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tung, sondern eine Akade- stellung ein. 1990 vereiheizt wird nach einem Vor- größeres zwischen dem Neumie, die in Zusammenarbeit nigten beide Familien ihre bild aus Sedelsberg mit Holz- bau und dem alten Hauptvermit Kunden und Partnern die Aktivitäten auf diesem
hackschnitzeln, die bei der waltungsgebäude entstehen,
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aus kündigt Böcking an. Ganz im
branche gestalten soll, er- Deilmann GmbH.
den firmeneigenen Kurzum- Trend zur Nachhaltigkeit ist
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triebsplantagen anfallen.
nicht nur das parkartige Um-

tionen sind möglich. Denn
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chen zwischenSeite
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Große Resonanz auf Zukunftsprozess der reformierten Kirche
Mehr als 100 Gemeinden nehmen Stellung – Wissenschaftliche Studie wird erstellt
epd LEER/NORDHORN. Der
vor gut einem Jahr gestartete
Zukunftsprozess der evangelisch-reformierten Kirche ist
auf große Resonanz in den
Kirchengemeinden
gestoßen. 105 Kirchengemeinden,
acht Synodalverbände sowie
Gremien und Einzelpersonen
haben eine Stellungnahme
an das Moderamen der Gesamtsynode gerichtet.
Sie antworten damit auf
das im Februar 2016 an alle
Gemeinden verteilte Impulspapier, mit dem die Evange-

lisch-reformierte Kirche einen Diskussionsprozess über
ihre Zukunft gestartet hatte.
Die 48-Seiten starke Broschüre enthält neben einer
Bestandsaufnahme zu Beginn und einer Analyse des
gesellschaftlichen Wandels
einen Katalog von Feldern, in
denen sich die kirchliche Arbeit verändern kann. Das Impulspapier trägt den Spruch:
„Ich wünsche mir, dass wir eine krasse Herde bleiben.“
Kirchenpräsident Martin
Heimbucher zeigte sich über-

wältigt von der „übergroßen“
Resonanz. „Sie übertrifft
deutlich unsere Erwartungen.“ Die vielen Reaktionen
zeigten deutlich, dass in den
Gemeinden ein großes Interesse bestehe, Veränderungen aktiv zu gestalten. Der
Bedeutungsverlust von Kirche, sinkende Mitgliederzahlen und rückläufige Einnahmen seien die Herausforderungen, auf welche die Kirche reagieren müsse.
Die über 140 schriftlichen
Stellungnahmen
werden

jetzt ausgewertet. Prof. Martin Stummbaum von der
Hochschule Emden/Leer erstellt bis Ende April zusammen mit Studierenden eine
wissenschaftliche Studie. Daneben entwickelt eine Arbeitsgruppe erste Thesen aus
den Rückmeldungen, die in
die kommende Tagung der
Gesamtsynode
einfließen
werden.
Am 28. und 29. April tagt
die Gesamtsynode erstmals
zusammen mit Vertretern
aus der Jugendarbeit. „Wir

wollen uns dort im Gespräch
zwischen unterschiedlichen
Generationen mit Zukunftsfragen der Kirche auseinandersetzen“, so Kirchenpräsident Heimbucher. Neben den
Synodalen und Vertretern
aus der Jugendkonferenz
werden auch Nachwuchstheologen an der Tagung teilnehmen. Ausführlich wird
sich die Gesamtsynode im
Herbst 2017 mit den aufgeworfenen Fragen und den
Antworten dazu aus den Gemeinden beschäftigen.

Hohlnadeln lassen
Luft aus den Reifen
„Stop Sticks“ gegen flüchtende Autofahrer
Von Sven Lampe
LINGEN. Die Autobahnpolizei Lingen hat jüngst auf der
A 31 mit Gewalt eine Geisterfahrerin gestoppt. Zum Einsatz kamen dabei sogenannte
„Stop Sticks“.
Die „Stop Sticks“ sind etwa
ein Meter lange, dreieckige
Plastikstangen, versehen mit
einer Reihe ebenso spitzer
wie stabiler Hohlnadeln.
Fährt ein Fahrzeug über sie
hinweg, bohren sich die Nadeln in den Reifen und sorgen in kürzester Zeit dafür,
dass die Luft entweicht. „Im
Vergleich mit früher üblichen
Krähenfüßen haben Sticks
den Vorteil, dass der Reifen
nicht platzt, sondern kontrolliert Luft verliert und das Auto
somit
beherrschbar
bleibt“, erläutert der Leiter

Einsatz der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bentheim, Klaus Albers. Beim
jüngsten Einsatz auf der A 31
bei Lingen sei das gestoppte
Fahrzeug noch rund 100 Meter weitergefahren, sagt der
stellvertretende Leiter der
Autobahnwache in Lohne,
Alwin Trüün. Zum Einsatz
kommen die „Stop Sticks“
laut Albers nur in besonderen Fällen: „Es ist unsere vorletzte Möglichkeit, ein Auto
zu stoppen. Danach bleibt
nur noch der Einsatz der Waffe.“
Drei oder vier Elemente eines Sets werden zusammengesteckt, in eine Textilhülle
gepackt und quer über die
Fahrbahn gelegt. Mithilfe eines 25 Meter langen Bandes
können die Beamten die
Sticks bei Bedarf schnell in ei-
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Vorletztes Einsatzmittel der Polizei beim Versuch, Autofahrer zu stoppen, sind mit stabilen
Hohlnadeln versehene „Stop Sticks“.
Foto: Sven Lampe

ne neue Position ziehen beziehungsweise aus dem Weg
räumen.
Denn dass der Einsatz der
„Stop Sticks“ auch für die Polizeibeamten – trotz Schulungen – nicht ungefährlich ist,
zeigt das jüngste Beispiel aus
Brandenburg. Dort sind am
Dienstag zwei Polizisten bei
dem Versuch, mit den Sticks
einen flüchtenden Autofahrer zu stoppen, überfahren

und tödlich verletzt worden.
„Wobei ich mir nicht sicher
bin, ob der Vorfall wirklich
mit den ,Stop Sticks‘ in Verbindung gebracht werden
kann oder ob der Mann die
Kollegen absichtlich überfahren hat“, sagt Albers.
Seinen Worten zufolge
sind in der Inspektion alle
rund um die Uhr besetzten
Wachen mit den einmal verwendbaren Sticks ausgestat-

tet. „Wir hätten gerne mehr,
am liebsten für jedes Fahrzeug“, lässt der Leiter Einsatz
durchblicken.
Dass das nicht der Fall ist,
könnte auch eine Kostenfrage sein, denn die Sticks sind
nicht eben billig. Der US-Hersteller, der die Sticks weltweit
exklusiv vertreibt, stellt laut
Albers für einen dreiteiligen
Satz rund 1000 Euro in Rechnung.
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