
Grafschafter Nachrichten - 31/03/2021 Seite : 17

Mai 11, 2021 12:04 pm (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

MITTWOCH,
31. MÄRZ 2021 Grafschaft Bentheim

Seite 17

as zweite Ostern
in Pandemiezei-
ten steht vor der
Tür – und wieder

mussten die Kirchen ange-
messene Wege finden, das
höchste Fest der Christen-
heit zu begehen. Bisweilen
war dabei einiges an Kreati-
vität gefragt. Die Grafschaf-
ter Nachrichten haben sich
bei den in der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) in Nordhorn
vertretenen Konfessionen
einmal umgehört.
Katholiken: Die katholi-

sche Stadtpfarrei St. Augus-
tinus wird an Präsenzgot-
tesdiensten festhalten. Erst
am Wochenende hatte sich
auch Bischof Franz-Josef
Bode angesichts bewährter
Sicherheitskonzepte dafür
ausgesprochen, bei hohen
Inzidenzwerten aber auch
die Möglichkeit digitaler
Formate genannt. Volle Kir-
chen werde es aber nicht ge-
ben, betont Gemeinderefe-
rent Jürgen Veldboer. Die
Anzahl der Sitzplätze in den
Gotteshäusern wird – wie
bislang bereits praktiziert –
mit zehn Quadratmetern
pro Gottesdienstbesucher
berechnet, sodass zum Bei-
spiel in der St. Augustinus-
Kirche 70 Plätze zur Verfü-
gung stehen werden. Eine
Anmeldung im Pfarrbüro ist
erforderlich. Drei der ge-
planten Gottesdienste wer-
den zudem per Livestream
auf dem Youtube-Kanal
„Katholisch in Nordhorn“
übertragen: die Heilige Mes-
se am Gründonnerstag um
19 Uhr, die Karfreitagslitur-
gie um 15 Uhr sowie die Fei-
er der Osternacht am Kar-
samstag um 21 Uhr – jeweils
zelebriert in der St. Marien-
Kirche.

D

Lutheraner: Auch die Lu-
theraner in Nordhorn wer-
den an Ostern Präsenzgot-
tesdienste anbieten: Kurze
Feiern sind für Gründon-
nerstag um 18 Uhr in der
Kreuzkirche, am Karfreitag
um 10 Uhr in der Christus-
und in der Kreuzkirche so-
wie am Ostersonntag um 10
Uhr in der Kreuzkirche – je-
weils unter Beachtung der
geltenden Hygienemaßnah-
men. Zudem wird am Oster-

sonntag um 10 Uhr ein Vi-
deo-Gottesdienst aus allen
vier lutherischen Kirchen
auf dem Youtube-Kanal
„LutherischInNOH“ online
gestellt.

Ansonsten lautet das Mot-
to „Ostern draußen“: Am
Ostersonntag um 6 Uhr
können Frühaufsteher die
Osternacht an der Christus-
kirche als Erlebnisstationen
erfahren; um 8.30 Uhr an
der Kreuzkirche lässt sich

„Ostern auf dem Weg“ un-
ter Mitwirkung des Posau-
nenchores begehen – hier-
für ist eine Anmeldung er-
forderlich. Am Ostermontag
können Einzelteilnehmer
oder Familien zwischen 15
und 16.30 Uhr zu einem
„Kurz&Klein“-Spaziergang
an der Christuskirche auf-
brechen. Dazu sollte ein
Smartphone mitgebracht
werden, rät Pastor Simon de
Vries. Die Martin-Luther-

Kirche kann am Karfreitag
von 10 bis 13 Uhr und am
Ostersonntag von 10 bis 18
Uhr als „Offene Kirche“ be-
sucht werden.
Reformierte: Die refor-

mierte Kirchengemeinde
Nordhorn hat nach längerer
Diskussion im Kirchenrat
beschlossen, bis einschließ-
lich 18. April keine Präsenz-
gottesdienste zu feiern.
Rund um das Osterfest wird
es daher verschiedene On-

line-Formate geben, teilt
Pastor Jörg Düselder mit.
Die Gottesdienste werden –
teils aufgezeichnet, teils live
– auf dem Youtube-Kanal
der Gemeinde „Reformiert
in Nordhorn“ gestreamt; die
Feiern beginnen jeweils um
10 Uhr.

Für Karfreitag ist eine auf
dem Friedhof aufgenomme-
ne Andacht vorgesehen, für
Ostersonntag ein Live-Got-
tesdienst aus der Alten Kir-

che am Markt. Am Oster-
montag präsentiert das Kin-
dergottesdienst-Team einen
Familiengottesdienst. Für
die darauffolgenden Sonn-
tage, 11. und 18. April, sind
ebenfalls Live-Gottesdiens-
te aus der Alten Kirche ge-
plant.
Altreformierte: Die altre-

formierte Gemeinde macht
Präsenzgottesdienste vom
Inzidenzwert abhängig:
Liegt dieser unter 100, wird
mit kleiner Gemeinde –
höchstens 45 Besucher – ge-
feiert; eine Anmeldung ist
dann notwendig, ebenso die
Beachtung der Sicherheits-
bestimmungen wie das Tra-
gen einer Maske. Andern-
falls werden auf dem Youtu-
be-Kanal „Altreformiert
Nordhorn“ am Karfreitag,
Ostersonntag und Oster-
montag jeweils um 10 Uhr
Gottesdienste live gestre-
amt.
Baptisten: Die Baptisten-

kirche lädt am Gründon-
nerstag um 19 Uhr zu einem
Abendgottesdienst auf dem
Youtube-Kanal „Baptisten-
kirche Nordhorn“ ein. „Mit
vielen neueren Lobliedern
wollen wir den Weg von Je-
sus ans Kreuz nachvollzie-
hen“, erklärt Pastor Hanno
Sommerkamp. „Außerdem
laden wir alle Christen – un-
abhängig von ihrer Konfes-
sion – ein, mit uns das
Abendmahl zu feiern.“ Dies
solle jedoch nicht im Video,
sondern zu Hause gesche-
hen. „Wer sich etwas Brot
und Traubensaft bereitstellt
(oder etwas ähnliches), den
werden wir innerhalb unse-
res Gottesdienstes zu dieser
Mahlfeier anleiten“, so der
Pastor. Zudem wird am Os-
tersonntag ab 10.30 Uhr ein
Gottesdienst per Live-
stream auf YouTube über-
tragen.

Kirchen zeigen Kreativität zu Ostern
Freude über die Auferstehung Jesu soll in den Nordhorner Gemeinden trotz des Corona-Lockdowns möglich sein

Sebastian Hamel

Auch in der reformierten Alten Kirche am Markt in Nordhorn wird an diesem Osterfest kein Gottesdienst gefeiert. Foto: Konjer

Die Nordhorner Kirchenver-
treter weisen auf die ökume-
nischen Telefonandachten, die
am Karfreitag und am Oster-
sonntag veröffentlicht werden
und telefonisch unter der
Nummer 05921 8111925 zu
erreichen sind, sowie auf die
ACK-Aktion „Osterhöhlen“
hin: Familien und Einrichtun-
gen sind dazu aufgerufen, bis
Ostersonntag kleine oder grö-
ßere Höhlen zu bauen, die an
das leere Grab des auferstan-
denen Christus erinnern (die
GN berichteten). In den Höh-
len können dann kleine Über-
raschungen bereitgelegt wer-
den.

Die Beteiligten freuen sich,
neben den digitalen Formaten
auch eine kreative, analoge Ak-
tion umzusetzen: „Hier wieder
hören, sehen, wahrnehmen zu
können, dass das Leben von
Gott her immer wieder erneu-
ert wird, kann helfen, den Blick
wieder zu heben und zu sehen,
wie und wo es weitergehen
kann“, sagt ACK-Vorsitzender
Pastor Dieter Wiggers. „Bleibt
nur die Bitte, dass Gott uns da-
für Augen, Ohren, Herz und
Verstand öffnet.“

Telefonandachten
und Osterhöhlen

ITTERBECK Am Montag geriet
gegen 10.30 Uhr eine Zier-
pflanze an der Eichenstraße
in Itterbeck in Brand. Ein
Anwohner hatte das Feuer
beim Abflämmen von Un-
kraut versehentlich verur-
sacht. Er konnte die Flam-
men selbstständig löschen.

Beim Abflämmen
nicht aufgepasst

RINGE Zwischen Samstag
und Montag haben Diebe
versucht, in ein Gasthaus an
der Emlichheimer Straße in
Ringe einzubrechen. Nach-
dem es ihnen nicht gelang,
das Gebäude durch ein
Fenster zu betreten, gaben
sie auf. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei
Emlichheim unter Telefon
05943 92000 zu melden.

Einbruch in
Gasthaus scheitert

UELSEN Die Zufahrt zur Fir-
ma Deppe an der Bundes-
straße B 403 in Lemke zwi-
schen Neuenhaus und Uel-
sen ist neu geregelt. Damit
soll ein Gefahrenpunkt auf
der stark befahrenen Straße
entschärft werden.

Schon in den 1990er-Jah-
ren gab es die Idee, die Zu-
fahrt zur Ziegelei Deppe zu
verbessern, berichtete Ge-
schäftsführer Dirk Deppe
bei der Freigabe. Auch jetzt
sei die Zufahrt nicht leicht
umsetzbar gewesen und ha-
be eine lange Planungspha-
se erfordert, teilte er mit.
Grundstücke mussten ge-
tauscht und die Spöllberg-
straße verbreitert werden.
Doch in Zusammenarbeit
zwischen der Gemeinde
Uelsen, der Grundstücks-
und Entwicklungsgesell-
schaft Uelsen (GEG), dem
Nachbarn Wilfried Segger
und der Firma Deppe wurde
die neue Zufahrtstraße auf
das Gelände der Ziegelei
nun fertiggestellt.

Die neue Fahrbahn ent-
schärft die Abbiegesituation
für Lastwagen auf der B 403,
darüber hinaus sind 20 neue

Mitarbeiter-Parkplätze für
die Deppe-Belegschaft ent-
standen. Die alte, direkt an
der B 403 liegende Zufahrt
zum Ziegelei-Gelände wird
geschlossen. Damit dürfte
die Zeit, in der sich auf der
Bundesstraße an- und ab-
fahrende Lastwagen stau-
ten, der Vergangenheit an-
gehören. Samtgemeindebür-
germeister Hajo Bosch ist
froh, dass „die neue Zufahrt
keine kalte Gewerbegebiets-
zufahrt wird“.

Die zusätzlich angelegten
Grünflächen werden in den
kommenden Wochen mit
einer Blumenwiese, einem
Streuobstgarten und einer
regionaltypischen Strauch-
und Baumbepflanzung auf
den Wällen naturnah herge-
richtet. Darüber hinaus stif-
ten Wilfried Segger und
Dirk Deppe gemeinsam eine
Radfahrer-Schutzhütte.
„Das wird ein Gewinn für
die Gemeinde Uelsen“, sind
sich alle Beteiligten einig.

„Wir blicken inzwischen
auf mehr als 130 Jahre Fir-
mengeschichte an diesem
Standort zurück. Die Inves-
tition von rund 250.000 Eu-
ro in das Projekt ist für uns
keine Kleinigkeit, aber ein
klares Bekenntnis zu diesem
Standort. Wenn es nach uns
geht, gibt es den hier noch
lange“, sagte Dirk Deppe,
der die Geschicke des Un-
ternehmens in Lemke in
mittlerweile fünfter Genera-
tion verantwortet.

Gefahrenpunkt zwischen
Uelsen und Neuenhaus entschärft

Neue Zufahrt zur Ziegelei Deppe in Lemke freigegeben

Stephan Konjer

Gerwin Bangen vom Architekturbüro Klever und Bangen, Nils Brinkmann von der Firma Olde-
kamp, Dirk Deppe von der Ziegelei Deppe, Nachbar Wilfried Segger, Jens Wolters von der GEG
Uelsen und Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch (von links) haben die neue Zufahrt zum Fir-
mengelände der Ziegelei für den Verkehr freigegeben. Foto: Konjer

NORDHORN Die Polizei sucht
einen Fahrzeugführer, der
am Montag zwischen 6 und
15.15 Uhr an der Elbinger
Straße in Nordhorn einen
geparkten VW gestreift hat.
Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei Nord-
horn unter der Rufnummer
05921 3090 zu melden.

Fahrzeugführer
begeht Unfallflucht

GRAFSCHAFT Auch die Nie-
dergrafschaft hat sich Hoff-
nung gemacht, am Corona-
Modellversuch des Landes
für streng gesteuerte Öff-
nungsszenarien teilzuneh-
men. Diese Hoffnung hat
sich aber zerschlagen.

„Wir hatten die Interes-
senbekundung bereits sehr
frühzeitig beim Land einge-
reicht, als noch keine kon-
kreten Rahmenbedingungen
bekannt waren“, schreiben
die vier Rathaus-Chefs aus
Emlichheim, Wietmarschen,
Uelsen und Neuenhaus in
einer gemeinsamen Erklä-
rung und fügen hinzu: „Wir
wissen nun, dass das Land
die Bewerbungsauflagen für
die Modellversuche konkre-
tisiert. Durch strenge Rah-
menbedingungen wurde der
Kreis der in Frage kommen-
den Kommunen sehr stark
eingegrenzt. Das finden wir
sehr schade.“

Gemeinsam sei man des-
halb am Montag zu dem Er-
gebnis gekommen, „dass wir
leider keine Chance für un-
ser gemeinsames Vorhaben
als Modellkommune sehen.
Da nur ein einziges Grund-
zentrum in Weser Ems aus-
gewählt wird, werden wir

nach dem gemeinsamen An-
tritt nun nicht in Konkur-
renz gegeneinander treten
wollen und somit keine Be-
werbung einreichen.“

Nach Rücksprache mit
dem niedersächsischen Ge-
meindebund hatte man sich
in der vergangenen Woche
zunächst dazu entschlossen,
als Verbund von vier Kom-
munen im ländlichen Raum
eine gemeinsame Interes-
senbekundung abzugeben.
„Diese haben wir am Mitt-
woch, 24. März, an Sozial-
ministerin Daniela Behrens
versandt“, heißt es.

Ziel war es, auch dem
ländlichen Raum Öffnungs-
perspektiven zu geben. „Bei
uns ist die Situation für die
Einzelhändler, die Gastro-
nomen, die Vereine, die Kul-
turschaffenden mindestens
genauso dramatisch wie in
den Städten“, betonen die
vier Bürgermeister: „Wir
kennen die Akteure und die
Kommunikationswege hier
und wären auch in der Lage,
bei einem Exit-Erfordernis
schnell zu handeln.“

Am Freitag hatte die Stadt
Nordhorn – als Mittelzen-
trum – mitgeteilt, sich als
Modellregion zu bewerben.

Bürgermeister
enttäuscht

Niedergrafschaft keine Modellregion
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