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ls Mitte dieses Jah-
res alle Zahlen der
Kirchenaustritte in
Deutschland für

das Jahr 2021 vorlagen, er-
schütterte dieses die gesam-
te Christengemeinde. Die
Mitgliederzahl beider gro-
ßen Konfessionen macht
mittlerweile weniger als 50
Prozent der Gesamtbevölke-
rung der Bundesrepublik
Deutschland aus.

Auch in der Grafschaft
Bentheim ist dieser Trend
spürbar. Die für den Land-
kreis zuständigen Körper-
schaften der Kirchen bekla-
gen ebenfalls Verluste bei
den Mitgliedern. Allein in
Nordhorn vermeldet das
Standesamt 570 Abgänge
aus der Kirche, was eine Stei-
gerung von 88,7 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr ist.

Das Bistum Osnabrück
konnte für 2022 noch keine
aktuellen Austrittszahlen für
die katholische Kirche in der
Grafschaft nennen. Für Jür-
gen Veldboer, Mitglied des
Pastoralteams der Katholi-
schen Kirche Nordhorn, gibt
es dennoch keinen Grund,
auf eine positive Wendung
zu hoffen.

„Viele Menschen entfer-
nen sich vom Glauben und
der Kirche, weil sie keinen
Zugang zu religiösen Inhal-
ten mehr haben. Außerdem
finden viele heutzutage die

A
Kirche altmodisch“, sagt er
gegenüber den GN. Die
Hauptursache sieht Veld-
boer jedoch im Umgang mit
den Skandalen um die se-
xuelle und psychische Ge-
walt innerhalb der Kirche,
der unprofessionell sei und
dazu führe, dass vor allem
das Hauptklientel sich im-
mer mehr von der Instituti-
on entferne.

Die Zukunft seiner Glau-
bensgemeinschaft sieht
Veldboer mit Sorge. „Die
Kirche wird schrumpfen.
Wir müssen lernen, mit we-
niger Ressourcen die Bot-
schaft Gottes und Jesu unter
den Menschen zu verbrei-
ten“, prognostiziert er. Diese
Botschaft sei das wichtigste
Gut, was die Kirche habe, die
zu jeder Zeit eine Antwort
auf die Lebensfragen der
Menschen geben könne.
„Die Kirche schrumpft zwar,
aber ihre Existenzberechti-
gung steht nicht infrage“,
verwies er auf die Bedeutung
der Institution und die Not-
wendigkeit von Glauben.

Auch der Synodalverband
Grafschaft Bentheim der re-
formierten Kirche muss Aus-
tritte hinnehmen. Im Jahr
2022 haben bereits 354 Men-
schen ihre Kirchenmitglie-
derschaft aufgegeben. Dem
entgegen stehen nur 52 Ein-
tritte, wodurch die aktuelle
Mitgliederzahl bei 41.484
liegt. „Corona hat uns einen
Strich durch die Rechnung

gemacht. Viele, die getauft
werden wollten, konnten das
durch die Einschränkungen
der Pandemie nicht tun“,

sagt Präses Heidrun Olt-
manns. Außerdem sorge die
Inflation dafür, dass vor al-
lem junge Erwachsene an-

fangen, bei der Kirchensteu-
er zu sparen, da ihnen die
Bindung an die Institution
fehle, berichtet Oltmanns.

Die Pastorin hält aber auch
fest, dass die Skandale der
katholischen Kirche Auswir-
kungen auf viele Gemeinden
hätten. „Die Leute differen-
zieren meistens nicht, wel-
che Kirche an welcher Mel-
dung beteiligt ist und bezie-
hen die Verbrechen auf alle
Kirchen“, erklärt sie. Den-
noch glaubt Oltmanns fest
an ein Fortbestehen der In-
stitution. „Kirche richtet
sich nicht nach Zahlen. Sie
wird auch in Zukunft Be-
stand haben.“

Ebenfalls im Rückgang be-
finden sich die Zahlen der
Kirchenmitglieder des evan-
gelisch-lutherischen Kir-
chenkreises Emsland-Bent-
heim. In der Grafschaft
Bentheim hat der Kirchen-
kreis in diesem Jahr bislang
208 Austritte zu verzeich-
nen, wohingegen es nur 21
Eintritte gab.

Insgesamt zählt der Kir-
chenkreis in der Grafschaft
16.066 Mitglieder. Superin-
tendent Dr. Bernd Brauer
fügt dem allerdings hinzu,
dass die Zahlen für den
Landkreis nicht flächende-
ckend betrachtet werden
können, da es in den einzel-
nen Gemeinden unter-
schiedliche Tendenzen gebe.
„Auf dem Land ist die Zahl
der Austritte niedriger als in
den städtischen Räumen, da
in ländlicheren Gebieten die
Bindung zur Gemeinde we-
sentlich stärker ist“, erklärt

Brauer. Gründe für diese
Entwicklung sieht der Su-
perintendent vor allem da-
rin, dass viele jüngere Leute
in die Städte der Grafschaft
ziehen und die Ummeldung
bei den Ämtern nutzen wür-
den, um ihre Kirchenzuge-
hörigkeit gleich mit abzu-
melden, da sie bereits vorher
keine enge Bindung zur In-
stitution Kirche gehabt hät-
ten.

„Viele Menschen haben
das Bedürfnis nach Orientie-
rung in ihrem Leben, aber
wollen frei von einer Institu-
tion sein“, begründet er. Die
Kirche müsse daher, so Brau-
er, die Transformation zu ei-
ner „Entscheidungskirche“
schaffen, die frei von äuße-
rem Druck und angebotsori-
entiert sei. „Die Kirche muss
für die Menschen angenehm
sein und ihnen Gutes tun,
sodass sie aus freien Stücken
ihr Bekenntnis zur Instituti-
on abgeben“, umreißt Brauer
die Zukunft.

Alle drei Kirchenvertreter
sind sich einig darüber, dass
ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Zukunft auch die öku-
menische Zusammenarbeit
der Konfessionen unterei-
nander ist. Nickeligkeiten
oder gar Abschottung, könne
sich keine der Institution
leisten. Für alle drei sei die
Botschaft Gottes und Jesu
Christi das zentrale Ele-
ment, welche alle Christen
miteinander vereine.

Mehr Grafschafter treten aus Kirche aus
Vertreter der Konfessionen schauen mit Sorge in die Zukunft und sehen Notwendigkeit der ökumenischen Zusammenarbeit

Michael Hinrichs

Aufgrund der sinkenden Einnahmen durch die Kirchensteuer werden Gebäude, wie die Alte Kir-
che am Markt in Nordhorn, schwieriger instandzuhalten sein. Foto: Konjer

BAD BENTHEIM Um die Bevöl-
kerung im Katastrophenfall
oder bei anderen Großscha-
denslagen umfassend war-
nen zu können, erneuert
und erweitert die Stadt Bad
Bentheim ihr Sirenennetz.
Eine Anlage ist bereits im
vergangenen Jahr auf dem
Rathausdach installiert wor-
den, als Ersatz für eine alte
Sirene, die vormals auf dem
Dach der Realschule gestan-
den hatte.

Jetzt kauft die Verwaltung
für insgesamt rund 148.400
Euro sechs weitere Sirenen
sowie sieben Funkgeräte,
mit denen die Sirenen ge-
steuert werden können. Die
Anlagen sollen über das
Stadtgebiet verteilt aufge-
stellt werden, sodass Sire-
nen in den beiden Ortsteilen
Bentheim und Gildehaus so-

wie in den Randbereichen im
Notfall einem Beschallungs-
konzept entsprechend zu
hören sind.

Vorgesehen ist, dass die
bereits bestehenden Sirenen
auf dem Otto-Pankok-Mu-
seum in Gildehaus am Neu-
en Weg sowie am Westring
in Gildehaus durch neue An-
lagen ersetzt werden. Hinzu
kommen vier weitere, zu-
sätzliche Standorte:
• Am Pumpwerk im Bereich
Am Beschlag/Hilgenstiege in
Bad Bentheim
• An der Bentheimer Straße
beim DRK in Hagelshoek
• Zum Tüschenbrook/Lin-
denstraße in Bad Bentheim
• Hakenstraße/Querstraße
in Bad Bentheim

„Die neuen Sirenen sind in
der Lage, verschiedene Sig-
nalfolgen abzugeben“, er-
klärt Fachbereichsleiter
Heinz-Gerd Bökenfeld im

Gespräch mit den GN. Der
Eigenanteil der Stadt für den
Kauf der Sirenen liegt bei
52.400 Euro, an Fördermit-
teln gibt es 96.000 Euro aus
einem Topf des Niedersäch-
sischen Landesamtes für
Brand- und Katastrophen-
schutz, das über den Land-
kreis an die Stadt ausgezahlt
wird. In der ersten Runde
war die Stadt Bad Bentheim
in dem Förderprogramm
nicht berücksichtigt worden.

In den Bereichen des
Stadtgebiets, die von den
stationären Sirenen nicht er-
reicht werden, etwa die
Landgemeinden oder der
Gewerbepark, soll im Notfall
durch zwei mobile Sirenen
gewarnt werden.

Die Geräte, die auf dem
Dach eines Fahrzeugs befes-
tigt werden können, hatte
die Stadt, wie berichtet, be-
reits im Sommer für 10.500
Euro gekauft.

Bad Bentheim kauft
sechs Sirenen

Vier zusätzliche Standorte geplant

Jonas Schönrock

In Bad Bentheim sollen zusätzliche Sirenen aufgestellt werden,
um die Bevölkerung bei Großschadenslagen umfassend warnen
zu können. Symbolfoto: dpa

NORDHORN „Verärgert“ zeigt
sich die Junge Union (JU)
Nordhorn über die in der
vergangenen Woche be-
schlossenen Kreistagsmehr-
heit für einen neuen Bürger-
entscheid zur Eissporthalle
in Nordhorn (die GN berich-
teten). „Wir standen und ste-
hen zum Eissport in Nord-
horn, genau wie Tausende
Bürger, die mit überwälti-
gender Mehrheit in allen Tei-
len der Grafschaft Bentheim
für eine Sanierung und da-
mit den Erhalt der Eissport-
halle in der Kreisstadt Nord-
horn gestimmt haben“, be-
tont die JU in einer Presse-
mitteilung.

Für die JU sei es das Ziel,
dass Jugendliche für Politik
begeistert und am politi-
schen Willensbildungspro-
zess beteiligt werden. „Dazu
gehört auch, dass Wahlen
akzeptiert und demokrati-

sche Prozesse nicht direkt
oder indirekt unterwandert
werden“, heißt es weiter.
„Die Tatsache, dass die 288
Stimmen, die zwischen bei-
den Petitionen liegen, über
einen Bürgerentscheid mit
36.611 Stimmen gestellt
werden und dies sogar als er-
heblicher Widerstand ge-
wertet wird, ist keine solide,
bürgernahe Politik“, meint
JU-Geschäftsführer Daniel
Tenfelde. „Die angeführten
gestiegenen Betriebskosten
sind ein Scheinargument, da
gerade alle Gebäude davon
betroffen sind.“

Die JU Nordhorn ist zu-
dem überrascht, dass die
CDU erneut auf einen Bür-
gerentscheid setzt, nicht
aber einmal die eigenen Mit-
glieder über eine Koalition
mit den Grünen abstimmen
lässt. „Die Grünen setzen
aus reinen ideologischen

Gründen auf einen zweiten
Bürgerentscheid. Hätte die
Energiekrise ihnen kein
Grund gegeben, die Debatte
neu zu führen, hätte sie sich
einen anderen gesucht“, teilt
der Vorsitzende der JU
Nordhorn, Kevin Döhe, aus.
Er erneuerte außerdem sei-
ne Forderung, dass die Koali-
tion im Kreistag auf den
Prüfstand gehöre, und for-
dert einen außerordentli-
chen öffentlichen Parteitag
der Grafschafter CDU zum
Thema Eissporthalle. Sie
will, dass das Thema Eis-
sporthalle auf die Tagesord-
nung für die nächste mitglie-
deroffene Vorstandssitzung
der CDU Nordhorn am
Dienstag, 29. November, ge-
setzt wird. Von dieser Sit-
zung erwartet sich die JU
Nordhorn, dass die positive
Beschlusslage zur Eissport-
halle erneuert wird.

JU Nordhorn „verärgert“ über
neuen Bürgerentscheid

CDU-Nachwuchs fordert Parteitag zur Eissporthalle

Grafschaft – Am Freitag,
25. November, bietet die
Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft
Bentheim in Zusammenarbeit
mit der Kreishandwerkerschaft
Grafschaft Bentheim einen
Sprechtag zur betriebswirt-
schaftlichen Beratung für Be-
triebe und angehende Exis-
tenzgründer aus dem Hand-
werk an. Alle weiteren monat-

lichen Termine für 2022 sind
unter www.grafschafterhand-
werk.de veröffentlicht. Die Be-
ratungen finden in den Räum-
lichkeiten der Kreishandwer-
kerschaft Grafschaft Bentheim,
Harm-Hindrik-Straße 2 in
Nordhorn statt. Nach Abspra-
che können Beratungstermine
auch an anderen Tagen verein-
bart werden. Absprachen sind
möglich bei der Kreishandwer-
kerschaft Grafschaft Bentheim,
Christine Dasselaar, Telefon:
05921 8963-11 oder E-Mail:
handwerk@grafschafterhand-
werk.de.

Lage – Weihnachtsbasar
an der Wassermühle. Die
Dorf-, Burg- und Mühlenfreun-
de Lage laden am Sonnabend,
26. November, zum Weih-
nachtsbasar ein. Auf der Ei-
chenallee zwischen Wasser-
mühle und Herrenhaus wer-
den ab 14 Uhr wieder „Schoo-
sollen“ gebacken und weih-
nachtliche Spezialitäten ange-
boten. In der geöffneten Was-
sermühle kann geknobelt wer-
den und ab 15 Uhr wird ein
Besuch des Nikolaus erwartet,
der für die kleinen Besucher
eine Überraschung bereithält.

In den Abendstunden werden
wieder die Middewinterhorn-
Bläser vorbeikommen und ihre
Instrumente erklingen lassen.

Nordhorn – Workshop
für „Sketchnotes“. Die
„ZwischenZeit“, eine Initiative
der lutherischen Kirche Nord-
horn, bietet am Sonnabend,
26. November, einen Work-
shop an, bei dem die Grundla-
gen zum Anfertigen sogenann-
ter „Sketchnotes“, Notizen aus
Text und Bild, vermittelt wer-
den. In der Zeit von 13.30 bis

17.30 Uhr lernen die Teilneh-
mer neben den Basics dieser
sehr einfachen Bildsprache
auch, wie diese Notizen geglie-
dert und das Layout gestaltet
werden kann. Der Workshop
mit Hille Czygan findet in den
Räumlichkeiten der „Zwischen-
Zeit“, Kokenmühlenstraße 11
in Nordhorn statt. Anmeldun-
gen nimmt Silvia van den Berg
per E-Mail an silvia_vdberg@
icloud.com entgegen.

Nordhorn – Filmabend mit
dem CVJM. Am Freitag, 25.

November, zeigt der CVJM
Nordhorn-Blanke einen Film
aus dem Jahr 2016, der in
2017 14 Oscar-Nominierungen
und schließlich sechs Oscars
erhielt. Im Mittelpunkt des se-
henswerten Hollywood-Musi-
cals stehen eine angehende
Schauspielerin und ein talen-
tierter Jazzpianist, die von ei-
ner Karriere in der Unterhal-
tungsbranche träumen und
sich dabei ineinander verlie-
ben. Der Film wird ab 20 Uhr
im Martin-Luther-Haus in der
Klarastraße 25 gezeigt, der Ein-
tritt ist frei.

Wilsum – Nikolausumzug
und Knobeln. Die Ortsfeuer-
wehr Wilsum lädt für Samstag,
26. November, zum Nikolaus-
umzug und zum Knobeln ein.
Der Umzug startet um 14.30
Uhr bei der reformierten Kir-
che. Entlang der Dorfstraße
führt er über den Dorfplatz
zum Dorfgemeinschaftshaus.
Dort beginnt das Knobeln der
Feuerwehr. Der Erlös aus dem
Knobeln wird für einen guten
Zweck gespendet. Der Erlös
wird zur Hälfte an der Grund-
schule Wilsum und an das
Haus Slimme gespendet.

MELDUNGEN

Beratung für
Existenzgründer
im Handwerk


