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Grafschaft Bentheim Integration
In sechs Jahren zur deutschen

Staatsbürgr erschaftff
Journal amWoWW chenende – Seite 33

Vielfalt bereichert unsere 
Gesellschaft. Und gibt Ihrem 
 Portfolio neuen Auftrieb. 
Werden Sie Sinnvestor.
Entdecken Sie die vielfältigen Anlagestrategien von 
Deka Investments von A wie Aktienfonds bis Z wie Zertifi kate.

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale

Ichmache gern denAbAA -
wasch, trotz der segensrei-
chenErfiff ndung einer Spül-
maschine. Das hat etwas Be-
ruhigendes und vermitttt elt
mir das guteGefüff hl, am
nächstenMorgen ein saubu e-
resMesser in der Schubu lade
zu fiff nden, umdie heiß ge-
liebtenFrühstücksbrötchen
aufzff uschneiden.
Manchmal koche ich auch

und sorge beimBraten der
Frikadellen füff r reichlich
Fetttt spritzer auf demCeran-
Feld. Das reinige ichwieder.
Statttt derWeWW ihnachtsge-

schenke haba enwir in ein
neuesHaushaltsgerät invnn es-
tiert. Ein sogenannterNass-
sauger hilftff , in einemAr-
beitsgang die Böden zu sau-
gen und zuwischen.Das ist
einewirklicheArbr eitser-
leichterung, einfaff ch zu
handhaba en und ganzwich-
tig: Es spart Zeit. Esmacht
einfaff ch Freude, diesen ka-
bellosenHelfeff r durch die
WoWW hnung zu steuern.
Es gibt auchArbr eiten im

Haushalt, umdie ich einen
Bogenmache. Dazu gehört
das Bügeln, wo ichmehr
Falten als glatttt e Flächen
produziere.
In unseremHaushalt gibt

es eine sinnvnn olle Teilung der
AuAA fgff aba en, die effff eff ktiv ist.
Nun foff rdert die neue Famili-
enministerin Anne Spiegel,
dassMänner 50 Prozent der
Arbr eiten imHaushalt übüü er-
nehmen sollen. AlAA so beende
ich denAbAA wasch nach zwei
von vier Töpfeff n, brate nur
Fleischklöpse füff rmich und
schalte denNasssauger nach
derHälftff e derGrundflff äche
aus, dafüff r brenne ichmit
demBügeleisenLöcher in
meineHemden.

GUTEN MORGEN!

N-Newsletter für

einen guten Start

in den TaTT g – kos-

tenfrei abonnieren:

gn-online.de/g// m

Geteilte
Hausarbeit

Eckhardrr FuFF chs
macht gegg rnrr den
Abwasch, drückt
sich aber vor dem
Bügü egg ln.

200 weitere Infektionen mit
dem Coronavirus meldet die
Grafschaftff er Kreisverwaltung
am Freitag. Die Sieben-TaTT ge-In-
zidenz wird vom Robert-Koch-
Institut auf 1332,9 beziffert.
Seit Beginn der Pandemie sind
laut Landkreis damit insgesamt
19.393 Infektionen nachgewie-
sen worden. Ein Fall wurde
nachgemeldet. 15.372 Men-
schen gelten als genesen. Die
Zahl der ToTT desfälle in Verbin-
dung mit Corona liegt weiter
bei 148. Die aktuellen 3873
Coronafälle verteilen sich wie
folgt (in Klammern die Verän-
derung zum Vortag)gg :
• Bad Bentheim: 414 (-43)
• Emlichheim: 369 (-24)4
• Uelsen: 327 (-19)
• Neuenhaus: 395 (-15)
• Wietmarschen: 392 (-12)
• Nordhorn: 1536 (-101)
• Schüttorf: 440 (-54)4

3873
Aktuelle Coronafälle

GRAFSCHAFT Im Landkreis
sind einige weitere Gebete
und AkAA tionen füff r Frieden in
der Ukraine auf die Beine ge-
stellt worden. Schon füff r den
heutigen Samstag rufeff n faff st
alle im Nordhorner Stadtrat
vertreten Parteien – SPD,
CDU, Grüne, Bürgerfoff rum,
FDP,PP IPG und Linke – dazu
auf,ff um 15 Uhr eine Frie-
densketttt e um den VeVV chtesee
„in Gedanken bei den Men-
schen in der Ukraine“ zu bil-
den. „W„ ir rufeff n alle Nord-
horner Bürgerinnen und
Bürger,rr Initiativen, VeVV rbr än-
de undVeVV reine dazu auf,ff sich
an unserer Friedensketttt e um
den VeVV chtesee zu beteili-
gen“, heißt es in der Ankün-
digung. Gemeinsam wolle
man ein starkes Zeichen der
Solidarität mit allen vom
Krieg Betroffff eff nen setzen.
„Unsere Sprachlosigkg eit

wollen wir umdeuten in ein
gemeinsames Schwhh eigen füff r
den Frieden“, heißt es wei-
ter. Es seien keine Redebei-
träge geplant. Lichter,rr Ker-
zen oder ÄhÄÄ nliches können
mitgebracht werden. Zur
Einhaltung von AbAA standsre-
geln und anderen Regeln der
aktuellen Corona-Schutz-
verordnungen wird aufgff eru-
feff n.
WeWW gen der besorgniserre-

genden kriegerischen Hand-
lungen in der Ukrainemöch-
te die Pfaff rreiengemeinschaftff

Wietmarschen/Lohne füff r
den Frieden beten – ammor-
gigen Sonntag um 17 Uhr in
der Pfaff rr- undWaWW llfaff hrtskir-
cheWietmarschen.
In Bad Bentheim wird auf

Initiative aus dem Stadtrat
am Montag, 28. Februar,rr um
17Uhr vor demRathaus eine
Friedensmahnwnn ache aba ge-
halten. Es sprechen Pastor
a.D. Giesecke von Berghg von
der Martin-Luther-Gemein-
de Bad Bentheim und Bür-
germeister Dr. VoVV lker Pan-
nen. Musikalisch umrahmt
wird die Friedenmahnwnn ache
von der aus der Ukraine
stammenden Bad Benthei-
merinVikoriia Bril-Krun.
Die Arbr eitsgemeinschaftff

Christlicher Kirchen (A(( CK)
in Nordhorn beginnt eben-
faff lls am Montag mit tägli-
chen Friedensgebeten – je-
den AbAA end um 18 auf der
Bentheimer Torbr rücke am
Europaplatz in Nordhorn.
Bis einschließlich Sonntag,
6. März, wollen die Organi-
satoren mit allen Interes-
sierten dort füff r zehn Minu-
ten „gemeinsam füff r die vom
Krieg betroffff eff nen Menschen
und füff r den Frieden vor Gotttt
stehen“.
Bereits am morgigen

Sonntag um 19.30 Uhr gibt
es ein digitales Friedensge-
bet der ACK. Den Zugang da-
zu bietet die WeWW bsite zwi-
schenzeit-nordhorn.de.

Friedensketttt e
füff r die Ukraine um

den VeVV chtesee
Aufruf zu weiteren Gebeten

er Krieg in der
Ukraine bewegt
die Gläubu igen in
der Grafsff chaftff :

Hunderte Menschen haba en
sich landkreisweit am Frei-
tagaba end um 18 Uhr in zu-
meist evangelisch-refoff r-
mierten Kirchen füff r ein ge-
meinsames ökumenisches
Friedensgebet versammelt.
Zusätzlich läuteten in zahl-
reichen Gemeinden bis zum
Beginn der Gebete minuten-
lang dieKirchenglocken.
Zu den Gebeten aufgff eru-

feff n hatttt e der evangelisch-re-
foff rmierte Synodalvll erbr and
Grafsff chaftff Bentheim:Mit ih-
nen wolle man „ein sichtba-
res und hörbr ares Zeichen füff r
den Frieden in Europa“ set-
zen. Der Synodalvll erbr and
foff lgte damit einer Initiative

D
der evangelisch-refoff rmier-
ten Landeskirche, die bereits
am Donnerstag zu Friedens-
gebeten aufgff erufeff n hatttt e.
Die Gebete wuww rden unter

Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen aufgff rund der
Corona-Pandemie aba gehal-
ten. In den Kirchen war je-
weils eine Reihe zwischen
besetzten Reihen aba ge-
sperrt.
AuAA f diese WeWW ise waren in

der AlAA tenKirche amMarkt in
Nordhorn zu Beginn des Ge-
bets alle verfüff gbg aren Plätze
belegt. Pastor Hauke Not
hielt eine kurze Andacht, un-
terbr rochen von mehrere
Schwhh eigeminuten in Geden-
ken an die verängstigten und
notleidenden Menschen in
der Ukraine. Nach etwa ei-
ner halben Stunde veraba -
schiedete er die Gläubu igen
mitGotttt es Segen.

In der voll besetzten evan-
gelisch-refoff rmierten Kirche
in Uelsen beteten etwa 150
Personen zusammen füff r den
Frieden. Pastor Christoph
Wiarda frff eute sich, dass so
viele Menschen dem AuAA frff uf

gefoff lgt waren. „Hinter den
Todeszahlen dieses Krieges,
der nur zwei Flugstunden
entfeff rnt von uns schwhh elt,
stehen Menschen und
Schicksale“, sagte er in sei-
ner Andacht. AuAA ch in Uelsen

gaba es stille Gebetsmomen-
te. Zarte Gitarrenklänge als
Zwischenspiele sorgten zu-
sätzlich dafüff r,rr dass die Gläu-
bigen aus allen Uelser Kir-
chengemeinden nach rund
25 Minuten sichtlich bewegt
wieder nach Hause aufbff ra-
chen oder in Kleingruppen
vor der Kirche weiter übüü er
die Situation imOsten Euro-
pas sprachen.
AuAA ch in Gildehaus war die

evangelisch-refoff rmierte Kir-
che am Freitagaba end mit
rund 85 Gläubu igen nach Co-
rona-Maßstäbää en gut gefüff llt.
Pastorin Carolin Zieraths
begrüßende WoWW rte „Friede
sei mit euch“ erhielten im
Rahmen des AbAA ends eine be-
sondere Bedeutung. In sei-
ner anschließenden Andacht
stellte Pastor Lütger VoVV get
die biblische Frage „Denn
was hülfeff es dem Menschen,

wenn er die ganze WeWW lt ge-
wönne und büßte seine Seele
ein?“ in den Raum – und gaba
gleich darauf die Antwort:
„Nichts!“ AlAA s Christen müs-
se man auf Konflff ikte Ant-
worten fiff nden, die nicht auf
Gewalt beruhten.
Nach rund 45 Minuten

entließ die Orgelspielerin
Marion Lankhorst die Besu-
cher des Friedensgebets mit
der „Europahyhh mne“ – dem
Thema aus der „Ode an die
Freude“ aus der neunten
Sinfoff nie Ludwdd ig van Beetho-
vens, das ganz besonders füff r
den Frieden und die Völker-
verständigung steht.
Zeitgleich faff nden auch

Friedensgebete in den Graf-ff
schaftff er Städten und Ge-
meinden Bad Bentheim, Em-
lichheim, Georgsdorf,ff Laar,rr
Neuenhaus, Ohne, Schütttt orf
undVeVV ldhausen statttt .

Sascha VeVV nnemann

In Gedanken bei den Menschen in der Ukraine: In der evangelisch-reformierten Alten Kirche am Markt in Nordhorn waren gestern Abend sämtliche verfügbaren Plätze belegt. Foto: Wohlrab

Hunderte Grafschafter beten für Frieden
Glockenläuten, bewegende Predigten und Musik: Große Anteilnahme am Leid der Opfer des Krieges in der Ukraine

Zum Friedensgebet in der evangelisch-reformierten Kirche Uel-
sen kamen rund 150 Gläubige zusammen. Foto: Vennemann


