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NORDHORN  Die D. Krings
GmbH ist erfahrener Partner
im schlüsselfertigen Hallenbau.
Angefangen bei der Beratung
und Planung für die Produktion
und Montage bietet das Unter-
nehmen umfassende Kom-
plettlösungen. Als Spezialist im
schlüsselfertigen Hallenbau
realisiert das Team der D.
Krings GmbH Lagerhallen, Pro-
duktionshallen, Logistiklager so-
wie Bürogebäude. „Schlüssel-
fertig bauen mit der D. Krings
GmbH – kostenfrei bis zur Bau-
ausführung“ lautet das Motto.
Mit dem Nordhorner Betrieb
als Partner für das schlüsselfer-

tige Projekt profitieren die Kun-
den von kostenfreien Leistun-
gen: Nach einem Kennenlern-
Termin werden die Kosten für
das Bauprojekt geschätzt und
Zeichnungen angefertigt. Mit
den Kunden wird das Projekt
geplant. Diese erhalten ein An-
gebot sowie eine ausführliche
Baubeschreibung. So entsteht
maximale Transparenz. Bei Ver-
tragsabschluss werden Fest-
preis und Übergabetermin ver-
einbart. Erst dann, vor der Bau-
ausführung, fallen für die Bau-
herren Kosten an.

Leistungen zeigen sich am
anschaulichsten an Referenz-

objekten. Für das Unterneh-
men WaterRower in Nordhorn
errichtete die D. Krings GmbH
schlüsselfertig drei neue Pro-
duktions- und Lagerhallen so-
wie ein integriertes Büroge-
bäude.

Erfahrener Partner für den
schlüsselfertigen Hallenbau

D. Krings GmbH steht für Innovation,
Energieeffizienz und Termintreue

Die D. Krings GmbH steht für den zeitgemäßen und innovativen Hallenbau. Foto: Krings

Kontakt:
D. Krings GmbH

Otto-Hahn-Straße 62

48529 Nordhorn

Telefon: 05921 30452 0

E-Mail: info@d-krings.de

www.d-krings.de

SCHÜTTORF Die Vorteile des
Leasings von Dienstfahrrä-
dern haben sich längst he-
rumgesprochen. Wer sein
Fahrrad oder E-Bike so finan-
zieren möchte, um auf die-
sem Weg zu sparen, wird bei
„Hanselle – der Zweirad Ex-
perte“ an der Nordhorner
Straße 29 in Schüttorf bes-
tens beraten. Das zuvorkom-
mende Verkaufsteam infor-
miert über die Vor- und
Nachteile aller namhaften
Leasinggesellschaften und
berät selbstverständlich zu
dem individuell passenden
Rad. Dazu stehen über 2000

Räder und E-Bikes von 14
Herstellern zur Auswahl.
Ganz wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass jedes
Rad Probe gefahren werden
kann. So findet jeder garan-
tiert das für ihn passende
Modell.

Zum Service gehört bei
Hanselle aber weit mehr. Die
TÜV-zertifizierte Werkstatt
wickelt während der Leasing-
phase alle Reparaturen und
Wartungsarbeiten ab. Doch
bevor der Fahrspaß auf dem
neuen Rad überhaupt los-
geht, wird das Rad sorgfältig
justiert und montiert und so

ideal auf den jeweiligen Nut-
zer eingestellt. Mit dem Hol-
und Bringservice der Räder
bietet Hanselle seinen Kun-
den einen weiteren sehr
praktischen Service an.

Für jeden das passende Fahrrad
Hanselle-Team berät zu Vorteilen des Leasings

Kontakt:
Zweirad Hanselle GmbH

Nordhorner Straße 29

48465 Schüttorf

Telefon: 05923 95100

E-Mail: info@zweirad-hanselle.de

Internet: www.zweirad-hanselle.de

Das Beratungsteam der mittlerweile über 20-köpfigen Mannschaft von Hanselle sucht weitere
Verstärkung. Jetzt gern bewerben. Foto: Bernd Hempen Fotografie

ANZEIGEN

NORDHORN Das Abschluss-
konzert des 25. Euregio Mu-
sik Festivals findet am Sonn-
tag, 26. Juni, ab 16 Uhr im
Kloster Frenswegen statt.
Auftreten werden „Cuarteto
Repentino“ mit Ekaterina
Baranova an der Violine, Dri-
lon Ibrahimi an der Klarinet-
te, Ruslan Maximovski am
Akkordeon/Bandoneon und
Erick Paniagua mit dem
Kontrabass/Bass. „Voller
Spannung, Intensität und
Spielfreude erreicht die Mu-
sik des Cuarteto Repentino
das Herz seiner Zuhörer. Ge-
bannt genießt man die mit-
reißenden Rhythmen voller
Virtuosität und Leiden-
schaft. Balkanbeats wech-
seln sich ab mit ergreifender
Klassik, Klezmer steht im
wirkungsvollen Kontrast zu
feurigem Bossa Nova. In die-
ser Atmosphäre und der Ein-
heit zwischen Musikern und
dem Publikum gelingt es
nicht, die Füße still zu hal-
ten“, kündigt der Veranstal-
ter an. Der Eintritt kostet 25
Euro, Schüler sowie Studie-
rende bis 30 Jahre zahlen
zehn Euro. Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre haben
freien Eintritt. Die Abend-
kasse öffnet eine Stunde, der
Einlass beginnt ungefähr 30
Minuten vor Veranstaltungs-
beginn. Tickets über alle
Eventim und Proticket Vor-
verkaufsstellen, Reservie-
rungen sind unter Telefon
0541 40712873 möglich.

Konzert
im Kloster

hne die Kirchen-
gemeinden
Hoogstede und
Uelsen würde das

nicht gehen“, stellt Kirchen-
rätin Anne-Rita Kuiper von
der evangelisch-reformier-
ten Gemeinde in Lage klar.
Die kleine Kirchengemeinde
in der Niedergrafschaft mit
einer Teilzeit-Pastorenstelle
hat aus der Not eine Tugend
gemacht und ein pastorales
Ehrenamt eingerichtet. Es
trägt die Bezeichnung „Ver-
kündigung und Seelsorge“.
Das Ganze konnte dank ei-
ner kreativen Absprache mit
den beiden Gemeinden
Hoogstede und Uelsen unter
Teilnahme der Landeskirche
in Leer bewerkstelligt wer-
den. Es handele sich um ein
ganz besonderes Innovati-
onsprojekt, betont Pastor
Karl W. ter Horst, der nach
zweieinhalbjähriger Vakanz-
vertretung in Lage nun als
Pastor im Ehrenamt weiter-
macht.

Lange Zeit hat die refor-
mierte Gemeinde Lage ihre
vakante Pastorenstelle aus-
geschrieben. Der Haken: Der
Stellenumfang beträgt nur
39 Prozent. „Zu wenig“ be-
dauert Anne-Rita Kuiper.
„Bisher hat sich niemand ge-
meldet.“ Kuiper versteht
das. „Davon kann doch kein
Mensch existieren“, sagt sie.
Zweieinhalb Jahre hatte der
pensionierte Pastor Karl W.
ter Horst aus Ohne mit einer
halben Stelle die Vakanzver-
tretung übernommen. „Für
uns war das sehr schön“, er-
klärt Kuiper, „aber eben kei-
ne Dauerlösung.“ Über kurz

O

oder lang wäre die Gemein-
de nicht darum herumge-
kommen, dass eine andere
Gemeinde sie mit versorgt.
„Doch dann wären unsere 39
Prozent einfach weggefal-
len“, erklärt Kuiper. Außer-
dem bestand in Lage der
Wunsch, als Gemeinde
selbstständig zu bleiben.
„Wir wollten nicht einfach
an der Nabelschnur hän-
gen“, begründet Kuiper.

Die Lösung bahnte sich
mit der Idee an, ein pastora-
les Ehrenamt einzurichten,

um die Dienste in der Ge-
meinde zu gewährleisten. In
einem weiteren Schritt
schloss Lage mit Hoogstede
und Uelsen einen Kooperati-
onsvertrag ab. Hoogstede
hat den Stellenanteil von La-
ge übernommen und kann
nun eine volle Pastorenstelle
besetzen. Die verbleibenden
16 Prozent sichern die pa-
storale Versorgung von Lage
als Vakanzvertretung.

Pastoren im Ehrenamt
sind ordinierte Pastoren, die
nach abgeschlossenem Stu-

dium und Vikariat nicht in
den hauptamtlichen Pfarr-
dienst übernommen wur-
den. Es gibt, wie im Ehren-
amt üblich, eine Aufwands-
entschädigung, aber kein
Gehalt. Normalerweise wird
der Dienst von der kirchli-
chen Verwaltungsbehörde
übertragen.

„Das Amt stammt aus ei-
ner Zeit, als es noch reichlich
Pastoren und Pastorinnen
gab“, erläutert Ulf Preuß,
Pressesprecher des Landes-
kirchenamts in Leer. Es sei

nicht dafür gedacht, dass Ru-
heständler in ein neues Eh-
renamt geschickt würden.
Zu dem Weg, den die Refor-
mierten in Lage eingeschla-
gen haben, sagt Preuß: „Ei-
gentlich geht das nicht.“

Wichtig sei, dass durch
solch ehrenamtliche Tätig-
keiten Hauptberufliche
nicht in der Ausführung ih-
res Amtes behindert wür-
den. Und: „Es darf auch
nicht dazu führen, dass
Hauptberufliche verdrängt
werden“, mahnt Preuß. Dass

sein Kollege ter Horst einen
festen Dienst in Lage über-
nehme, sei in der Tat „unüb-
lich in unserer Landeskir-
che“, bestätigt Pastor Lütger
Voget aus Gildehaus.

Die Besetzung von Pasto-
renstellen, insbesondere von
Teilzeitstellen, sei schwierig,
räumt Ulf Preuß ein. Hinzu
käme ein genereller Mangel
an Pastoren und Pastorin-
nen. Grund seien die gebur-
tenschwachen Jahrgänge so-
wie der gesellschaftliche Re-
levanzverlust der Kirchen,

vermutet er. Auch, dass der
Beruf mit Sonn- und Feier-
tagsdiensten heutzutage we-
nig attraktiv sei. „Außerdem
herrscht bundesweit Fach-
kräftemangel. Wieso soll es
da bei der Kirche anders
sein?“, stellt Preuß fest. An-
dererseits müssten Stellen
aufgrund schwindender Mit-
gliederzahlen gekürzt wer-
den. Ein gemeinsamer Stel-
lenpool solle gewährleisten,
dass die Pfarrdienste erle-
digt werden könnten. Die
große Frage sei, wie die Ge-
meinden zukünftig mit we-
niger Stellen versorgt wer-
den sollen. „Das geht nur, in-
dem die Gemeinden mitei-
nander kooperieren“, betont
Preuß. Mit ihrem Sonderweg
hat die reformierte Gemein-
de in Lage nicht nur die Got-
tesdienste gesichert, son-
dern auch den seelsorgeri-
schen Dienst und den Kon-
firmandenunterricht. Zu er-
klären ist das aktive Vorge-
hen der kleinen Gemeinde
wohl auch aufgrund der Tat-
sache, dass hier im bundes-
weiten Kontrast die Mitglie-
derzahlen gestiegen sind.
Waren es Anfang der 1970er-
Jahre noch 550 Mitglieder,
so sind es heute nahezu 800.
„Wir geben uns große Mühe,
dass hier mit Kindern, Ju-
gendlichen und Senioren et-
was läuft“, sagt dazu Anne-
Rita Kuiper. Doch damit
nicht genug. Die Reformier-
ten in Lage, Hoogstede und
Uelsen sorgen weiter vor
und lassen Gemeindeglieder
zu Lektoren ausbilden, die
dann auf Dauer Gottesdiens-
te in ihren Kirchengemein-
den eigenständig vorberei-
ten und leiten dürfen.

Kein Pastor für eine Teilzeitstelle in Lage
Pastor Karl W. ter Horst macht nach zweieinhalbjähriger Vakanzvertretung in Lage nun als Pastor im Ehrenamt weiter

Susanna Austrup

Damit in der Lager Kirche weiter ein Pastor tätig sein kann, hat die Gemeinde eine kreative Lösung gefunden. Foto: Austrup


