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s ist wieder Norma-
lität eingekehrt“,
sagt Torben Berger.
Er steht in seinem

frisch renovierten Ladenge-
schäft im Bad Bentheimer
Schlosspark-Center, in dem
er Computer und Zubehör
verkauft. Seit Freitag ist es
wieder geöffnet.

Zu Jahresbeginn sah es
dort noch ganz anders aus.
Kriminelle hatten in den frü-
hen Morgenstunden des 10.
Januar den Geldautomaten
der Oldenburgischen Lan-
desbank gesprengt, der sich
in einem kleinen Raum zwi-
schen den Verkaufsberei-
chen des Computerladens
und der Postfiliale befand,
die Torben Berger ebenfalls
betreibt.

Die Detonation hatte die
Wände, die den Raum des
Geldautomaten zur Postfi-
liale und zum Computerla-
den trennten, zerstört und
die Verkaufsräume verwüs-
tet. Ein zweiter Sprengsatz
war nicht detoniert – Exper-
ten hatten ihn entschärfen
müssen.

Die Postfiliale hatte Tor-
ben Berger schon nach weni-
gen Tagen provisorisch wie-
der eröffnet, der Computer-
laden blieb allerdings bis
jetzt geschlossen. Für den

E
Inhaber keine einfache Zeit:
„Viele Leute dachten, wir
machen überhaupt nicht
wieder auf“, erzählt Berger.
„Das war bis zuletzt so, das
ist schon ein Imagescha-
den.“

Hinzu kommt, dass die Re-
novierung nicht so schnell
vorankam, wie geplant. „Es
hat lange gedauert, bis die
Versicherung des Gebäude-
eigentümers die Kostenvor-

anschläge freigegeben hat“,
berichtet Torben Berger.
Während der Arbeiten habe
dann auch Corona für weite-
re Verzögerungen gesorgt,
weil die Baufirmen krank-
heitsbedingte Personaleng-
pässe hatte. „Die letzten De-
ckenlampen wurden gerade
erst eingebaut“, sagt er.

Der Schaden am Inventar
in seinem Laden beläuft sich
auf rund 50.000 Euro. Doch
noch sind längst nicht alle

Versicherungsfragen geklärt.
So gibt es noch Unklarhei-
ten, was die Höhe des Ver-
dienstausfalls während der
Zeit betrifft.

„Wir haben hier keine Um-
sätze gemacht, ich musste
meine Mitarbeiter aber
trotzdem bezahlen“, sagt
Torben Berger. Nur die Au-
ßer-Haus-Aufträge konnten
während der Renovierungs-
phase erledigt werden. „Es
war hier eine schwierige Zeit
mit der Baustelle, mit viel
Dreck und Staub, jeden Tag
musste alles sauber gemacht
werden“, blickt Torben Ber-
ger zurück. Positiv aus sei-
ner Sicht: Die Oldenburgi-
sche Landesbank hat be-
schlossen, dort keinen neu-
en Geldautomaten aufzu-
stellen.

„Das wäre schon eine Ge-
fahr gewesen“, sagt der Ge-
schäftsinhaber. 2015 war
schon einmal ein Automat
dort gesprengt worden. So
kann Torben Berger nicht
nur in der Gewissheit leben,
dass keine weiteren Spreng-
stoffanschläge sein Geschäft
verwüsten, sondern er hat
auch ein bisschen mehr
Platz: Weil der kleine Raum
zwischen den beiden Ver-
kaufsbereichen von Post und
Computerladen nun weg-
fällt, hat er etwas mehr Ver-
kaufsfläche zur Verfügung.

Nach Explosion
wieder Normalität
Computer-Fachgeschäft in Bad Bentheim renoviert

Jonas Schönrock

Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Detonation
auch der Laden von Torben Berger. Archivfotos: Hille

Torben Berger in seinem frisch renovierten Laden. Weil kein neuer Geldautomat aufgestellt wird, steht ihm jetzt sogar etwas mehr
Verkaufsfläche zur Verfügung. Foto: Schönrock 

Unbekannte haben am frühen Morgen des 10. Januar den Geld-
automaten der OLB am Schlosspark-Center gesprengt.

„Es war hier eine
schwierige Zeit mit der
Baustelle, mit viel Dreck
und Staub, jeden Tag
musste alles sauber
gemacht werden“
Torben Berger
Inhaber

WIETMARSCHEN In der Ver-
waltung der Gemeinde
Wietmarschen wird dem-
nächst eine neue Stelle aus-
geschrieben, die sich vor-
nehmlich um die Themen
„Tourismus und Nachhaltig-
keit“ kümmern soll.

Im Stellen- und Haushalts-
plan der Gemeinde für das
Jahr 2022 ist sie bereits vor-
gesehen, dieser ist inzwi-
schen auch vom Landkreis
Grafschaft Bentheim geneh-
migt worden. Zeit also, sich

präziser darüber Gedanken
zu machen, welche konkre-
ten Aufgaben die Person im
„Tourismus- und Nachhal-
tigkeitsmanagement“ über-
nehmen soll.

Darüber diskutierte am
Mittwochabend der Aus-
schuss für Wirtschaftsförde-
rung, Tourismus und Ver-
kehr im Lohner Rathaus.

Ein Blick zurück: Angeregt
hatte die neue Stelle im ver-
gangenen Jahr die CDU-
Fraktion im Rat. Spätestens
im Sommer soll die Stellen-
ausschreibung erfolgen.

Ausschussvorsitzender Jo-
hannes Heilemann von der
CDU-Fraktion verwies auf
den ursprünglichen Antrag
seiner Partei.

Die Person solle unter an-
derem eine feste Anlaufstel-
le für Tourismus, Freizeitge-
staltung, Öffentlichkeitsar-
beit, Nachhaltigkeit und kul-
turelle Veranstaltungen in
der Gemeinde Wietmar-
schen sein, bei der Förde-
rung kulturellen Lebens und
bei entsprechenden Veran-
staltungen unterstützend
wirken, die Verwaltung und

Weiterentwicklung von
Naherholungs- und Natur-
schutzgebieten und öffentli-
chen Freizeitanlagen sowie
die überregionale Öffent-
lichkeitsarbeit übernehmen.

In der aktuellen Diskussi-
on zeigte sich: Der Gruppe
SPD/Grüne fehlte bei der
Auflistung noch die deutli-
chere Verzahnung mit Nach-
haltigkeits- und Klima-
schutzthemen. Sie wolle
aber bis zu einem nächsten
Ausschusstermin in der
zweiten Juni-Hälfte entspre-
chende Handlungsfelder for-

mulieren. Bürgermeister
Manfred Wellen stellte klar,
er sehe das Tourismus- und
Nachhaltigkeitsmanage-
ment sowie das Aufgaben-
feld des Klimaschutzes so-
wohl thematisch als auch
personell eher geteilt.

Es gehe dann möglicher-
weise darum, eine weitere
Person einzustellen, die eine
Teilstelle mit diesem
Schwerpunkt übernehme.

Es müsse zudem geklärt
werden, inwiefern sich diese
lokale Stelle vom Klima-
schutzmanagement beim

Landkreis unterscheide.
Weitere Details wurden er-
örtert: Die neue Stelle brau-
che im Haushalt ein eigenes
Budget mit eng gesteckten
Grenzen, was eigenmächtig
umgesetzt werden könne
und was nicht.

Die ansässigen Vereine
wünschten sich zudem eine
Person aus der Region für
die Besetzung, die mit den
örtlichen Gegebenheiten be-
reits vertraut sei.

Louis Wübben von der
FDP regte an, auch die Ver-
bindung zur Kinder- und Ju-

gendarbeit in Kitas und
Schulen zu suchen, um be-
reits dort für ein Bewusst-
sein von Umwelt- und Nach-
haltigkeitsthemen zu sor-
gen.

Die Sammlung der Ideen
und Anregungen nimmt der
Ausschuss nun mit in seine
nächste, eigens für die Klä-
rung des Profils anberaumte
Sitzung.

Dort wird dann abschlie-
ßend über das Aufgabenpro-
fil entschieden, damit die
Stellenausschreibung zeit-
nah erfolgen kann.

Tourismus und Nachhaltigkeit: Wietmarschen schafft neue Stelle
Stellenausschreibung spätestens im Sommer/ SPD-Grüne-Gruppe regt Berücksichtigung von Klimaschutzaufgaben an

Sascha Vennemann

EMDEN/GRAFSCHAFT Mit ei-
nem kirchlichen Klima-
schutzkonzept startet die
Evangelisch-reformierte
Kirche den Weg Richtung
Klimaneutralität. Die in Em-
den tagende Gesamtsynode
stimmte am Freitag, 6. Mai,
dem Konzept des kirchli-
chen Ausschusses für Nach-
haltigkeit und Ökologie zu.
Das 170-Seiten-starke Pa-
pier beschreibt die Treib-
hausgas-Emissionen zurzeit
und zeigt Wege auf, um diese
deutlich zu reduzieren. Da-
bei strebt die Synode an,
sämtliche CO2-Emissionen
der Kirche bis 2035 um 90
Prozent zu senken. Bis zum
Jahr 2045 sollen auch die
fehlenden zehn Prozent fol-

gen. Das hat das Landeskir-
chenamt mitgeteilt.

„Die Folgen der globalen
Erwärmung – Auftauen der
Permafrostböden, Ab-
schmelzen der Polkappen,
Brände, Wirbelstürme und
Hitzerekorde – treten uns
immer deutlicher vor Augen.
Eine lebenswerte Zukunft
auf unserem Planeten hängt
entscheidend davon ab, dass
wir der Erderwärmung mit
allen Mitteln entgegentre-
ten“, sagte Kirchenpräsiden-
tin Susanne Bei der Wieden
bei der Gesamtsynode. „Uns
kommt – nehmen wir unsere
Tradition ernst – dabei eine
Vorbildfunktion innerhalb
unserer Gesellschaft zu.“ Es
gebe den klaren theologi-

schen Auftrag zur Bewah-
rung der Schöpfung.

Etwa drei Viertel der
Emissionen von jährlich
rund 5000 Tonnen CO2

stammten aus den Gebäu-
den der Kirche, erläuterte
Vizepräsident Helge Johr.
Allein 1600 Tonnen gingen
auf die sakralen Gebäude
wie Kirchen und Kapellen
zurück. Der Rest verteile
sich auf Pfarrhäuser, Kinder-
gärten, Verwaltungsgebäu-
de, Mobilität und Beschaf-
fung.

Bei der Wieden lobte die
Vorarbeiten: „Mit dem vor-
liegenden Klimaschutzkon-
zept zeigt nun auch unsere
Kirche einen umfassenden
Maßnahmenkatalog auf,

möglichst effizient und ef-
fektiv CO2 einzusparen.“
Nun müsse auf allen Ebenen
beraten werden, wie dies ge-
schehen könne.

Eine besondere Heraus-
forderung sei der kirchliche
Gebäudebestand. Viele Kir-
che seien denkmalgeschützt,
sodass energetische Maß-
nahmen nicht einfach umzu-
setzen seien. Zurzeit rechne
man mit Kosten von rund
4 Millionen Euro pro Jahr bei
der Gebäudesanierung, so
Johr. „Wir werden neu ler-
nen müssen, unsere Res-
sourcen – auch unsere Ge-
bäude – miteinander zu tei-
len“, sagte die Kirchenpräsi-
dentin. Auch die Aufgabe
von kirchlichen Gebäuden

dürfe kein Tabu sein. Der
Vorsitzende des landes-
kirchlichen Finanzausschus-
ses, Dieter Mansholt aus
Emden, sprach von einem
Aufbruchsignal.

Als erste Maßnahmen be-
schloss die Synode, künftig
auf ausgedruckte Synoden-

unterlagen zu verzichten
und diese nur noch digital in
einer Kirchen-Cloud einzu-
stellen. Außerdem soll bei
künftigen Synoden auf
Fleisch verzichtet und nur
noch vegetarisches Essen
angeboten werden. Neben
der Stelle des Klimaschutz-

managers Roland Morfeld,
der das vorliegende Klima-
schutzkonzept ausgearbei-
tet hatte, soll eine zweite
Stelle für den Klimaschutz
geschaffen werden, die die
Kirchengemeinden in der
Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen berät.

Wie kann in alten Kirchengebäuden
mehr Energie gespart werden?

Wege zur CO2-Reduzierung gesucht: Reformierte Kirche geht Klimakrise an

In einem Planspiel erprobten auch die Grafschafter Synodenmitglieder, wie sich Maßnahmen
zum Klimaschutz in den Kirchengemeinden umsetzen lassen. Foto: Ulf Preuß


