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Grafschaft Bentheim Neumarkt
Herbstkirmes in Nordhorn
vom 21. bis 25. Oktober
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ie evangelisch-re-
foff rmierten Kir-
chen in der Graf-ff
schaftff Bentheim

sollen im Winter nicht be-
heizt werden. Das hat das
Landeskirchenamt in Leer
den Gemeinden vor einigen
Tagen in Anbetracht der ra-
sant steigenden Energieprei-
se empfoff hlen (die GN be-
richteten). Statttt dessen solle
man auf andere Räume aus-
weichen. Wie sieht es in den
anderen Kirchengemeinden
imLandkreis aus?
„In der Kreuzkirche wird

das ganz ähnlich geregelt“,
erklärt Susanne Jakob, Pfaff rr-
sekretärin der evangelisch-
lutherischen Kreuzkirchen-
gemeinde in Nordhorn auf
GN-A- nfrff age. AbAA dem 1. No-
vember solle bei Nicht-Be-
nutzung das Kirchengebäu-
de auf maximal 5 Grad ge-
heizt werden, um Energie zu
sparen. Zudem werden die
Gotttt esdienste vorerst wei-
testgehend in das Gemein-
dehaus verlegt. „AuAA sschließ-
lich zu besonderen Ereignis-
sen und wenn die Kapazitä-
ten des Gemeindehauses
nicht ausreichen – wie bei-
spielsweise an WeWW ihnachten
– soll das Kirchengebäude
füff r Gotttt esdienste genutzt
werden“, erklärt Jakob.
In der Baptistenkirchenge-

meinde in Nordhorn ist die
Diskussion noch nicht aba ge-
schlossen. Es gebe noch kei-
ne genauen Pläne, berichtet
Pastor Sven Gernhardt. „Das
Thema betriffff tff uns sehr und
wir werden in jedem Fall
ebenfaff lls Energiesparmaß-
nahmen ergreifeff n. Konkre-
tes werden wir allerdings

D

erst in der nächsten Arbr eits-
kreissitzung in zwei WoWW chen
feff stlegen“, stellt Gernhardt
inAuAA ssicht.
AuAA ch Pfaff rrer Hubu ertus

Goldbeck weist füff r die ka-
tholischen Kirchengemein-
den in Bad Bentheim und
Schütttt orf auf die Kirchen-
vorstandssitzung am 6. Ok-
tober hin. „Inoffff iff ziell gibt es
natürlich schon viele Ansät-

ze zum Energiesparen, wie
das Nichtübüü erschreiten der
Grundtemperatur beim Hei-
zen in den Kirchengebäu-
den. Offff iff zielle Empfeff hlun-
gen werden jedoch voraus-
sichtlich erst im Oktober
feff stgelegt“, erläutert Gold-
beck die Lage.
In dieser WoWW che hat das

Bistum Osnaba rück in Zu-
sammenarbr eit mit anderen

Bistümern aba er schon ein-
mal ein Empfeff hlungsschrei-
ben zum Energiesparen in
den Gemeinden veröffff eff nt-
licht. Darin wird unter ande-
rem empfoff hlen, die Liefeff r-
verträge füff r Strom und Gas
zu übüü erprüfeff n und – faff lls
möglich – auf günstigere An-
bieter auszuwuu eichen. AlAA s
Hilfeff stellung wird auf die
Firma „samu Energygg Con-

sulting GmbH“ verwrr iesen,
die den Gemeinden des Bis-
tums nach AbAA sprache eine
Energieberatung zu einheit-
lichen Konditionen anbiete.
Des WeWW iteren wird dazu ge-
raten, in Kirchengebäuden
eine Grundtemperatur von
acht Grad und während der
Gotttt esdienste von etwa 14
Grad einzuhalten – wo mög-
lich, dürfeff die Grundtempe-

ratur auch weiter hinaba ge-
setzt werden. Die Heraba set-
zung der Grundtemperatur
solle daba ei jedoch nicht
mehr als einGrad proWoWW che
betragen, um zu starke Luftff -
feff uchtigkg eitsschwhh ankungen
zu vermeiden.
Die Empfeff hlungen können

Interessierte auch auf der
Homepage des Bistums Os-
naba rück nachlesen.

Singen und Beten bei 14 Grad
Grafschafter Kirchengemeinden sparen im Winter Energie / Bistum Osnabrück gibt erste Empfehlungen

Marie Schorr

Mit Handschuhen auf die Kirchenbank: Gemeinden wird empfohlen, die Heizkosten für Kirchen so niedrig wie möglich zu halten. Foto: J. Lüken

Dahaba enwir ihnwieder,rr
den „GoldenenOktober“.
Nein, ich haba emich nicht
versehen imKalender. Ich
will auch nicht auf den ka-
lendarischenHerbr stanfaff ng
hinwnn eisen unddasHoch
„Stefaff n“mit seinen golde-
nenHerbr stsonnentagen.
Mein „GoldenerOktober“

spielt sich amWoWW chenende
inNordhorn aba . Beinahe je-
derGrafsff chaftff er kennt
Nordhorns ältestes Stadtfeff st
unter diesemNamen.Daba ei
hieß der „NordhornerOkto-
ber“ nie „GoldenerOkto-
ber“. Und rein gar nichts
hat er zu tunmit schönen
Herbr stwochenmit goldbunt
gefäff rbr tenLaubu wäldern.
DerName „Nordhorner

Oktober“ entstand in den
1970er-J- ahren als Leitmotiv
füff r ein erstes Stadtfeff st in der
Innenstadt.WeWW nnzumStart
desMünchnerOktoberfeff sts
das erste FassWiesn-Bier
angezapftff wird, dachten sich
damals fiff ndigeGeschäftff s-
leute, könnte doch auch in
Nordhorn das Stadtfeff stmit
einemzünftff igen bayaa erischen
Fassanstich beginnen. Eine
mutige Idee, denndurch die
heutige Fußgängerzone don-
nerte damals der gesamte
Schwhh erlastvtt erkehr vonHol-
land nach Skandinavaa ien.
Doch diesen „Nordhorner

Oktober“widmeten viele
Grafsff chaftff er schnell um in
einen „GoldenenOktober“.
Den liefeff rte ihnennämlich
das Fernsehen allaba endlich
zigfaff ch insHaus.Unter dem
Namen „GoldenerOktober“
warbr in jenen Jahren eine
fiff ndigeWeWW infiff rma auf allen
Kanälen füff r ihrenRebensaftff .
Egal wie der „Oktober“

wirklich heißt, seine bayaa eri-
schenWuWW rzeln hat er ein
Stück bewahrt.Nicht nur
mit demFassanstich bei
Huesmann, sondern am
kommenden Sonnaba end
erstmals auchmitMaßkrug-
stemmen, „Hau denLukas“
und „Bayaa ern-Diplom“.
Na denn: „Pfiff ad eich“

und „a rechteGaudi“ beim
Oktoberfeff st inNordhorn.
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NORDHORN Zu einem Stadt-
teilspaziergang rund um das
Thema Armut lädt das Com-
pass-Diakonie-Caritas-Haus
in Nordhorn am heutigen
Donnerstag, 22. September,rr
ein. „Bei diesem RuRR ndgang
wird hingesehen und die Le-
benswirklichkeit betroffff eff ner
Menschen in den Blick ge-
nommen“, heißt es. Treffff -ff
punkt füff r den Spaziergang,
zu dem alle Bürger eingela-
den sind, ist die Bentheimer
Torbr rücke um 17 Uhr (nicht
wie am Samstag irrtümlich
mitgeteilt um18Uhr).

ArAA mutsspaziergr ang
heute aba 17 Uhr

BARDEL Im WaWW cholderhain
Bardel wird am Sonntag, 25.
September,rr wieder eine Gra-
tisfüff hrung angeboten. Der
faff milienfrff eundliche Spazier-
gang dauert zwei Stunden.

Treffff pff unkt ist um 14.30 Uhr
vor der Klosterkirche am
Missionsgygg mnasium Bardel,
Klosterstraße 11, Bad Bent-
heim. Eine Anmeldung ist
nicht erfoff rderlich.

WaWW cholderhain erkukk nden

GRAFSCHAFT Die Signale füff r
die Reaktivierung des Perso-
nenzugvgg erkehrs zwischen
Neuenhaus und Coevorden
stehen „w„ eiter auf grün“.
Das betont der CDU-Land-
tagsaba geordnete Reinhold
Hilbers aus Lohne in einer
Pressemitttt eilung und nimmt
damit Bezug auf seinen SPD-
Landtagskollegen Gerd Will
aus Nordhorn. Dieser hatttt e
sich in der vergangenen WoWW -
che besorgt darübüü er gezeigt,
dass die geplante VeVV rlänge-
rung der Regiopa-Strecke
von Neuenhaus bis Coevor-
den vom Land Niedersach-
sen verschlepptwüww rde.
Hilbers erinnert nun da-

ran, dass VeVV rkehrsminister
Bernd AlAA thusmann (CDU)
im Juli 2021 den Menschen
entlang der Strecke seine po-
sitive Entscheidung mitge-
teilt haba e, die auf einer VoVV r-
aba untersuchung basierte. Im
Juni dieses Jahres haba e die
Bentheimer Eisenbahn nun
die füff r die Prüfuff ng notwen-
digen Entwuww rfsff planungen
der Landesnahvhh erkehrsge-
sellschaftff in Hannover vor-
gelegt. Sie haba e kürzlich
auch den Antrag auf fiff nan-
zielle Förderung gestellt.

Das Prüfuff ngsverfaff hren in
Hannover sollte nach Mei-
nung vonHilbers zügig aba ge-
schlossen werden, damit
Land und Region die vom
Bund avaa isierten Zuschüsse
in Höhe von 90 Prozent er-
halten. Hilbers foff rdert alle
am VeVV rfaff hren Beteiligten
auf,ff „in enger AbAA stimmung
zu einer Beschleunigung der
Prüfuff ngen beizutragen“ und

will sich auf Landesebene
weiter dafüff r einsetzen.
Gleichzeitig will sich Hil-

bers um einen vorzeitigen
Maßnahmebeginn bezogen
auf die weiteren Planungs-
leistungen des Landes stark
machen: „Zur AuAA sfüff hrung
von föff rderfäff higen Bauleis-
tungen bedarf es aba er erst
der Förderzusage des Bun-
des. Die Region geht mit

mehreren Millionen Euro in
VoVV rleistung.“ Daher seien
aus seiner Sicht nun Bund
und Land gefoff rdert, der Re-
aktivierung „schnellstmög-
lich zur Realisierung und Fi-
nanzierung“ zu verhelfeff n.
Er sei sich sicher,rr dass es

nur sehr wenige Strecken in
Niedersachsen gebe, die „so
hervrr orragende VoVV rausset-
zungen füff r eine Reaktivie-
rung mitbringen“, betonte
Hilbers. Und gerade der ers-
te AbAA schnitttt von Bad Bent-
heim übüü er Nordhorn bis
Neuenhaus, der 2019 in Be-
trieb genommen wuww rde, ha-
be eine enorm hohe Nach-
frff age ausgelöst. „Das werden
wir auch auf dem AbAA schnitttt
von Neuenhaus bis Coevor-
den erleben“, ist sich Hilbers
sicher: „Gerade vor dem
Hintergrund des Klimawaa an-
dels und der damit verbr un-
denen gesellschaftff lichen
VeVV ränderungen sollten Stre-
cken mit einem so hohen
Nachfrff agepotenzial reakti-
viertwerden.“
Hilbers ruftff alle Beteilig-

ten in Hannover und in der
Region zu einer „klugen Zu-
sammenarbr eit“ auf,ff um das
VeVV rfaff hren zu beschleunigen.

Signale stehen „w„ eiter auaa f grün“
Regiopa-Ausbau: Hilbers mahnt aber zu schneller Prüfung in Hannover

Der Bahnhof in Neuenhaus soll für den Regiopa nicht Endstati-
on bleiben. Der Personenzug soll künftff ig weiter durch die Nie-
dergrafschaftff bis nach Coevorden fahren. Foto: Hille


