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Georgsdorf – Die reformierte
Kirchengemeinde Georgsdorf
hat Antje du Plessis (Foto) zu
ihrer neuen Pastorin gewählt.
Die 32-Jährige erhielt bei der
Wahl am Sonntag alle 312 ab-
gegebenen Stimmen. Antje du
Plessis arbeitet bereits seit Ok-

tober 2020 als
Pastorin coll. in
der Gemeinde.
Sie stammt aus
Norden in Ost-
friesland und
studierte Theo-
logie in Müns-

ter und Südafrika, wo sie auch
ihre Examina ablegte und als
Vikarin tätig war. In Georgsdorf
ist sie Nachfolgerin von Gert
Veldmann, der am 1. März

2020 in den Ruhestand gegan-
gen war. Foto: Landeskirchenamt

Grafschaft/Emsland –
Schüler ohne Fahrradlicht
erwischt. Das Präventions-
team der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bentheim
hat im Dezember und Januar
in beiden Landkreisen jeweils
eine Woche lang täglich Rad-
fahrer vor Schulbeginn kon-

trolliert. In 63 Fällen wurden
Verwarngelder in Höhe von
20 Euro verhängt. In 86 Fällen
wurden die Eltern der jugendli-
chen Verkehrssünder benach-
richtigt.

Uelsen – Gedenken online.
Die Gemeinde Uelsen gedenkt
am Donnerstag, 27. Januar, der
Befreiung des Konzentrations-
lagers Auschwitz vor 77 Jah-

ren. Die Gedenkstunde mit
Bürgermeister Wilfried Segger
und der lutherischen Pastorin
Anne Noll findet in digitaler
Form statt. Das Video ist auf
www.facebook.com/Samtge-
meindeUelsen frei abrufbar.

Neuenhaus – Sonntagsma-
tineen geändert. Angesichts
neuer Corona-Höchststände
und unter Beachtung der be-

hördlichen Vorgaben des In-
fektionsschutzes sagt das Pla-
nungsteam die ersten beiden
Neuenhauser Sonntagsmati-
neen am 30. Januar und 6. Fe-
bruar im Alten Rathaus ab. Das
gilt auch für die parallel vorge-
sehene Ausstellung mit Arbei-
ten des Künstlerpaars Anke
und Richard Baumeister im
Erdgeschoss. Die dritte und
vierte Matinee findet hingegen
statt, und zwar im Forum des

Gymnasiums. Am 27. Februar
spielt die Pianistin Julia Her-
manski sowohl Klavier solo wie
auch im Duo mit ihrem Kam-
mermusikpartner, dem Geiger
Karol Strzelecki, ein Programm
aus ihrem klassisch-romanti-
schen Repertoire. Und am
6. März hat dann das Schel-
lack-Quintett seinen Auftritt.
Beginn der Sonntagsmatineen
ist jeweils um 11.15 Uhr, der
Eintritt ist frei.

MELDUNGEN

Antje du Plessis
neue Pastorin in
Georgsdorf

WIETMARSCHEN Es ist für alle
eine ungewohnte Situation:
Die SPD in der Gemeinde
Wietmarschen hat noch nie
mit einer anderen Partei im
Rat als Gruppe zusammen-
gearbeitet. Und für die Grü-
nen, die nach der Kommu-
nalwahl mit zwei Mitglie-
dern in den Rat eingezogen
sind, ist die Arbeit dort so-
wieso noch neu.

„Wir haben ganz viele Ge-
meinsamkeiten bei den Ge-
sprächen miteinander fest-
gestellt“, berichtet Grup-
pensprecher Hermann Nüs-
se von der SPD. „Und wir
wiederum profitieren von
der Ratserfahrung der SPD“,
ergänzt Henning Pracht von
den Grünen. Angst, in der
Gruppe das jeweilige Profil
nicht zur Geltung bringen zu

können, haben sie nicht.
„Wir haben bei vielen The-
men unterschiedliche Ansät-
ze“, stellt Pracht klar. Nach
Diskussionen komme man
in Kompromissen zu ge-
meinsamen Anträgen, die
mal von der einen, mal von
der anderen Partei stam-
men. „Beispielsweise die
Idee, für einen inklusiven
Spielplatz im neuen Haus-
halt mehr Mittel zur Verfü-
gung zu stellen“, berichtet
Nüsse. „Die kam von den
Grünen, und unseren ge-
meinsamen Antrag als Grup-
pe hat der Rat dann auch
mitgetragen.“

Einen Teilerfolg sieht die
Gruppe bei der Forderung
nach einem Klimaschutzma-
nager für die Gemeinde. Ei-
ne eigene Stelle werde das
voraussichtlich nicht wer-
den können, aber die neue

Stelle des Tourismusmana-
gers könnte wegen themati-
scher Überschneidungen zu-
mindest Aufgabenteile aus
dem Klimaschutz überneh-

men. „Wir hätten das gerne
getrennt gesehen“, gibt Nüs-
se zu. Dennoch sei es gut,
dass man Natur- und Klima-
schutz im Rat im Blick behal-

te. Ein Hauptthema soll die
Ortskerngestaltung in Loh-
ne werden. Mit Blick auf die
Sanierung der Hauptstraße
müsse ein Gesamtkonzept
erstellt werden, das auch
den Schützenplatz mit be-
rücksichtige. „Den Bürgern
hier fehlt eine richtige Orts-
mitte mit Aufenthalts-
charakter. Das hören wir im-
mer wieder“, sagt André Olt-
hoff (SPD).

Ein Arbeitskreis soll sich
nun mit der Frage beschäfti-
gen, wie der Ortskern künf-
tig aussehen kann. „Die dort
entwickelten Ideen müssten
aber bereits in die teure Sa-
nierung der Hauptstraße
einfließen“, fordert Pracht.
Die Gruppe ist sich einig:
„Wir wollen eine ganzheitli-
che Betrachtung und keinen
Schnellschuss.“ Aufgaben
für die Gemeinde gebe es

noch viele: Die Erfassung
des Radwegenetzes müsse
vorankommen. Mit Blick auf
den Klimaschutz kann sich
die Gruppe Radschnellwege
nach Nordhorn und Lingen
vorstellen, um mehr Men-
schen bei der Fahrt zum Ar-
beitsplatz für das Rad zu be-
geistern.

Außerdem plädiere man
für den Verzicht von Gaslei-
tungen in Neubaugebieten
zur Förderung regenerativer
Energien. Zudem müsse
mehr sozialer Wohnungsbau
betrieben werden.

Kritisch sieht man in der
Gruppe die Massentierhal-
tung. „Wir sollten nicht den
Bau weiterer Ställe fördern,
sondern den Landwirten
durch Förderungen Alterna-
tiven aufzeigen“, sagt
Pracht. Er spricht von Bio-
landwirtschaft oder der Nut-

zung von Flächen für Photo-
voltaikanlagen. Fest steht,
dass es die Gruppe im Rat
nicht leicht haben wird. Als
siebenköpfiges Team, beste-
hend aus fünf SPD-Mitglie-
dern und zwei Mitgliedern
der Grünen, stehen sie einer
Mehrheit von 21 CDU-Rats-
mitgliedern und zwei weite-
ren der FDP-Fraktion gegen-
über. Wird es dann nicht et-
was schwierig, selbst etwas
zu gestalten? „Ratsarbeit ist
immer ein Stück weit Wett-
bewerb um die beste Lö-
sung“, meint Olthoff. Man
wolle Ideengeber sein, ab-
weichende Standpunkte ver-
treten. Schließlich, und das
sei eine angenehme Erfah-
rung aus der Vergangenheit,
zeigten sich sowohl die Ver-
waltung als auch die CDU
grundsätzlich offen für die
Impulse der Opposition.

Ratsarbeit als „Wettbewerb um die beste Lösung“
Gruppe SPD/Grüne will in der Opposition ein „Ideengeber“ für Wietmarschen und Lohne sein

Sascha Vennemann

Die Hauptstraße in Lohne soll für rund 2 Millionen Euro saniert
werden. Die Gruppe SPD/Grüne im Rat Wietmarschen wüsste
die Sanierung gerne im Verbund mit einer weitergehenden
Ortskerngestaltung gedacht. Foto: Vennemann

as Fürstliche
Haus steht wegen
der Abholzungen
im Bentheimer

Wald bereits seit einiger Zeit
in der Kritik. Insbesondere
entlang der Bundesstraße
403 sind die Ergebnisse der
Fällarbeiten deutlich sicht-
bar. Zuletzt hatten Natur-
schützer Ende Dezember
deswegen zu einer Protest-
kundgebung vor der Burg
aufgerufen.

Im Gespräch mit den GN
tritt Kammerdirektor Hen-
ning Buss den Vorwürfen
energisch entgegen, das
Fürstliche Haus habe bei sei-
ner Waldbewirtschaftung
jegliches Maß verloren.
„Grundsätzlich machen wir
nichts anderes als in den ver-
gangenen Jahrzehnten
auch“, sagt er.

Auch Maßnahmen zur
Verkehrssicherung seien in
der Vergangenheit immer
vorgenommen worden. „Vor
etwa zwölf Jahren wurden
die Bahntrassen freigeschla-
gen, da wurden wirklich Bäu-
me 20 Meter links und rechts
der Strecke weggenommen“,
merkt Henning Buss an. Das
habe damals aber nieman-
den interessiert. „Man hat
auf den Förster vertraut,
dass er schon das Richtige
macht.“

Die jüngsten Aufregungen
auch in der Lokalpolitik um
die Arbeiten entlang der
B 403 führt der Forstwissen-
schaftler insbesondere auf

D
Äußerungen der Unteren
Naturschutzbehörde zu-
rück. Diese habe „völlig fal-
sche Tatsachen“ veröffent-
licht, sagt Henning Buss.

Er bezieht sich dabei auf
einen Sachstandsbericht der
Behörde, der im Dezember
im Ausschuss für Planung,
Umwelt und Klimaschutz
des Kreistags vorgestellt
worden war. Darin heißt es
zu den Fällarbeiten, dass ei-
ne rund 500 Meter lange Rü-
ckegasse parallel zur B 403
geschaffen worden sei. „Ent-
lang dieser wurden auf einer
Breite von circa 40 Metern

Fällarbeiten durchgeführt.“
Das stimmt nach Aussage
von Henning Buss nicht. Auf
dem 500 Meter langen Ab-
schnitt seien im Rahmen der
Verkehrssicherung Bäume in
einem etwa 10 Meter breiten
Streifen gefällt worden. In
diesem Streifen befinde sich
eine sogenannte Feiner-
schließungslinie (Rückegas-
se) „die dauerhaft als Weg
für Forstmaschinen genutzt
wird.“ Feinerschließungsli-
nien seien etwa vier Meter
breit und würden alle 20 bis
25 Meter durch die Waldbe-

stände gelegt, „da aus Bo-
denschutzgründen eine flä-
chige Befahrung der Wald-
böden unterbleibt.“ Dies sei
unter anderem in der PEFC-
Zertifizierung und in der
Schutzgebietsverordnung
für den Bentheimer Wald so
vorgesehen.

„Wir können so unserer
Verkehrssicherungspflicht
nachkommen, ohne die Bun-
desstraße zu sperren und
ohne flächig Bäume zu ent-
nehmen. Dazu brauchen wir
aber eine Fahrspur entlang
der Straße“, sagt Henning
Buss. Gedanken machen
müsse man sich vielmehr
über das durch den Klima-
wandel bedingte Absterben
von Bäumen im Bentheimer
Wald. „Das ist das ganz gro-
ße Problem, das uns erhalten
bleibt.“

Sorgen um mögliche nega-
tive Folgen für das gesamte
FFH-Schutzgebiet im Bent-
heimer Wald durch die
Baumfällungen, wie von der
Naturschutzbehörde ange-
führt, muss man sich laut
Henning Buss keine machen,
weil die Fläche, auf der Bäu-
me gefällt worden seien, viel
zu klein sei. „Auf unter ei-
nem Tausendstel der Fläche
kann das gar nicht das ge-
samte FFH-Gebiet betref-
fen“, urteilt Buss.

„Diskutabel“ ist aus Sicht
der Behörde die Frage, in-
wieweit die Fällarbeiten „aus
verkehrssicherungstechni-
scher Sicht notwendig und
in ihrem Ausmaß angemes-
sen sind“. Laut Henning

Buss hat das Fürstliche Haus
der Behörde angeboten, die
Verkehrssicherungspflicht
vertraglich zu übernehmen.
„Dann müssen wir diese
Maßnahmen, die massiv in
den Wald eingreifen, nicht
machen.“ Doch die Behörde
habe abgelehnt. „Wenn Ge-
fahr im Verzug ist, müssen
wir handeln, das ist alterna-
tivlos“, stellt Buss klar. Ähn-
lich sei man auch in Steinfurt
an der B 54 verfahren. Der
Landkreis dort habe das
nicht infrage gestellt. Der
Kammerdirektor unter-
streicht, dass die Waldflä-
chen nach Recht und Gesetz
im Dreiklang aus ökologi-
scher, ökonomischer und so-
zialer Nachhaltigkeit (Erho-
lungswald) bewirtschaftet
werden.

Man könne nicht einseitig
nur Naturschutzbelange be-
trachten. Einfache Lösungen
gebe es nicht. „Wir müssen

das fachlich diskutieren, bei-
de Seiten müssen sich da
verbessern.“ Ein Diskussi-
onspunkt ist dabei auch der
Plan des Fürstlichen Hauses,
einen Wildschutzzaun ent-
lang der B 403 zu errichten,
„um den Verkehr an der Stel-
le sicherer zu machen“, wie
Henning Buss erklärt.

Auffällige Veränderungen
sind aktuell auch im Frens-
dorfer Wald in Nordhorn
sichtbar. Anders als in Bent-
heim geht es dort Henning
Buss zufolge aber nicht um
Verkehrssicherung, sondern
um die Holzernte in dem
Wirtschaftswald. Auf der
250 Hektar großen Fläche
werden demnach etwa
12.500 Festmeter Holz ent-
nommen. Auffällig sei dies
vor allem deshalb, weil dort
zehn Jahre nichts mehr ge-
macht worden sei, erklärt
der Kammerdirektor. „Das
sieht gewaltig aus, aber es ist

noch genug da. Wir holen
maximal 20 Prozent he-
raus.“ Ein Großteil des Hol-
zes davon geht an die Säge-
werke und wird weiterverar-
beitet, der Rest wird als
Brennholz energetisch ge-
nutzt. „Durch das Bauholz
substituiert man Beton und
Stahl, und die Klimaschutz-
leistung ist fünffach so
hoch“, hebt Henning Buss
hervor.

Wieder aufgeforstet wer-
den soll an den Stellen, an
denen sich keine Naturver-
jüngung einstellt, also Bäu-
me nachwachsen. Aufgefors-
tet werden soll in Nordhorn
eher mit Nadelhölzern.
Denn der Frensdorfer Wald
soll künftig ein Klimaschutz-
schwerpunkt sein, wie Hen-
ning Buss erklärt, während
im Bentheimer Wald und im
Bagno in Steinfurt der
Schwerpunkt dem Arten-
schutz gilt. „Beides zusam-

men verträgt sich nicht gut“,
so der Forstwissenschaftler.
„Für den Klimaschutz brau-
chen wir sowohl eine hohe
Photosyntheseleistung als
auch das Holz.“

Dazu benötige man Bäu-
me, die an den Klimawandel
angepasst sind. „Zumindest,
soweit wir das heute ab-
schätzen können, sind das
Nadelmischwälder mit ange-
passten Baumarten wie Dou-
glasie oder Robinie und viel-
leicht auch fremdländische
Baumarten, damit der Wald
auch in 50 Jahren noch
wächst.“

In den FFH-Gebieten wie
dem Bentheimer Wald ist
das laut Henning Buss nicht
möglich, weil dort nur vor-
gegebene Baumarten ge-
pflanzt werden dürfen. „Im
Moment gibt es keine Opti-
on, das anders zu machen“,
erklärt der Forstwissen-
schaftler.

„Früher hat man auf
den Förster vertraut“

Fürstliches Haus weist Kritik an Abholzungen zurück

Jonas Schönrock

Zahlreiche Bäume wurden links und rechts der B 403 im Bentheimer Wald und auf Nebenstraßen gefällt. Foto: Hille

„Grundsätzlich machen
wir nichts anderes als
in den vergangenen
Jahrzehnten auch.“
Henning Buss
Kammerdirektor


