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GESCHER Bei einem Unfall mit mehreren entlaufenen
Pferden ist am Donnerstag in Gescher im westlichen
Münsterland ein Tier getötet worden. Nach Angabe der
Polizei von Freitag war eine 19 Jahre alte Autofahrerin
am späten Abend mit ihrem Auto unterwegs, als zwei
Pferde auf die Landstraße rannten. Es kam zu einem
Frontalzusammenstoß, bei dem eins der Tiere verende-
te. Das Auto schleuderte in den Graben. Die Fahrerin
konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Poli-
zei ermittelt gegen den Landwirt, dem die Pferde entlau-
fen waren, und gegen die Autofahrerin. Ihr Fahrzeug aus
dem Kreis Steinfurt hatte keine Zulassung.

Westfalen

Pferd bei Kollision mit Auto getötet

SPELLE Am Donnerstagabend kam es zu einem Brand
auf einer Terrasse eines Wohnhauses in Spelle. Die Ter-
rasse sowie die darauf befindlichen Möbel wurden bei
dem Feuer stark beschädigt. Der Brand ereignete sich
gegen 19 Uhr in der Dorfstraße in Spelle. Laut Polizei lag
die Ursache in einem technischen Defekt einer Lampe,
wodurch die Terrasse Feuer fing. Die Feuerwehren Spel-
le und Venhaus rückten mit 36 Einsatzkräften und vier
Fahrzeugen aus. Wegen des Feuers wurden die Terrasse,
sowie die darauf befindlichen Möbel stark beschädigt.
Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, teilte die Polizei
mit. Verletzt wurde niemand.

Emsland

Feuer auf Terrasse eines Hauses

ENSCHEDE Die Mitarbeiter eines Asia-Imbiss in En-
schede haben am Donnerstagabend einen Räuber ver-
jagt. Der etwa 20 Jahre alte Mann hatte die Snackbar
zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr betreten und mit einer
Waffe die Mitarbeiter bedroht. Er verlangte Geld, die Im-
bissmitarbeiter ließen sich indes nicht einschüchtern
und setzten dem Räuber lauthals zu. Der gab entnervt
auf und flüchtete zu Fuß. Die alarmierte Polizei konnte
ihn indes in der Umgebung nicht ausfindig machen.

Imbissmitarbeiter verjagen Räuber

ENSCHEDE In den Nie-
derlanden gilt vom heuti-
gen Samstag, 23. Januar,
bis voraussichtlich zum 9.
Februar eine Ausgangs-
sperre. Zwischen 21 Uhr
und 4.30 Uhr darf nie-
mand mehr seine Woh-
nung ohne triftigen Grund
verlassen. Mitglieder eines
Haushalts dürfen pro Tag
nur noch eine Person emp-
fangen. Geschäfte, Schulen
und Gaststätten bleiben
weiterhin geschlossen.

Ausnahmen von der
Ausgangssperre gelten für
Arbeitnehmer auf dem
Weg von oder zur Arbeits-
stelle, pflegende Angehöri-
ge, und natürlich medizini-
sche Notfälle. Verstöße
werden mit einem Bußgeld
von 95 Euro belegt. Minis-
terpräsident Mark Rutte
kündigte an, dass die Poli-
zei das Verbot durchsetzen
werde. Seit Ende Dezem-
ber gilt in den Niederlan-
den eine Neuregelung für
Reisende auch aus
Deutschland. Für die meis-
ten Menschen in den
Grenzregionen zu Nord-
rhein-Westfalen ändert
sich aufgrund von Ausnah-
mebestimmungen jedoch
wenig. Nach der nord-
rhein-westfälischen Ein-
reiseverordnung sind
grenzüberschreitende
Kurzaufenthalte bis zu 24

Stunden ohne Testpflicht
erlaubt. In den Niederlan-
den gibt es keine Zeitbe-
grenzung für den „kleinen
Grenzverkehr“, innerhalb
einer 30-Kilometer-Zone
gilt weiterhin Reisefreiheit
ohne Testpflicht. Die Gren-
zen bleiben geöffnet.

Wer aber mit dem Flug-
zeug, einem internationa-
len Zug (IC oder ICE) oder
mit dem Fernbus in die
Niederlande einreist, muss
einen höchstens 72 Stun-
den alten PCR-Test mit ne-
gativem Ergebnis vorwei-
sen können. Die Testbe-
scheinigung wird bereits
vor Abfahrt kontrolliert.

Von der Testpflicht be-
freit sind Reisende mit Au-
to, Motorrad oder Fahrrad
sowie Fußgänger. Für den
öffentlichen Nahverkehr
besteht ebenfalls keine
Testpflicht. Bei Zug- oder
Busreisen (Masken-
pflicht!) gilt die Testpflicht
nur dann, wenn die Reise
weiter als 30 Kilometer in
das Landesinnere führt.
Fahrten in Grenzstädte wie
Enschede, Losser oder
Haaksbergen bleiben da-
mit weiterhin möglich.
Grundsätzlich keiner Test-
pflicht unterliegen zudem
Grenzpendler zur Arbeit
oder zum Studium, ebenso
wenig wie zum Beispiel
Lkw-Fahrer. mbo

Holland

Trotz Ausgangssperre: Grenze
zu Niederlanden bleibt geöffnet

GRONAU Mit Betäubungsmitteln in nicht geringer
Menge sind am Donnerstagabend drei Männer im Alter
von 20 bis 26 Jahren in die Bundesrepublik eingereist.
Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT)
hielten die Schmuggler auf der Overdinkelstraße in Gro-
nau an. Marihuanageruch drang aus dem Fahrzeugin-
neren. Neben dem Schmuggel verbotener Substanzen,
mutmaßlich Haschisch, Marihuana und Kokain, hatte
der 26-jährige Fahrzeugführer auch vor der Fahrt Dro-
gen konsumiert. Ein Drogentest schlug positiv auf den
Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenkonsum
exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine
Blutprobe. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten
sicher, die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfah-
ren eingeleitet.

Polizei vereitelt Drogenschmuggel
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SALZBERGEN Der Wind-
energieanlagenbauer GE Re-
newable Energy in Salzber-
gen trotzt bislang erfolgreich
sowohl der Corona-Pande-
mie als auch den zuletzt
schwierigeren Rahmenbe-
dingungen der Windkraft-
branche in Deutschland. Den
Grund dafür sieht Geschäfts-
führer Dimitri Schneider,
wenn er aus dem Fenster des
Besprechungsraums im ers-
ten Stock schaut.

Dann blickt der 38-jährige
Speller nämlich auf den
Windpark in Holsten-Bexten.
Dort ist im Juli 2020 eine wei-
tere Anlage mit 3,6 Megawatt
(MW) Leistung, einem Rotor-
durchmesser von 137 Metern
und einer Narbenhöhe von
164,5 Metern hinzugekom-
men. Die Errichtung einer
Windenergieanlage der Cy-
press-Plattform ist in Pla-
nung. Deren Serienprodukti-
on hatte Ende 2019 in einem
rund drei Millionen teuren
Anbau der Produktionshalle
im Gewerbegebiet in Holster-
feld begonnen.

Die Plattform Cypress von
GE für Flächen im Binnen-
land (Onshore) bestand bis-
lang aus Windenergieanla-
gen mit 4,8, 5,3 bzw. 5,5 MW
Leistung und einem Rotor-
durchmesser von 158 Metern
und Nabenhöhen, die zwi-
schen 150 und 161 Meter hoch
sind. Inzwischen hat das Un-
ternehmen die neueste Anla-
ge aus der „Cypress“ Produkt-
familie angekündigt, die ab
2022 in Serienproduktion ge-
fertigt werden soll. Mit einer
Leistung von sechs Megawatt
und einem 164-Meter-Rotor
ist sie nach Angaben des Salz-
bergener Unternehmens die
bisher leistungsstärkste On-

shore-Windenergieanlage.
Eine einzige erzeuge genü-
gend Energie, um rund 5800
europäische Haushalte mit
Strom zu versorgen. Die Auf-
stellung der ersten Anlagen
ist bis 2022 geplant.

Trotz der Herausforderun-
gen, die die Corona-Pande-
mie auch für GE in Holster-
feld bei der Organisation der
Arbeitsabläufe, Lieferketten
und der Produktion bedeu-
tet, sind die Auftragsbücher
gut gefüllt. „Wir konnten
2020 erfolgreich durch Auf-
träge im europäischen und
außereuropäischen Ausland,
zum Beispiel in Israel, wach-
sen und damit den zurzeit
noch vergleichsweise schwa-
chen Absatz im deutschen
Markt mehr als ausgleichen“,
sagte Schneider. Er ist seit 15
Jahren im Unternehmen mit
derzeit rund 800 Beschäftig-
ten tätig. Der Geschäftsfüh-

rer hob im Gespräch die „un-
glaubliche Teamleistung her-
vor“, die auch in der Corona-
Krise die Produktion und den
Aufbau der Windenergienan-
lagen gesichert habe.

Mit „Cypress“ und seiner
Weiterentwicklung sieht sich
GE nach Angaben von
Schneider auf gutem Wege,
seine Marktanteile im euro-
päischen Raum und darüber
hinaus weiter auszubauen.
Das gilt auch für den deut-
schen Markt. „Es gibt Signale,
dass die Zahl der Genehmi-
gungen deutlich zunimmt“,
sagte Schneider. Die Energie-
wende könne nur gelingen,
wenn der Ausbau der regene-
rativen Energien weiter vo-
rangetrieben werde. Dazu
leiste GE mit seinen techni-
schen Lösungen einen wert-
vollen Beitrag, da die „Cy-
press“-Anlagen auch in wind-
ärmeren Gegenden sehr gute

Resultate erzielen würden.
Damit könnten in Deutsch-
land auch Standorte entwi-
ckelt werden, die vor Jahren
nicht in Frage gekommen sei-
en.

Um die Anlagen terminge-
recht und in der entsprechen-
den Anzahl an die Kunden
ausliefern zu können, soll die
Produktion erstmalig ab dem
zweiten Quartal 2021 zeitwei-
se in einem Dreischichtsys-
tem organisiert werden. „Da-
zu schaffen wir in 2021 eine
Vielzahl neuer Stellen, vor al-
lem in der Produktion am
Standort Salzbergen“, erläu-
terte Personalleiter Marc Bö-
ker. Dies sei keine einfache
Aufgabe in Zeiten des Fach-
kräftemangels. Das Unter-
nehmen wolle hier zukünftig
noch stärker auf die Zusam-
menarbeit mit anderen Ar-
beitgebern in der Region set-
zen, um flexibler auf Auf-

tragsspitzen und unter-
schiedliche Auslastungen
reagieren zu können.

Eine wichtige Adresse von
GE Renewable Energy bei der
Abwicklung von Aufträgen
ist der Hafen in Spelle-Ven-
haus, nur wenige Kilometer
vom Unternehmensstandort
in Salzbergen-Holsterfeld
entfernt. „Die Anlagen wer-
den größer und schwerer,
dies macht den Transport
über die Straße schwierig“,
erklärte Schneider.

Der Dortmund-Ems-Kanal
als Wasserstraße hat für den
Salzbergener Windenergie-
anlagenbauer deshalb eine
große Bedeutung. Bereits seit
mehreren Jahren besteht ei-
ne Partnerschaft mit dem Ha-
fen Spelle-Venhaus, der von
GE als Logistikdrehscheibe
zu Lagerung und Weiter-
transport der Anlagen ge-
nutzt wird.

GE punktet weiter mit Windenergie
Salzbergener Unternehmen trotzt der Corona-Pandemie und zeigt sich optimistisch

Von Thomas Pertz

Die bei GE in Salzbergen entwickelte Cypress-Windenergieanlage im Einsatz. Foto: GE Wind

LEER Die reformierte Kirche
bekommt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Kirchen-
präsidentin. Das kirchenlei-
tende Gremium Moderamen
habe den wahlberechtigten
Synodalen die Theologinnen
Susanne Bei der Wieden aus
Frankfurt und Sabine Dreß-
ler aus Braunschweig als
Kandidatinnen vorgeschla-
gen, wie Kirchensprecher Ulf
Preuß in dieser Woche in
Leer mitteilte.

Der amtierende Kirchen-
präsident Martin Heimbu-
cher tritt im Juli in den Ruhe-
stand. Über seine Nachfolge
entscheidet die Synode in di-
gitaler Form am 4. März.

Bis vier Wochen vor der
Wahlsynode können die Sy-
nodalen Preuß zufolge die

Liste der Kandidaturen noch
mit eigenen Vorschlägen er-
gänzen. Bei früheren Wahlen
wurde davon schon Ge-
brauch gemacht. Um die
Wahl für sich zu entscheiden,
benötige eine Kandidatin
oder ein Kandidat die Mehr-
heit der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder der Ge-
samtsynode. Dies bedeutet
bei 61 Synodenmitgliedern 31
Stimmen.

Susanne Bei der Wieden
(54) ist seit 2003 Pfarrerin
der evangelisch-reformierten
Gemeinde Frankfurt/Main.
In der Synode der Evangeli-
schen Kirche in Hessen-Nas-
sau nimmt sie das Amt der
stellvertretenden Synoden-
präses wahr. Von 1999 bis
2003 lehrte sie am Refor-

mierten Seminar für pastora-
le Aus- und Fortbildung in
Wuppertal.

Sabine Dreßler (58) ist seit
2017 Referentin für Men-
schenrechte, Migration und

Integration der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland
(EKD). Zuvor war sie Theolo-
gische Referentin für Refor-
mierte Ökumene beim Refor-
mierten Bund in der EKD.

Von 1993 bis 2013 war sie Pas-
torin der reformierten Ge-
meinde Braunschweig.

Laut der reformierten Kir-
chenverfassung können
Theologinnen und Theolo-
gen in das Amt der Kirchen-
präsidentin oder des Kir-
chenpräsidenten gewählt
werden, wenn sie die kir-
chengesetzlich vorgeschrie-
bene Ausbildung für das Amt
der Pfarrerin oder des Pfar-
rers und die erfolgreiche Ab-
legung einer ersten und zwei-
ten theologischen Prüfung
nachweisen können und or-
diniert sind.

Zur reformierten Kirche
mit Sitz in Leer gehören rund
168.500 Mitglieder in 145 Ge-
meinden zwischen Ostfries-
land und dem Allgäu. epd

Reformierte bekommen wahrscheinlich eine Kirchenpräsidentin
Moderamen als kirchenleitendes Gremium hat zwei Frauen vorgeschlagen

Eine der beiden Kandidatin-
nen: Susanne Bei der Wie-
den, Pfarrerin in der refor-
mierten Gemeinde in Frank-
furt am Main. 

Foto: Enderlein

Weitere Kandidatin: Sabine
Dreßler, Referentin für Men-
schenrechte, Migration und
Integration der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland.

Foto: Kohn

OSNABRÜCK Das Geld ist
knapp in diesen Zeiten. Coro-
nabedingt sind viele Men-
schen auf Kurzarbeit, man-
che haben derzeit überhaupt
keine Einkünfte. Müssten
Pfandleihhäuser nicht ei-
gentlich einen Boom erle-
ben? Wir haben beim Pfand-
leiher Jürgen Mohr nachge-
fragt und eine überraschende
Antwort bekommen.

Im März 2019 hat das
Pfandleihhaus R. Koch sein
30-jähriges Bestehen gefei-
ert. Da haben die meisten
Menschen noch an ein mexi-
kanisches Bier gedacht, wenn
von Corona die Rede war. Ein
Jahr später befand sich ganz
Deutschland im ersten Lock-
down. „Da war das Geschäft
rückläufig“, sagt Jürgen
Mohr, Inhaber des Pfandleih-

hauses an der Dielingerstra-
ße.

Im zweiten Lockdown zie-
he das Geschäft nun wieder
an, sagt Mohr. „Aber es gibt
keinen Boom.“ Im Vergleich
zu einem normalen Januar
sei das Geschäftsaufkommen
sogar geringer. „Sonst kom-
men viele Kosten im ersten
Monat des Jahres auf die Leu-
te zu“, sagt der 53-Jährige
und nennt als Beispiel die
Kfz-Steuer.

„Wir finanzieren Konsum“,
sagt Jürgen Mohr. Viele Leute
kommen zu ihm, wenn sie
Geld brauchen, um über das
Wochenende in den Urlaub
zu fliegen oder es auf der Kir-
mes zu verballern, sagt er.
Zwar gebe es auch Menschen,
die in einer bedrohlichen Si-
tuation stecken und schnell
Geld brauchen. Aber dieser
Anteil sei eher gering.

Die Dinge, die er beleiht,
werden auch zu 90 Prozent
wieder abgeholt. Viele seiner
Kunden wissen, dass sie für
teuren Schmuck oder Gold
mehr Geld bekommen, wenn
sie es direkt verkaufen. Es
komme auch vor, dass seine
Kunden eine Uhr, die zum
Beispiel 1000 Euro wert ist,
vorübergehend ins Pfand-
leihhaus geben, weil sie kurz-
fristig 100 Euro benötigen.
Diese Art von Kredit sei bei
ihm günstiger als bei einer
Bank, sagt Jürgen Mohr. Das
wüssten seine Kunden.

Obwohl das Geld bei vielen
Menschen in der Pandemie
knapp ist, rennen sie nicht
Jürgen Mohrs Pfandleihhaus
ein. Der Grund ist simpel.
„Die Haushalte verfügen
über mehr Bargeld, weil sie es
nicht ausgeben können“, ver-
mutet er. Restaurants, wo die

Menschen normalerweise
schöne Stunden bei einem
guten Essen verbringen kön-
nen oder Kneipen, wo sie sich
mit ihren Freunden auf ein
paar Biere treffen, haben ge-
schlossen – genauso wie
Kaufhäuser. „Wer braucht
schon ein neues Hemd, wenn
man im Homeoffice sitzt?“,
fragt Mohr. Zudem könnten

die Menschen momentan
nicht reisen.

Dass Pfandleihhäuser als
systemrelevant eingestuft
wurden und geöffnet haben
dürfen, liegt laut Jürgen
Mohr daran, dass es für seine
Kunden die Möglichkeit ge-
ben muss, ihre Pfänder wie-
der abholen zu können – und
um an Bargeld zu kommen.

„Wir finanzieren Konsum“
Pfandleiher gelten in der Pandemie als systemrelevant

Von Thomas Wübker

Hat auch im Lockdown geöffnet: Der Osnabrücker Pfand-
leiher Jürgen Mohr (hier auf einem im Frühjahr 2015 entstan-
denen Archivfoto). Foto: David Ebener


