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FRENSWEGEN/BRANDLECHT Es
ist bekanntes Terrain für
Reiner Rohloff: Am 1. Juni
hat der Pastor die Pfarrstelle
der evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde über-
nommen, nachdem sein Vor-
gänger Friedrich Behmen-
burg in den Ruhestand getre-
ten war. Bereits zu Beginn
der 1990er-Jahre ist Rohloff
für einige Zeit als Pastor in
Brandlecht tätig gewesen –
und konfirmiert nun die Kin-
der seiner damaligen Konfir-
manden.

In den vergangenen zwölf
Jahren arbeitete er als refor-
mierter Moderator am Klos-
ter Frenswegen und setzte
dort verschiedene Akzente,
zuletzt gemeinsam mit sei-
nem lutherischen Kollegen
Ulrich Hirndorf und seiner
katholischen Kollegin Dr.
Stephanie van de Loo. Am
Sonnabend wird Rohloff
dort während der Abendan-
dacht aus seinem Amt verab-
schiedet; der Einführungs-
gottesdienst in Brandlecht
ist am 4. Juli.

Reiner Rohloff kommt
1963 in Göttingen als zwei-
tes von vier Geschwistern
zur Welt und wird evange-
lisch-lutherisch getauft. Er
wächst im nah gelegenen Ed-
digehausen in einem kir-
chenfernen Elternhaus auf.
Dennoch engagiert er sich in
der Jugendarbeit der örtli-
chen Kirchengemeinde und
erlebt dabei eine starke Prä-

gung durch den reformier-
ten Pastor Wilhelm Buit-
kamp und dessen Frau Ger-
trud. Nach Abitur und
Grundwehrdienst steht für
Rohloff der Entschluss fest,
Theologie zu studieren.

Er konvertiert zum refor-
mierten Glauben und nimmt
1983 sein Studium auf, das
ihn nach Heidelberg, Bern
und zurück nach Göttingen
führt, wo er das erste Exa-
men ablegt. Sein Vikariat ab-
solviert er im emsländischen
Lengerich, ehe er wieder in
die Schweiz geht und seine
erste Pastorenstelle antritt.
In dieser Zeit lernt er seine
Frau Catherine kennen.

Schon kurz darauf folgt je-
doch der erste Kontakt in die
Grafschaft, als der damals
30-Jährige im Advent 1993 in
Brandlecht zum neuen Pas-
tor gewählt wird. Die Stelle
hat er von 1994 bis 1996 in-
ne. Nach einem erneuten
Umweg über die Schweiz
zieht Rohloff – mittlerweile
Vater der Söhne Sebastian
und Samuel – in die Nieder-
grafschaft und ist dort bis
2009 Pastor in Emlichheim.

Es folgt die Anstellung als re-
formierter Moderator im
Kloster Frenswegen; gleich-
zeitig erhält Rohloff einen
Lehrauftrag an der Wilhelm-
Staehle-Schule in Neuen-
haus.

Die Tätigkeit als refor-
mierter Moderator bezeich-
net Rohloff als „Theologie
unter anderen Vorzeichen“
und erklärt dazu: „Man
kommt mit anderen Kreisen
in Berührung und geht neue
Themen an.“ Im Laufe der
Jahre wirkt er an verschiede-
nen Projekten: 2012 gründet
er zusammen mit Dr. Tho-
mas Ebers und in Kooperati-
on mit der Volkshochschule
das „Philosophische Café“.
Unter anderem mit Profes-
sor Gerhard Pott gehört
Rohloff dem Ethikseminar
am Kloster an.

Aber: Ein Seelsorger ist
Rohloff hier nicht. „Dies war
für mich eines der Hauptar-
gumente, zurück in eine Kir-
chengemeinde zu gehen“,
sagt er. Ein trauriges Ereig-
nis im Dezember 2020 be-
stärkt ihn in der Entschei-
dung: Als ein Mitglied des

Gesprächskreises „Männer-
Spirit“ verstirbt, begleitet er
diese schwere Phase seelsor-
gerisch. Dabei stellt der in-
zwischen 57-Jährige fest:
„Ich möchte den Menschen
wieder näher sein.“

Seit dreieinhalb Wochen
waltet Rohloff nun seines
Amtes in Brandlecht – eben-
falls mit einer halben Stelle,
seine Lehrtätigkeit in Neu-
enhaus führt er weiter fort.
Die Gemeinde möchte er
nun Schritt für Schritt zu ei-
ner „Normalität unter Coro-
na“ führen. Eine der Aufga-
ben werde etwa sein, den
entstandenen „Taufstau“ ab-
zubauen. Seine Frau Cathe-
rine möchte Impulse in die
Frauenarbeit einbringen.

Die Rückkehr nach Brand-
lecht sieht Rohloff als Gang
„zurück in die Zukunft“ –
um dort anzuknüpfen, was
in den vergangenen Jahr-
zehnten gewachsen ist.

Anmeldungen zur Abendan-
dacht mit Verabschiedung am
Sonnabend um 18 Uhr nimmt
das Kloster telefonisch unter
05921 82330 entgegen.

Reiner Rohloff geht „zurück in die Zukunft“
Reformierter Pastor verlässt das Kloster Frenswegen und tritt in Brandlecht eine Pfarrstelle an

Sebastian Hamel

Nach zwölf Jahren Tätigkeit als
reformierter Moderator am
Kloster Frenswegen kehrt Rei-
ner Rohloff zurück in den Ge-
meindedienst und wird Pastor
in Brandlecht. Foto: Hamel

m Nordhorner Tierpark
geht es am Donnerstag-
morgen um die Wurst –
und das im wahrsten

Wortsinn. Nach monatelan-
ger Planung und coronabe-
dingter Verzögerung wurde
nach eineinhalb Jahren Bau-
zeit jetzt eine Dorfmetzgerei
eröffnet. Der Giebelbau mit
Holzelementen, Klinkerstei-
nen und einem kleinen Stall
ist nach historischem Vor-
bild neu errichtet worden.
Der 130.000 Euro teure Bau
wurde mit 50.000 Euro aus
dem LEADER-Programm
der EU gefördert.

Das kleine Fachwerkhaus
steht auf dem neu angeleg-
ten Dorfplatz und ist neben
Vechtehof und Marktplatz
Teil der sogenannten „Vech-
tewelt“ im Zoo, die sich zum
großen Teil auf die Erweite-
rungsfläche des ehemaligen
Borggreve-Geländes er-
streckt. Mittelpunkt des
Dorfes ist eine große, ausla-
dende Linde, unter der sich
zur Eröffnung bei sonnigem
Wetter und angenehmen
Temperaturen eine kleine
Gästeschar einfindet. Um
den Baum herum sollen
nach und nach weitere Ge-
bäudeensembles entstehen,
welche die Dorflinde umrah-
men und das Vechtedorf mit
Leben füllen.

Nachdem der Marktplatz
mit verschiedenen Häusern,
einem gastronomischen An-
gebot und einer alten
Schmiede schon gut gefüllt
ist, eröffnet Tierparkleiter
Dr. Nils Kramer mit der
Metzgerei nun das erste Ge-
bäude auf dem neuen Dorf-
platz. „Es verlangt noch ein
wenig Fantasie, um sich vor-
zustellen, wie unser histori-
sches Vechtedorf einmal
aussehen soll“, sagt der Zoo-
Chef. Doch gehe mit diesem
„kleinen, aber thematisch
wichtigen Gebäude“ ein lang
gehegter Wunsch in Erfül-
lung: „Der Übergang vom
Schwein zur Wurst fehlte

I

bisher im Tierpark. Es gab
die Tiere, und es gab die Gas-
tronomie, in der zum Bei-
spiel auch Fleisch von eige-
nen Bunten Bentheimer
Schweinen zubereitet wird.

Mit der neuen Dorfmetzge-
rei bekommt diese Prozess-
kette jetzt ein Gesicht.“

Für Kramer ist das Kon-
zept „gelebter Artenschutz“,
der dem Grundsatz „Erhal-

ten durch Aufessen“ folgt:
„Das Bentheimer Schwein
stand schon kurz vor dem
Aussterben, unser heimli-
ches Wappentier drohte zu
verschwinden.“ Durch die

Verwertung steigt das Inte-
resse an dem Tier, weil es ei-
ne Haltung für Erzeuger
auch wirtschaftlich interes-
sant macht. „So kann eine
erhöhte Nachfrage zur Art-

erhaltung beitragen.“ Das
sieht auch Berthold Eylering
so, der die Schweine in sei-
ner Metzgerei für den Tier-
park zerlegt und verarbeitet,
bevor die Fleisch- und

Wurstwaren zum Beispiel in
Form von Würstchen, Na-
ckensteaks, Leberwurst in
den Zoo zurückkehren. Auch
Bierknacker vom Galloway-
Rind und Lammsalami vom
Bentheimer Landschaf lie-
gen in der Kühlung bereit.
„Die Rinder stammen aus
der Hutewald-Haltung und
die Schafe von der Wachol-
derweide. Um die Verarbei-
tung kümmert sich ein Flei-
scher in Lünne“, erläutert
Kramer. Jörg Kantor, Gastro-
nomieleiter im Tierpark, hat
sich darüber hinaus Gerichte
einfallen lassen, die im haus-
eigenen Restaurant zuberei-
tet werden.

„Die historische Theke
war ein Glücksfall, und sie
passt perfekt in unseren La-
den“, berichtet Ina Deiting,
Leiterin der Zooschule. „Sie
stammt aus einer ehemali-
gen Metzgerei in Lauf-Neun-
hof und ist 1959 gebaut wor-
den. Der Fleischer hat sie ab-
gegeben und uns dazu noch
eine besondere Kutsche
überlassen, mit der früher
die Schweine zum Schlach-
ten gefahren wurden.“ Also
haben sich Tierparkmitar-
beiter auf den Weg nach
Süddeutschland gemacht
und Theke und Gefährt ab-
geholt. Die Kutsche soll
künftig im Bereich des Dorf-
ensembles zu sehen sein.

„Wir wollen Geschichte
erlebbar machen und zeigen,
wie das Leben vor 100 oder
200 Jahren gewesen ist“,
sagt Kramer, der die Vechte-
welt als „dezentrales Muse-
umskonzept“ beschreibt,
„ohne ein Museum zu sein“.
Andere Gebäude wie eine
Bäckerei und eine Töpferei
sollen in Zukunft Einblick in
das dörfliche Leben geben.
Die Eröffnung des Metzger-
ladens ist für Kramer ein
„Startschuss, um den Dorf-
platz mit Leben zu füllen“.

Im Tierpark geht’s vom Schwein zur Wurst
Dorfmetzgerei eröffnet: Vechtewelt im Nordhorner Zoo wächst weiter / Konzept folgt dem Grundsatz „Erhalten durch Aufessen“

Anke Mücke

Hinter der historischen Theke aus der Mitte des 20. Jahrhunderts freut sich das Verkaufsteam auf die ersten Kunden. Geöffnet ist die Dorfmetzgerei zunächst nur
an den Wochenenden, in den Ferien auch in der Woche. Fotos: Mücke (3)

Tierparkleiter Dr. Nils Kramer (stehend) eröffnet die Dorfmetz-
gerei in der Vechtewelt des Nordhorner Zoos.

Mit so einem Gespann sind die Schweine in früheren Jahren
zum Schlachter gefahren worden. Foto: privat

Auch Salamiwürste gehören
zum Verkaufssortiment.

Auf GN-Online gibt es
ein Video zu diesem Thema.

Einfach Online-ID @4291 im
Suchfeld eingeben.

KLAUSHEIDE Zwei Leichtver-
letzte, vier beschädigte Fahr-
zeuge und mehrere Zehntau-
send Euro Schaden. Das ist
das Resümee eines Unfalls
am Montagnachmittag auf
der B 213 zwischen Lohne
und Nordhorn.

Wie die Polizei am Don-
nerstag berichtet, ist gegen
16 Uhr ein 61-jähriger Lkw-
Fahrer ungebremst auf einen
Mercedes Benz einer 25-Jäh-
rigen aufgefahren, der zuvor
an der Ampel an der Flug-
platzstraße gewartet hatte.
„Durch die Wucht des Auf-
pralls drehte sich der Merce-
des um die eigene Achse und
stieß mit dem Heck gegen ei-
nen davor gerade losgefahre-
nen Transporter der Marke

Renault. Der Lastwagen
schleuderte nach dem Zu-
sammenstoß an dem Merce-
des und dem Renault vorbei
und stieß gegen das Heck ei-
nes weiteren, vor dem Re-
nault befindlichen Trans-
portfahrzeugs“, schildert die
Polizei den Unfallhergang.

Die Mercedesfahrerin und
der Fahrer des vorderen
Transporters, ein 40-jähriger
Mann, verletzten sich bei
dem Unfall leicht. Die Sach-
schadenshöhe wird von der
Polizei auf mehrere Zehn-
tausend Euro geschätzt. Die
B 213 musste für die Ber-
gungs- und Aufräumarbeiten
über Stunden gesperrt wer-
den. Es kam zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen.

Hoher Schaden
Verkehrsunfall auf B 213 in Klausheide

NORDHORN Die Polizei sucht
einen Autofahrer, der am
Dienstag im Parkhaus Seiler-
bahn in Nordhorn zwischen
16 und 16.40 Uhr einen
schwarzen Renault Twingo

angefahren hat. Es entstand
ein Schaden in Höhe von 500
Euro. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizei unter
der Rufnummer 05921 3090
zu melden.

Twingo angefahren


