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WIETMARSCHEN Der Name sei-
nes Unternehmens „EDLE
RÄUME“ ist für Kreativmaler
Stefan Schulz Programm. Seine
Kunden fühlen sich in den
hochmodern gestalteten Räu-
men mit einer anspruchsvollen
Optik wohl. Eine Besonderheit,
die er anbietet, sind die fugen-
losen Duschen und Bäder. Die
mit einem feinen Microzement
gespachtelten Wände und Bö-
den werden absolut wasser-
dicht und die Tropfen perlen
ab. Dieses Verfahren lässt sich
in Neu- und Altbau realisieren.
Zusätzlich sind die fugenlosen
Bäder pflegeleichter.

Zu den kreativen Wandtech-

niken, die Stefan Schulz gern
umsetzt, gehören auch Wände
in Sichtbetonoptik. Dabei han-
delt es sich um eine spezielle
Putztechnik, wobei das Ergeb-
nis von einer echten Beton-
wand nicht mehr zu unter-

scheiden ist. „Sichtbetonoptik
passt zu jeder Einrichtung. Ge-
eignet ist dieser Stil sowohl für
ein kleineres Objekt als auch für
Großumwandlungen“, erklärt
Stefan Schulz. Sein Leistungs-
portfolio umfasst auch die Ge-

staltung einzelner Wände mit
Naturtapeten, die aus Materia-
lien wie Kokos, Kaffee, Alpen-
oder Rosenblüten bestehen
und tatsächlich den jeweiligen
Duft versprühen. Sie dienen als
Eyecatcher in einem Raum.

Kreative Ideen von den „EDLEN RÄUMEN“
Stefan Schulz gestaltet fugenlose Bäder und Wände in Sichtbetonoptik

Dieses fugenlose Bad hat Stefan Schulz gestaltet. Es besticht durch seine anspruchsvolle und
wertige Optik. Foto: Schulz

Kontakt:
Stefan Schulz
„Edle Räume“
Am Markt 11
49835 Wietmarschen
Telefon: 05925 241620
E-Mail: nordhorn@edle-raeume.de
Internet: www.www.edle-raeume.de

nter dem Motto
„Die Liebe Christi
bewegt, versöhnt
und eint die

Welt“ trafen sich Anfang
September rund 4000 Chris-
ten aus 352 Kirchen und
Glaubensgemeinschaften in
Karlsruhe. Es war das erste
Mal, dass der Ökumenische
Rat der Kirchen (ÖRK; die
römisch-katholische Kirche
ist nicht Mitglied) seine alle
sechs bis acht Jahre stattfin-
dende Vollversammlung auf
deutschem Boden abhielt.
Als eine von fünf Gästen, die
die reformierte Landeskir-
che nach Karlsruhe entsand-
te, sammelte die Gildehau-
ser Pastorin Carolin Zierath
inspirierende Eindrücke und
ist zuversichtlich, dass sie ei-
niges in ihre Gemeindear-
beit einfließen lassen kann.

Dass die 33-Jährige in der
badischen Großstadt die „er-
frischende Luft der weltwei-
ten Ökumene“ atmen konn-
te, kam nicht von ungefähr:
„Vor dem Theologiestudium
habe ich ein Freiwilliges So-
ziales Jahr in Kamerun ab-
solviert“, berichtet sie im
Gespräch mit den GN. Das
ökumenische Interesse führ-

U
te dazu, dass sie sich jetzt als
Pastorin im landeskirchli-
chen Ausschuss für Partner-
schaft und Mission enga-
giert.

In diesem Gremium, aber
vor allem in ihrer Gildehau-
ser Gemeinde – sie über-
nahm im Oktober 2021 die
Nachfolge von Pastor Ger-
hard Kortmann – sucht sie
nach Möglichkeiten, mit
Blick auf eine zunehmend

„bunter“ werdende Bevölke-
rung die Aspekte „Vielfalt“
und „Miteinander“ nicht nur
im Gottesdienst, sondern
auch in anderen kirchlichen
Angeboten und Aktivitäten
zur Geltung zu bringen.

Im Rückblick auf Karlsru-
he sagt sie: „Ich zehre sehr
von den gemeinsamen An-
dachten. Am Morgen waren
sie geprägt von der bunten

Vielfalt der Kirchen und Kul-
turen, ob aus Afrika oder Asi-
en oder Hawaii. Spannende
Klänge brachten die Menge
in dem Riesenzelt in Bewe-
gung. Und natürlich klatsch-
ten alle mit.“ Auch die
Abendandachten seien für
sie eine besondere Erfah-
rung gewesen. „Hier lernte
man ganz unterschiedliche
spirituelle Praktiken ken-
nen“, schwärmt Carolin Zie-
rath. „Ich konnte unmittel-
bar erfahren, was es heißt,
durch den Glauben weltweit
verbunden zu sein.“

Im Workshop „Interkultu-
relles Lernen“ sei ihr be-
wusst geworden, dass auch
die reformierte eine durch-
weg weiße, deutsch-homo-
gene Kirche sei. „Es kommen
ja immer mehr Migranten
und Flüchtlinge aus der
Ukraine, aus Syrien oder
afrikanischen Ländern zu
uns. Sie ins kirchliche Leben
mit einzubeziehen, den je-
weils anderen deutlicher
wahrzunehmen und gemein-
sam zu lernen, wäre eine Be-
reicherung.“ Es fänden ja
durchaus Begegnungen statt.
Aber: „Es lohnt zu fragen,
wie sich der Glaube, die Inte-
ressen und die je eigenen Le-
benshorizonte auch derjeni-

gen, die nicht zur gottes-
dienstlichen Kerngemeinde
zählen, im Gemeindeleben
widerspiegeln können.“

Den sonntäglichen Gottes-
dienst als Zentrum der Ver-
kündigung hält Pastorin Zie-
rath für unverzichtbar. „Ich
könnte mir aber vorstellen,
dass man den Glauben auch
außerhalb des Gottesdiens-
tes erfahren kann“, sagt sie.
In Karlsruhe hat sie der
Workshop „Kontemplative
Gebetspraxis“ beeindruckt.
Hier begegneten ihr bei-
spielsweise Meditations-
und Atemtechniken in jü-
disch-mystischer oder or-
thodoxer Tradition. Auch an
die Taizé-Andachten mit ih-
rer direkt das Gemüt anspre-
chenden Atmosphäre erin-
nert sie sich gern.

Ohne die reformierte Tra-
dition, die ja die Wortver-
kündigung ganz in den Vor-
dergrund stelle, aufzuwei-
chen, wäre es den Versuch
wert, auch andere spirituelle
Zugänge zum Glauben anzu-
bieten, überlegt die Pastorin.
Vor allem möchte sie aber
die Ermutigung weiterge-
ben, die sie selbst bei diesem
großen, weltumspannenden
Christentreffen erfahren
hat: „Der Alltag in unserer

Kirche ist oft von einem Ge-
fühl des Bedeutungsverlusts,
des Weniger-Werdens über-
schattet. Ich habe jedoch in
Karlsruhe die Erfahrung ge-
macht, dass wir Christen ei-
ne große, weltweit wachsen-
de Gemeinschaft im Glau-
ben sind. Es war für mich, als
habe ich im erfrischenden

Quellwasser der Ökumene
gebadet.“

Natürlich haben sich die
Delegierten des Ökumeni-
schen Rats vor allem mit
drängenden Problemen der
Zeit beschäftigt. In ihrer
„Botschaft aus Karlsruhe“
wenden sie sich unter ande-
rem gegen Krieg, Ungleich-

heit, Rassismus und Margi-
nalisierung und bekräftigen
den Willen, Frieden zu för-
dern, „Spaltung in Versöh-
nung zu verwandeln und uns
für die Heilung des gesam-
ten Planeten einzusetzen“.

Weitere Informationen unter
www.oikoumene.org/de.

Das „erfrischende
Quellwasser“ der Ökumene

Versammlung des Weltkirchenrats: Pastorin Zierath sammelt Inspirationen

Andreas Krzok

Ein nachhaltiger Trinkbecher mit dem Logo der ÖRK-Vollversammlung erinnert Pastorin Carolin
Zierath an inspirierende Tage in Karlsruhe. Foto: Krzok

„Die reformierte Kirche
ist eine durchweg weiße,
deutsch-homogene
Kirche. Das ist mir
in Karlsruhe bewusst
geworden.“
Carolin Zierath

GRAFSCHAFT Psychische Er-
krankungen – besonders bei
Kindern und Jugendlichen –
waren lange Zeit ein gesell-
schaftliches Tabuthema.
„Das darf nicht länger so
sein“, meint der Grafschaf-
ter Bundestagsabgeordnete
Albert Stegemann (CDU).
Auch deshalb besuchte er
vor Kurzem die Kinder- und
Jugendpsychiatrie der Eure-
gio-Klinik in Nordhorn.
„Den Versorgungsangeboten

steht, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der Schließung
einer großen Fachpraxis in
Nordhorn und den Folgen
der Corona-Pandemie, eine
große Nachfrage gegen-
über“, berichtet Stegemann
in einer Pressemitteilung.

Für die tagesklinische Be-
treuung von erkrankten jun-
gen Menschen werden in der
Euregio-Klinik neben den
ambulanten Versorgungs-
strukturen in der Psychiatri-

schen Institutsambulanz
(PIA) 15 spezielle Therapie-
plätze angeboten. Die Chef-
ärztin der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Dr. Maria
Anna Krümpel-Mees, bestä-
tigt dem Bundestagsabge-
ordneten eine stark gestiege-
ne Nachfrage: „Das zeigt
sich nun in einer gestiege-
nen Anzahl an Kindern, die
Symptome wie Ängste, Ess-
störungen und Depressio-
nen aufweisen.“ Die Kinder-

psychiaterin betont, dass sie
die von der Politik getroffe-
nen Einschränkungen zum
Infektionsschutz in großen
Teilen für richtig hält und
unterstützt: „Die Politik
musste in einer schwer zu
überblickenden Situation
drastische und schnelle Ent-
scheidungen treffen.“ Stege-
mann betonte: „Umso wich-
tiger ist die Arbeit des Kran-
kenhauspersonals der Eure-
gio-Klinik.“

Therapieplätze für Kinder gebraucht
Große Nachfrage in der Euregio-Klinik / Stegemann informiert sich

NORDHORN Im Rahmen des
diesjährigen Stiftungsfestes
der Katholischen Arbeitneh-
mer Bewegung (KAB) St. Eli-
sabeth Nordhorn konnte
Versammlungsleiterin
Christel Sostmann kürzlich
zahlreiche KAB-Mitglieder
im Gemeindehaus begrü-
ßen. Anlässlich des Caritas-
Sonntages hatten die Orga-
nisatoren als Gastredner
Hermann-Josef Quaing, Lei-
ter des Compass Diakonie-
Caritas-Hauses in Nord-
horn, eingeladen, der den
Zuhörern umfassende ak-
tuelle Informationen zum
Themenbereich „Soziale Si-
cherung im Alter“ vermittel-
te. Er wies besonders auf die
individuellen Bestimmun-
gen der Altersversorgung
und der Grundrente sowie
die Grundsicherung im Alter
hin.

Einen breiten Raum der
anschließenden Diskussion
nahm die aktuelle, für viele

Bürger besorgniserregende
Situation der Energieversor-
gung und die Entlastungspa-
kete der Bundesregierung
ein. „Besonders wird zu be-
trachten sein, wie die ab dem
Jahr 2023 neuen Wertgren-
zen für die Wohngeldbezie-
her zukünftig ausfallen wer-
den“, teilt Bodo Werner, Vor-
standsmitglied der KAB St.
Elisabeth, mit.

Traditionell werden bei
dem Stiftungsfest der KAB

verdiente Mitglieder für ihre
Treue geehrt. So erhielten
Anna Ratering für 75 Jahre,
Marianne Belt und Renate
Krull für 60 Jahre, Helga und
Henry Norder, Linde und
Hans Schneider sowie Chris-
tel Sostmann für 40 Jahre
Mitgliedschaft Ehrennadeln,
Urkunden und Blumen.

Reger Austausch über soziale
Themen beim KAB-Stiftungsfest

Verdiente Mitglieder für langjährige Treue geehrt

Wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft in der KAB gewür-
digt: Christel Sostmann, Henry und Helga Norder, Linde und
Hans Schneider mit Vorstandsmitglied Clemens Dust (hinten
von links) sowie Marianne Belt und Anna Ratering. Foto: privat

NORDHORN Für die am Mon-
tag, 17. Oktober, beginnen-
den Herbstferien gibt die
Stadt Nordhorn wieder den
Ferienpass heraus– diesmal
mit 84 Angeboten. Die erste
Phase des Anmeldeverfah-
rens läuft bis Dienstag, 11.
Oktober. Bereits am Freitag,
14. Oktober, wird das Fest
zum Internationalen Mäd-
chentag im Jugendtreff Blan-
ke gefeiert (die GN berichte-
ten).

Kreativangebote sind ein
Schwerpunkt des weiteren
Herbstferienprogramms.
Die Katholische Familienbil-
dungsstätte, die Kunstschule
der Städtischen Galerie, das
Mehrgenerationenhaus des
DRK und die Abteilung Ju-
gendarbeit der Stadt Nord-
horn laden zum Basteln, Fil-
zen, Malen, Kochen, Backen
und Gestalten ein. Auch der
Tierpark und das UCI-Kino
in Nordhorn bieten Aktio-

nen an. Bewegungsangebote,
Computerworkshops, Spiel-
nachmittage, eine Tages-
fahrt und ein Selbstbehaup-
tungskurs komplettieren das
Programm.

Anmeldungen für die An-
gebote werden bis Dienstag,
11. Oktober, unter
www.nordhorn.feripro.de
angenommen. Tickets für
die Kinotage gibt es aller-
dings nur im Vorverkauf
über www.uci-kinowelt.de.

Ferienpass mit vielen Ideen
84 Angebote in den Herbstferien in Nordhorn
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