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ngesichts kleiner
werdender Kir-
chengemeinden
rücken in verschie-

denen Orten evangelische
und katholische Gemeinden
enger zusammen. Im Linge-
ner Ortsteil Baccum wollen
die katholische Gemeinde
und die evangelisch-refor-
mierte Gemeinde gemein-
sam ein Pfarrhaus nutzen.
Im Nordhorner Stadtteil
Klausheide nutzen seit mehr
als zehn Jahren drei christli-
che Konfessionen – luthe-
risch, reformiert und katho-
lisch – gemeinsam ein Kir-
chengebäude für Gottes-
dienste. „Es ist für die Öku-
mene nicht nur ein starkes
Zeichen, sondern es ist auch
der richtige Weg, um nach
außen deutlich zu machen,
dass wir zusammen gehö-
ren“, sagte der katholische
Pfarrer Ulrich Högemann.

Die Zusammenarbeit in
Nordhorn entstand vor
mehr als zehn Jahren aus der
Notlage, dass die katholi-
sche Kirche abgerissen wer-
den musste. „Damals haben
die evangelischen Gemein-
den gesagt, wir nehmen die
Katholiken mit bei uns auf“,
erinnert sich Werner Berg-
fried, Pastor der reformier-
ten Gemeinde. Zuvor teilten
sich bereits die beiden evan-

A

gelischen Konfessionen die
Nutzung der kleinen Mi-
chaeliskirche in Nordhorn-
Klausheide.

Sie seien überzeugt, dass
auch für andere Gemeinden
in der ökumenischen Koope-
ration die Zukunft liege, sa-

gen Högemann und Berg-
fried. Das liege nicht nur da-
ran, dass die zahlenmäßig
schrumpfenden Kirchen aus

wirtschaftlichen Gründen
zusammenrücken müssten.
„Ich glaube tatsächlich, dass
wir ein stärkeres Zeugnis als

Christen hinaus in die Welt
geben können, wenn wir ge-
meinsame Sache machen“,
sagt Högemann. „Es ist mei-
ne Hoffnung, dass wir aus ei-
ner gemeinsamen Krise auch
gemeinsam wieder rauskom-
men“, sagt Bergfried.

Auch im wenige Kilometer
entfernten Lingener Ortsteil
Baccum wollen Katholiken
und Reformierte künftig ge-
meinsam ein Pfarrgemein-
dehaus nutzen. Schon jetzt
liegen sich reformierte und
katholische Kirche samt den
Gemeindehäusern auf dem
„Platz der ökumenischen
Mitte“ gegenüber, sagt der
katholische Pfarrer Hartmut
Sinnigen. Zuletzt sei bei bei-
den Gemeinden die Einsicht
gewachsen, dass es sinnvol-
ler sei, ein gemeinsames Ge-
meindehaus zu betreiben.
Das katholische Gemeinde-
haus solle nun verkauft wer-
den. „Das ist ein konsequen-
ter Schritt, und es wird nicht
der letzte Schritt sein“, sagte
Sinnigen. Es sei absehbar,
dass die Kirchen künftig
noch enger zusammenrü-
cken werden. Es gebe eine
ökumenische Gruppe für
Menschen mit Behinderun-
gen, eine ökumenische Mut-
ter-Kind-Gruppe. Vieles,
was mit Musik zu tun habe,
sei ökumenisch.

Aus Sicht der evangelisch-
reformierten Gemeinde sei
es wichtig, dass sich beide
Gemeinden dabei auf Au-
genhöhe begegneten, sagte
Pastorin Martina Korporal.
„Man muss genau gucken,
wie man die Gemeinde mit-
nimmt, es hat für einige
schon etwas Bitteres.“ Denn
die reformierte Gemeinde
sei der kleinere Partner und
verkaufe ihr Gemeindehaus
an die katholische Kirche.
Aber die Einsicht auf allen
Seiten, dass nicht alle Ge-
bäude gehalten werden
könnten, sei da.

Im Bistum Hildesheim ge-
be es seit vielen Jahren in
vielen Gemeinden schon en-
ge ökumenische Zusammen-
arbeit, auch bei der Nutzung
von Gebäuden, sagt Bis-
tums-Sprecher Volker Bau-
erfeld. „Nicht erst seit ges-
tern.“ Von der Jahrtausend-
wende bis jetzt seien min-
destens 66 Kirchen profa-
niert worden, sagt Bauer-
feld. Das Bistum müsse sei-
nen Gebäudebestand redu-
zieren, und so werde schon
seit Jahren gesucht, ob es
auch Synergien mit den
evangelischen Gemeinden
gebe. „Gute Beziehungen zu
den evangelischen Gemein-
den sind das A und O in den
Gemeinden.“ lni

Kirchengemeinden rücken zusammen
Nach Vorbild in Nordhorn-Klausheide wollen auch die Konfessionen in Lingen-Baccum künftig Gebäude gemeinsam nutzen

Die Michaeliskirche in Nordhorn-Klausheide wird von drei Kirchengemeinden genutzt. Foto: Hamel

Haselünne – Mit einem Blut-
alkoholwert von 2,39 Promille
ist am Sonntag ein 29-Jähriger
in Haselünne erwischt worden.
Der Mann hatte auf der Mep-
pener Straße einen Verkehrs-
unfall verursacht, teilt die Poli-
zei mit. Der 29-Jährige war ge-
gen 15 Uhr in seinem Ford in
Richtung B 402 unterwegs. In
einer Linkskurve kam er nach
rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen die Schutz-
planke. Der Fahrer blieb unver-
letzt. Er stand unter dem Ein-
fluss von Alkohol, wie ein Test
ergab. Die Polizei stellte seinen
Führerschein sicher und leitete
entsprechende Verfahren ein.
Laut Polizeiangaben entstand
ein Sachschaden in Höhe von
etwa 3000 Euro.

Gronau – 31-Jähriger zahlt
1200 Euro Geldstrafe und
entgeht Haft. Dank der Zah-
lung einer 1200 Euro Geldstra-
fe ist ein 31-Jähriger einer
Haftstrafe entgangen. Das
Grenzüberschreitende Polizei-
team hatte den per Haftbefehl
gesuchten Mann am Sonntag-
abend in Gronau gestoppt. Ge-
gen 21.10 Uhr kontrollierten
die Polizisten den Fahrer auf
einem Parkplatz an der Bun-
desstraße 54 in Gronau. Bei
der Überprüfung der Persona-
lien des 31-jährigen bulgari-
schen Fahrers stellten die Be-
amten fest, dass die Staatsan-
waltschaft nach dem Mann
fahnden ließ. Der 31-Jährige
war 2021 wegen Urkundenfäl-
schung verurteilt worden. Aus
diesem Schuldspruch musste
er noch eine Ersatzfreiheits-
strafe von 60 Tagen verbüßen
oder eine Geldstrafe von 1200
Euro begleichen. Da er die

Strafe bezahlen konnte, durfte
er seine Reise fortsetzen.

Ostercappeln – 24-jähriger
Autofahrer stirbt bei Zu-
sammenstoß mit Lastwa-
gen. Bei einem schweren Ver-
kehrsunfall auf der Bundes-
straße 51 ist in der Nacht zum
Montag ein 24-Jähriger ums
Leben gekommen. Der Mann
sei mit seinem Auto zwischen
Ostercappeln und Belm im
Landkreis Osnabrück frontal
mit einem Lastwagen zusam-
mengestoßen, teilte die Polizei
am Montagmorgen mit. Die
genaue Unfallursache war zu-
nächst unklar. Der Fahrer des
Lkw erlitt den Angaben zufolge
leichte Verletzungen. Da der
Lastwagen mit lebendem Ge-
flügel beladen gewesen sei, ha-
be außerdem das Veterinär-
amt anrücken müssen. Die Tie-
re seien umgeladen worden.
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29-Jähriger
mit 2,39 Promille
unterwegs

LINGEN Immer wieder war
der Aufzug an Gleis 2 des
Lingener Bahnhofs in den
vergangenen Jahren defekt,
oft wochenlang außer Be-
trieb. 2021 kündigte die
Bahn dann an, einen neuen
Aufzug einzubauen. Am 12.
Juli begannen die Arbeiten.
Jetzt, sechs lange Monate
später, ist der neue Aufzug in
Betrieb. „Der alte Aufzug
wurde komplett entkernt,
die neue Aufzugstechnik
eingebaut und die Einhau-
sung angepasst“, begründet
Frank Jendick vom Bahn-
hofsmanagement der Deut-
schen Bahn die lange Bau-
zeit.

Rund 320.000 Euro,
40.000 Euro mehr als ge-
plant, hat die Bahn für den

neuen Aufzug des Herstel-
lers Schindler bezahlt. Jen-
dick rechnet damit, dass die-
ser eine Lebensdauer von 15
Jahren haben wird. Auf die
Frage, wann denn bei diesem
neuen Aufzug mit einer ers-
ten Störung zu rechnen sei,
antwortet er schulterzu-
ckend: „Wenn man das wüss-
te.“ Jendick verweist darauf,
dass Aufzüge oft von Vanda-
lismus betroffen seien, me-
chanische Teile wie die Tü-
ren oft gewaltsam beschä-
digt würden.

Der Zustand des neuen
Aufzugs werde permanent
mittels Sensortechnik über-
wacht. Dadurch erreiche die
Bahn eine Reduzierung der
Störfälle durch vorausschau-
ende Wartung und könne im

Falle einer Störung schneller
reagieren.

Auch Lingens Oberbürger-
meister Dieter Krone ist
froh, dass der Aufzug nun in
Betrieb ist. „Im Schüler- und
Berufsverkehr hat es sich im
letzten halben Jahr auf Gleis
1 doch ziemlich geknub-
belt“, sagte Krone. Jetzt ent-
zerre sich dies wieder.

2019 hatte Krone in einem
Brief an die Bahn gefordert,
einen zweiten barrierefreien
Zugang zu Gleis 2 zu schaf-
fen. „Diese Forderung kann
ich nicht mehr aufrecht er-
halten“, sagte Krone. Denn
die vergangenen sechs Mo-
nate hätten gezeigt, dass der
Bahnverkehr im Zweifel
auch komplett über Gleis 1
funktioniere.

Neuer Aufzug an Gleis 2
Bahnhof Lingen nach langer Wartezeit barrierefrei


