Beruflichen Gymnasien
kann die Allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur) erworben
werden, die zum Eintritt in
jeden Studiengang an jeder
Universität berechtigt.

Kompakt

Berufliche Gymnasien
virtuell kennenlernen


