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Polizeistreife erwischt P

Gescheiterter Gasflaschendiebstahl bes
bt NORDHORN. Finanzielle
Not bringt Menschen immer
wieder auf die ungewöhnlichsten Ideen, um doch irgendwie an Geld zu kommen.
In eine solche Situation war
ein junges Paar aus Lingen
geraten. Die junge Frau (22
Jahre alt) und ihr 26-jähriger
Lebensgefährte waren trotz
einer Erkrankung mit ihren
Einkünften immer ausgekommen. Das änderte sich allerdings, als der 26-Jährige
seine Arbeit verlor. Die beiden gerieten in eine schwieriHelmut Ruschulte, 1. Vorsitzender des Vereins der Freunde ge finanzielle Situation.
und Förderer des Klosters Frenswegen, dankte dem reforSie überlegten, was zu tun
mierten Moderator Reiner Rohloff für dessen kenntnisrei- sei, und hatten wohl gemeinchen und interessanten Vortrag.
Foto: privat sam die Idee, sich schließlich
auf illegalem Wege Geld zu
verschaffen, und zwar durch
den Diebstahl von leeren
Gasflaschen, da sie mit rela-

Reformation
verpflichtet zu
Verantwortung

tiv hohem Pfand belegt sind.
Über das Internet entdeckte
das Pärchen einen Händler in
Nordhorn. Am Abend des 30.
November vergangenen Jahres fuhren die beiden zu der
von ihnen ausgewählten Firma. Der junge Mann begab
sich zu der Umzäunung des
Firmengeländes.
Seine
Freundin wartete währenddessen im Auto auf ihn. Über
ein Headset hielten die beiden Verbindung, damit der
Einbrecher gewarnt werden
konnte. Beim Versuch, den
Zaun zu durchtrennen, zeigte
sich, dass die benutzte Kneifzange ungeeignet war. Zu allem Überfluss tauchte jetzt
auch noch eine Polizeistreife
auf. An eine Flucht war nicht
mehr zu denken. Als die Beamten das Auto der jungen
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Klosterfreunde halten Rückschau
taurierung alter Bücher und
Die ökumenische Bilunterstützt.
dungs- und Begegnungs- Landkarten
Zwei neu erworbene Kopien
stätte vor den Toren der
mittelalterlicher HandschrifStadt hat im vergangenen ten zur Geschichte des KlosJahr gut 16.000 Überters wurden von Gertraud
nachtungsgäste beherHerrenbrück vom Bibliotheksteam des Klosters vorbergt. Am 10. Juni soll
gestellt.
wieder ein großer Markt
In seinem Ausblick auf das
die Besucher anlocken.
laufende Jahr wies Ruschulte
gn NORDHORN. „Die Refor- insbesondere auf den Klosmation ist eine bleibende termarkt am 10. Juni hin, zu
Aufgabe für die gegenwärtige dem wieder viele Gäste erKirche.“ Diesen Gedanken wartet würden. Ein kleines
stellte der reformierte Mode- Jubiläum feiere der Verein
rator des Klosters Frenswe- am 8. Mai, wenn die ökumegen, Reiner Rohloff, kürzlich nische Morgenandacht seit
in den Mittelpunkt seines genau 20 Jahren regelmäßig
Vortrags auf der Mitglieder- am ersten Montag eines jeversammlung der Freunde den Monats stattfinde. Auch
und Förderer des Klosters die Sommer-Sonntagsführungen durch das Kloster
Frenswegen.
In der voll besetzten Klos- würden wieder kostenlos anterkapelle referierte er über geboten. Als Rechnungsprüdie Ursprünge und Grund- fer für die nächsten zwei Jahre
wurden
einsichten der
Gerhard JoReformation
Neupflasterung
hannink
und
sowie die sich
des Parkplatzes
Hermann Godaraus ergebleibt
ein
dereis
einbende
Verwichtiges Anliegen stimmig gepflichtung, gewählt.
sellschaftliche
Auf die wirtschaftliche SiVerantwortung zu übernehmen. Dies verdeutlichte Roh- tuation des Klosters ging
loff an zahlreichen aktuellen Heinz-Hermann Nordholt als
Beispielen. Daran schloss Vorstandsvorsitzender der
sich ein kurzer Impulsvor- Stiftung Kloster Frenswegen
trag zur Ethik der Flücht- ein. Er freute sich über die
steigenden
lingshilfe von Professor Ger- kontinuierlich
hard Pott an zum Thema: Übernachtungszahlen, mittWeshalb helfen wir und wo lerweile sei die angestrebte
Grenze von 16.000 Übersind unsere Grenzen?
Zuvor hatte 1. Vorsitzender nachtungen pro Jahr überHelmut Ruschulte einen schritten. Nordholts ausRückblick auf die Aktivitäten drücklicher Dank galt den
des Vereins gegeben. Die Vereinsmitgliedern als multiNeupflasterung des Parkplat- konfessioneller Kerngemeinzes sei nach wie vor ein wich- de des Klosters, die die Arbeit
tiges Anliegen der Freunde des Klosters immer tatkräftig
und Förderer. Daneben habe unterstütze.
man im vergangenen Jahr die
Optimierung der Heizungs- Weitere Informationen im
anlage, die Anschaffung von Internet auf der Webseite
Garderoben, die Pflege der www.foerderverein-klosterAußenanlagen sowie die Res- frenswegen.de
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