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eit mehr als 30 Jahren
war Pastor Werner
Bergfried in der evan-
gelisch-reformierten

Kirchengemeinde in Nord-
horn tätig. Am Sonntagvor-
mittag wurde der fast
66-Jährige in der Alten Kir-
che am Markt von der Kir-
chengemeinde in den Ruhe-
stand verabschiedet, mit
ihm auch seine Frau Iris, die
dort Jahrzehnte als Pastorin
im Ehrenamt tätig war.
„Über 30 Jahre in der Ge-
meinde – eine schöne Zeit,
die wir im Gottesdienst zum
Abschluss bringen wollen“,
kündigte Pastorin Maike
Ogrysek zu Beginn der feier-
lichen Zusammenkunft an.

Werner Bergfried, im Mai
1956 in Emden geboren, be-
geistert sich seit jeher für
Sterne. Da er sich in seiner
Freizeit viel mit Astronomie
beschäftigt, wird er von so
manchem auch liebevoll
Pastor „Urknall“ genannt.
Kein Wunder also, dass sich
die Himmelskörper wie ein
roter Faden durch den Ab-
schiedsgottesdienst zogen.
So haben die Kirchenältes-
ten zum Beispiel auf einem
Laken einen tiefblauen Him-
mel gestaltet. Darauf pinn-
ten Mitglieder des Kirchen-
rates und Gottesdienstbesu-
cher gelbe Papiersterne mit
guten Wünschen und Grü-
ßen für das Pastoren-Ehe-
paar. So lauteten zwei der
Sternen-Grüße: „Rente –
jetzt beginnt der Freizeit-
stress“ oder „Hoffentlich
verliert man sich nicht aus

S
den Augen“. Während der
Präsentation des Sternen-
himmels sang der Kinder-
chor passenderweise das
Lied „Weißt du, wie viel
Sternlein stehen“.

Seit 1986 war der ur-
sprüngliche Ostfriese als
Pastor tätig. Bevor er 1991
nach Nordhorn kam, hatte er
in Bad Bentheim – hier hatte
er sein Vikariat absolviert –,
Schapen und Lünne Station
gemacht. Iris Bergfried ist
ebenfalls ausgebildete Pas-
torin, kommt aus Frönden-

berg/Ruhr im Sauerland und
wurde 1994 als Pastorin im
Ehrenamt ordiniert. „Ich ha-
be meinen Mann in Nord-
horn immer unterstützt, so
habe ich ihn beispielsweise
bei Taufen oder Beerdigun-
gen vertreten. Die Gemeinde
wusste immer: Auf Iris ist
Verlass. Und ich habe das
Predigen nicht verlernt“, er-
zählte die 61-Jährige im Ge-
spräch mit den GN.

Das Paar hat zwei erwach-
sene Töchter, Frauke und In-
sa, und zwei Enkelkinder.
„Unsere Insa ist in Nordhorn
als Tierphysiotherapeutin
recht bekannt. Früher hieß
es immer: Bist du die Toch-

ter des Pastors? Heute wird
mein Mann gefragt: Sind Sie
der Vater der Tierphysiothe-
rapeutin?“, berichtete Iris
Bergfried mit einem Lachen.
Viele Jahre hat die Familie
im Alten Pfarrhaus an der
Lingener Straße gewohnt,
vor einiger Zeit sind Werner
und Iris Bergfried nach
Bookholt gezogen und
möchten dort auch bleiben,
sagte Werner Bergfried im
GN-Gespräch.

Seit dem 1. April ist Wer-
ner Bergfried offiziell im Ru-
hestand. Seine Frau Iris
möchte noch ein paar Jahre
weiter als Religionslehrerin
arbeiten. Welche Pläne hat
Werner Bergfried für seine
frei gewordene Zeit? Auf die-
se Frage weiß der engagierte
„Urknall“-Pastor gleich
mehrere Antworten: In je-
dem Fall wird er weiterhin
Sternenkunde-Seminare am
Kloster Frenswegen geben
und viele, viele Turmführun-
gen an der Alten Kirche an-
bieten – schließlich ist ein
weiterer Spitzname von ihm
„Pastor Turmfried“, verriet
er den GN. Und dann ist da
noch Labradorhund „Bar-
ney“, der auch auf seine Kos-
ten kommen möchte.

Dass das Pastoren-Ehe-
paar auf eine meist positive
Zeit in der Nordhorner Ge-
meinde zurückblicken kann,
darüber freute sich Präses
Heidrun Oltmanns in ihrer
Verabschiedungsrede im
Gottesdienst. Sie erinnerte
daran, dass die Hauptaufga-
be des Predigers „den Mund
aufmachen und verkünden“
sei – und erwähnte bei der

Gelegenheit anerkennend,
dass Werner Bergfried mit
einer atemberaubenden Ge-
schwindigkeit sprechen kön-
ne. Mit dem Psalm „(...)
Nimm deinen heiligen Geist
nicht von mir“ wünschte
Präses Heidrun Oltmanns

dem Paar für seinen weite-
ren Weg alles Gute.

Zum Abschluss des Got-
tesdienstes präsentierten
die Pastoren-Kollegen den
80er-Jahre-Schlager „Ster-
nenhimmel“, wobei sie den
Text für Iris und Werner

Bergfried passend umge-
schrieben hatten. Und so
folgte die Gemeinde den sin-
genden Pastoren tanzend
aus der Kirche hinaus weiter
in das Gemeindehaus, wo
die Verabschiedung des Ehe-
paars weiter gefeiert wurde.

Ein Sternenhimmel für Pastor „Urknall“
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Nordhorn verabschiedet Werner und Iris Bergfried in den Ruhestand

Frauke Schulte-Sutrum

Werner und Iris Bergfried vor dem Sternenhimmel, der über und über mit guten Wünschen für
die beiden bespickt ist. Foto: Schulte-Sutrum

„Ich werde in meinem
Ruhestand weiter
Astronomie-Seminare
und Turmführungen
anbieten.“
Werner Bergfried
Pastor

SCHÜTTORF Am Mittwoch,
13. April, bietet die Schüttor-
fer CDU eine Bürgersprech-
stunde an. In der Zeit von
18 bis 20 Uhr ist das Büro an
der Eschenstraße 3 geöffnet.
Ansprechpartner sind dieses
Mal Vorstandsmitglied Hei-
ner Brüning und Vorsitzen-
der und Gruppensprecher
Stefan Niehaus.

Sprechstunde der
CDU Schüttorf

NORDHORN/BAD BENTHEIM Am
Samstag, 16. April, bieten die
ADFC-Tourenleiter eine
Halbtages- und eine Ganzta-
gestour an. Um 10 Uhr star-
tet die Nordhorner Gruppe
vom ehemaligen ZOB ent-
lang der niederländischen
Grenze zu einer Tagestour in
das Gildehauser Venn. Die
Bentheimer Teilnehmer ra-
deln ab 13.30 Uhr vom Bent-
heimer Schlosspark unter-
halb der Burg in Richtung
Ochtrup. Beide Gruppen
werden gegen 18 Uhr am je-
weiligen Ausgangspunkt zu-
rückerwartet. Auch Nicht-
mitglieder sind willkommen.
Mehr unter grafschaft-bent-
heim.adfc.de.

ADFC lädt zu
Radtouren ein

SCHÜTTORF Der FC Schüttorf
09 lädt am Montag, 25. April,
um 19 Uhr in der Jugendfrei-
zeitstätte im Sportpark,
Salzberger Straße 80, zur
Mitgliederversammlung ein.
Es sind unter anderem Eh-
rungen und Wahlen geplant.

Versammlung des
FC Schüttorf 09


