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NORDHORN Hauke Not ist in
einem Pastorenhaushalt
groß geworden, sowohl sein
Vater als auch seine Mutter
stehen bis heute im Dienst
der Kirche. Er selbst wollte
diesen Weg lange Zeit über-
haupt nicht einschlagen, ehe
sich seine Einstellung im Ju-
gendalter allmählich änderte
– und er schließlich ein Stu-
dium der Theologie auf-
nahm.

Nach Stationen in Schüt-
torf, Ohne, Gildehaus und
Uelsen als „Pastor collabo-
rans“ tritt der 33-Jährige nun
seine erste eigene Pfarrstelle
in der reformierten Kirchen-
gemeinde Nordhorn an. An-
fang des Jahres hatten die
Gemeindemitglieder ihn ge-
wählt. Am Sonntag erfolgt
nun die Einführung und Or-
dination des neuen Pastors.
Zuständig sein wird der Seel-
sorger für den Pfarrbezirk
„Neue Kirche II“, welcher
die Stadtteile Blanke, Neu-
berlin und Neuland mit rund
1900 Gemeindemitgliedern
umfasst.

Es war die Freude an der
Diskussion über theologi-
sche Themen, die Hauke Not
maßgeblich zur Entschei-
dung brachte, den Pfarrberuf
ins Auge zu fassen. Auf sein
Theologiestudium, das er in
Wuppertal, Marburg und
Amsterdam absolvierte,
folgte ein gut zweijähriges
Vikariat in der reformierten
Gemeinde Göttingen.

Der Umzug in die Graf-
schaft geschieht 2018, als
der junge Theologe in der
Obergrafschaft und in Uel-
sen Vertretungen über-
nimmt. Hier trifft er in kon-
fessioneller Hinsicht auf ein
ganz anderes Umfeld: „In
Göttingen war die refor-
mierte Kirche in der Minder-
heit, wir waren sozusagen
Juniorpartner im ökumeni-

schen Konzert. Hier in der
Grafschaft habe ich volks-
kirchliche Strukturen vorge-
funden, getragen von einem
starken ehrenamtlichen En-
gagement“, berichtet er.
Gänzlich unbekannt ist die
Grafschaft für den Ostfrie-
sen aber nicht – stammt
doch sein Vater aus Klaus-
heide, wo noch immer einige
Verwandte leben.

Auch wenn Hauke Not es
als hilfreich empfindet, in
den vergangenen Jahren
mehrere Gemeinden ken-
nengelernt zu haben, freut
es ihn doch, nun seine „erste
Pfarrstelle mit zeitlicher
Perspektive“ antreten und
längerfristig vor Ort mitar-
beiten und mitgestalten zu
können. Eine Herzensange-
legenheit sind ihm vor allem
die Kasualien, also Gottes-
dienste anlässlich wichtiger
Stationen im Leben von
Menschen. Ob Taufgespräch
oder Trauerfeier sei es im-
mer etwas Besonderes, mit
den Gemeindemitgliedern
in Kontakt zu treten und sie
zu begleiten: „Es ist ein gro-
ßes Privileg, auf diese Weise

an einer Lebensgeschichte
teilhaben zu dürfen“, sagt er.
Von Bedeutung sei dabei ins-
besondere ein aktives Zuhö-
ren, ohne zu werten.

Gespräche sind Hauke Not
wichtig: Er habe immer
Theologen geschätzt, die of-
fen für alle – auch unbeque-
me – Fragen sind. Dies
möchte er nun ebenfalls um-
setzen. Er bringt dabei auch
Verständnis auf für Men-
schen, die sich von der Kir-
che abwenden. Zwei seiner
engsten Freunde aus Schul-
zeiten seien aus der Kirche
ausgetreten: „Ich kann sie in
ihrem Denken und Handeln
verstehen. In Geschichte
und Gegenwart der Kirchen
finden sich verschiedene
Gründe für solch einen
Schritt“, sagt er. Neben die-
ses Nein, welches er akzep-
tiere, stelle er aber sein Ja:
„Ich hoffe und vertraue aber
darauf, dass Gott einen Weg
für seine Kirche findet und
wir als Gemeinde Teil der
Lösung sein können.“

Was aber braucht es für die
Kirche heute, um zukunfts-
fähig zu sein? „Vor allem

Glaubwürdigkeit“, ist Hauke
Not überzeugt. Schaffen
könne man diese sowohl als
handelnde Gemeinde im
Sinne der Diakonie als auch
durch die richtige Positio-
nierung in gesellschaftlichen
Fragen: „Wir müssen zeigen,
dass wir für ein Miteinander
über Grenzen hinweg einste-

hen.“ Auf keinen Fall dürfe
sich die Kirche „in sich selbst
verkriechen“. Bereits in sei-
nem Studium hat sich Hauke
Not mit neuen theologi-
schen Ansätzen wie emanzi-
patorischen und geschlech-
terbewussten Strömungen
auseinandergesetzt. Auch er
selbst sei nicht vor Zweifeln
im Glauben gefeit. In sol-
chen Momenten sei es häufig

Musik, die ihn wieder auf-
fängt und ihm Zuspruch gibt.
„Singen ist ja schließlich
auch Gebet“, sagt er.

Bereits seit zwei Monaten
versieht Hauke Not seinen
Dienst in Nordhorn, die Zeit
war allerdings maßgeblich
von seinem Umzug in die
Wasserstadt geprägt. An
Nordhorn schätzt der Pastor
„die Mischung aus städti-
schem Charakter und ländli-
chem Umfeld.“ Auch hat ihn
die hiesige Infrastruktur mo-
tiviert, ein persönliches Vor-
haben zu realisieren: sich in
Zukunft wieder häufiger auf
den Fahrradsattel zu schwin-
gen.

Die Ordination und Ein-
führung von Hauke Not wird
am Sonntag, 11. Juli, um 10
Uhr in der Alten Kirche am
Markt gefeiert unter liturgi-
scher Leitung von Pastor
Christoph Wiarda (stellver-
tretender Präses im Synodal-
verband) und Pastorin Mai-
ke Ogrysek (Kirchenratsvor-
sitzende). Der Gottesdienst
ist auch per Stream auf dem
Youtube-Kanal „Reformiert
in Nordhorn“ zu sehen.

Neuer Pastor will „offen sein, auch für unbequeme Fragen“
33-jähriger Hauke Not wird am Sonntag ordiniert und in den Dienst der reformierten Kirchengemeinde Nordhorn eingeführt

Sebastian Hamel

Er freut sich auf Nordhorn: Am Sonntag wird der reformierte
Pastor Hauke Not ordiniert und eingeführt. Foto: Hamel

„Wir müssen zeigen,
dass wir für ein Mitein-
ander über Grenzen
hinweg einstehen.“
Hauke Not
Pastor

LINGEN Die Landesstraße 45
zwischen Lohne und Wiet-
marschen soll vom 12. bis
14. Juli vom Kreisverkehr in
Lohne bis zum Übergang in
die Lingener Straße bei
Wietmarschen eine neue
Deckschicht erhalten. Um-
leitungen werden ausge-
schildert. „Die Anlieger kön-
nen jederzeit ihre Wohnun-
gen erreichen“, heißt es.

Sanierung der L 45
in Wietmarschen

NORDHORN Wegen Bauarbei-
ten an der Kreuzung Frens-
dorfer Ring/Bentheimer
Straße entfallen mehrere
Haltestellen der Linien 40
und 941 in Nordhorn, teilt
die Bentheimer Eisenbahn
mit. Aus Richtung Bad Bent-
heim betrifft das vom 12. Juli
bis 20. August die Haltestel-
len Kanalbrücke, Sportpark,
Schützenstraße, Vennweg,
Otto-Hahn-Straße und die
Ausweichhaltestelle auf Hö-
he „Autohaus Boomhuis“.
Die BE bittet Fahrgäste mit
Ziel Blanke, am Bahnhof in
die Linien 30 oder 31 umzu-
steigen. In Richtung Bad
Bentheim fährt die Linie 40
ab Bahnhof über die Umge-
hungsstraße. Ab der Aus-
weichhaltestelle „Autohaus
Boomhuis“ an der Bent-
heimer Straße nutzen die
Busse wieder den gewohn-
ten Linienweg. Fahrgäste aus
dem Bereich Kanalbrücke,
Schützenstraße und Sport-
park werden gebeten, auf die
Haltestellen am Frensdorfer
Ring oder die Ersatzhalte-
stelle auszuweichen.

Haltestellen
in Nordhorn

entfallen

Gertken Legtenborg,
Itterbecker Straße 23, Uelsen,
zum 88. Geburtstag.
Gesine und Henk Takman,
Wacholderstraße 4, Itterbeck,
zur Goldenen Hochzeit.

GLÜCKWÜNSCHE

ir brauchen
an den Schu-
len keine Ex-
perimente,

sondern wir sollten auf das
setzen, was wir haben und
das sich bewährt hat. Gleich-
zeitig müssen wir natürlich
flexibel sein. Doch Flexibili-
tät gibt es nur, wenn es
Strukturen gibt. Sonst ent-
steht Chaos. Wir können
Strukturen erhalten, wenn
wir sichere und verlässliche
Instrumente anwenden“, ap-
pelliert der Kreiselternrat in
einem Schreiben an die Lan-
desregierung in Hannover.
„Dieser Brief ist ausdrück-
lich an die niedersächsische
Politik gerichtet und nicht
an den Landkreis“, stellen
die Elternvertreter klar.

Sie fordern, die Schulöff-
nungen nicht wie in der Ver-
gangenheit an Inzidenzwer-
te zu koppeln. „Wir wün-
schen uns, dass Schulen und
Kindergärten individuell be-
wertet werden. Eine Einzel-
fallbetrachtung muss einer
Pauschalregelung überge-
ordnet sein“, erklärten Mat-
thias Zafri und Alexa Tabel
für den Kreiselternrat.

Sie schlagen vor, weiterhin
Maßnahmen wie Abstands-
und Hygieneregeln sowie
Selbsttests anzuwenden:
„Wenn wir den Schülerinnen
und Schülern die Möglich-
keit anbieten, jeden Tag ge-

W

testet die Schulen zu besu-
chen, können etwaige Res-
triktionen nahezu ausge-
schlossen werden. Zudem
wäre dieser Zustand nach
den Sommerferien ohne grö-
ßere Anstrengungen sicher
herzustellen, wenn man
jetzt für ausreichend Mate-
rial sorgt. Momentan liegen
die Kosten für Selbsttests im
Cent-Bereich. Wenn wir den
Kindern und Jugendlichen
diese dauerhafte Möglich-
keit auf verlässlichen Schul-
besuch einräumen können,
besteht die Aussicht, im

Schutz der Schulumgebung
auch Nachmittagsangebote
zu schaffen.“

Für kontraproduktiv hält
der Kreiselternrat die Dis-
kussion um den Einsatz von
Luftfiltern. „Sicher wäre es
schön, sie einbauen zu kön-
nen“, sagt Alexa Tabel. „Aber
bis wir soweit sind, vergehen
viele Monate. Wir haben ja
andere Mittel an der Hand.
Die sollten wir zunächst ein-
mal nutzen.“

1247 Grafschafter haben
innerhalb der vergangenen
acht Wochen im Internet die

Petition von Claudia Grüner
und der Initiative „Eltern für
Kinder“ unterschrieben, in
der Schul- und Kitaöffnun-
gen unabhängig vom Inzi-
denzwert, die Erweiterung
der Inzidenzkriterien sowie
Struktur und Planungssi-
cherheit für Familien und
Kinder gefordert werden.
Adressat der Petition ist in
diesem Fall der Landrat.

Darüber hinaus hat der
Kreiselternrat Ende Juni in
Abstimmung mit dem Land-
kreis eine Umfrage an den
Schulen gestartet. Nachge-

fragt wurde bei Kindern, Ju-
gendlichen, Eltern und Leh-
rern, was aus ihrer Sicht in
der zurückliegenden Pande-
miezeit gut und was weniger
gut gelaufen ist. Matthias Za-
fri: „Wir haben die Abgabe-
frist für die Antworten etwas
verlängert. Aber mehr als
300 Reaktionen sind bereits
an uns zurückgeflossen, die
in den kommenden Tagen
gesichtet werden sollen. Ei-
ne Schule hat zudem eine ei-
gene Umfrage gestartet.“
Die Antwortbögen, so der
Kreiselternratsvorsitzende,

werde man verabredungsge-
mäß dem Landkreis zur wei-
teren Auswertung zur Verfü-
gung stellen. Zafri berichtet:
„Zum Inhalt will und kann
ich noch nicht viel verraten.
Nur die Tendenz, dass es
auch positive Aussagen gibt.
Es gibt zwar Leistungs- und
Notenabfall, einige Kinder
haben wir auch verloren.
Doch Lehrer und Betreuer
haben sich sehr engagiert.
Die Schulen leisten eine tolle
Arbeit, da muss man auch
mal eine Lanze für die Päda-
gogen brechen.“

„Schule muss verlässlich bleiben“
Kreiselternrat und Landkreis werten Ergebnisse einer Umfrage aus / Mehr als 300 Antworten erhalten

Susanne Menzel

Verlässlichen Unterricht in Corona-Zeiten wünscht sich der Kreiselternrat auch nach den Sommerferien. Archivfoto: Vennemann

EMLICHHEIM Im Ölförderfeld
Emlichheim sind 1500 Liter
Öl ausgelaufen. Die Leckage
ereignete sich in Folge eines
Testlaufs für eine neue Erd-
öl-Exportleitung (die GN
berichteten). Die Grünen in
Niedersachsen kritisieren
nun, dass weiterhin neue In-

vestitionen in fossile Infra-
strukturen erfolgen und for-
dern einen geordneten Aus-
stieg aus der Öl- und Gasför-
derung.

Imke Byl, energiepoltische
Sprecherin der Landtags-
Grünen, stellt fest: „Das Öl-
zeitalter ist abgelaufen.

Neue Investitionen in fossile
Förderprojekte und Pipe-
lines sind ein Widerspruch
zum Klimaschutz. Es dürfen
keine neuen Fakten mehr ge-
schaffen werden, die die An-
hängigkeit von klimaschädli-
chem Öl- und Gas weiter ze-
mentieren. Bundesregierung

und Landesregierung beken-
nen sich zum Ziel der Klima-
neutralität bis 2045. Um dies
zu erreichen, brauchen wir
jetzt einen konkreten Zeit-
plan für den schrittweisen
Ausstieg aus der Öl- und
Gasförderung.“ Auch Volker
Bajus, Landtagsabgeordne-

ter der Grünen, übt Kritik:
„Die rot-schwarze Landesre-
gierung hinkt den Heraus-
forderungen kläglich hinter-
her, wo es um den Schutz
von Gesundheit, Umwelt
und Klima geht. Das Land
hat als Bergaufsicht noch
immer keine Konsequenzen

aus der Mega-Leckage in
Emlichheim gezogen, wo
jahrelang unbemerkt Lager-
stättenwasser ins Grund-
wasser floss. Der Bohrloch-
TÜV für eine regelmäßige
Dichtigkeitsprüfung von
Tiefbohrungen ist noch im-
mer nicht umgesetzt.“

Grüne fordern Ausstiegsplan für Öl- und Gasförderung
Kritik am Land: „Bergaufsicht hat noch immer keine Konsequenzen aus Mega-Leckage in Emlichheim gezogen“


