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NORDHORN. Heute wer-
den ab 16.30 Uhr im GN-
Vorlesezelt im Märchen-
wald an der Alten Bleiche
in der Nordhorner Innen-
stadt wieder weihnachtli-
che Geschichten vorgele-
sen. Vorlesepatin Rosel
Jansen (Fotos oben, von
links) liest „10 auf wilder
Schlittenfahrt“ von Kim
Norman und anschließend
trägt Carola Zimmermann
„Nikolausgeschichten“ von

Doris Jannausch vor. Die
Lesefüchse Lia Bräutigam
und Barbara Esders aus
der Grundschule Klaushei-
de haben sich die Ge-
schichten „Ein Geschenk
für den Nikolaus“ von An-
negert Fuchshuber und Ur-
sel Scheffler sowie „Millies
schönstes Weihnachtsfest“
von Marni McGee ausge-
sucht. Alle kleinen und
großen Zuhörer sind herz-
lich willkommen.

GN-Vorlesezelt

Nikolausgeschichten im Zelt

till und leise, ohne
Sturm, Hagelschauer

oder Schnee hat sich der
Dezember eingeschlichen.
Einzige Hinweise auf den
nahenden Winter gaben
der charakteristisch trübe
November und die zuneh-
mende Dunkelheit, die
morgens das Aufstehen
schwer macht und abends
kaum Freiraum mehr für
Freiluftaktivitäten lässt.

Mit rasenden Schritten
neigt sich das Jahr 2017 sei-
nem Ende zu, und schon
beginnen die Ersten Bilanz
zu ziehen. War es wirklich
so ein schlimmes Jahr, wie
zahlreiche Naturkatastro-
phen – vor allem auf ande-
ren Kontinenten – und Ter-
rorattacken uns Glauben
lassen? – Für die Betroffe-
nen ganz bestimmt. Auch
politisch war vieles in Be-

S

wegung. Die Regierungs-
bildung in Berlin wird
noch eine Weile Schlagzei-
len machen. Aber in der
Summe geht es uns gut, in
Deutschland, in Nieder-
sachsen bis in die kleine
Grafschaft am westlichen
Rand der Landkarte.

Nutzen wir den begin-
nenden Dezember und die
Vorweihnachtszeit, um
auch jenen Gutes zu tun,
die vom Leben benachtei-
ligt sind. Das bringt Wär-
me ins Herz und Licht in
die dunklen Wochen.

Guten Morgen!

Wärme für’s Herz

Irene
Schmidt
empfiehlt,
Schwäche-
ren zu hel-
fen.
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NORDHORN. Landrat Fried-
rich Kethorn konnte neben
dem früheren Bundespräsi-
denten und früheren nieder-
sächsischen Ministerpräsi-
denten Christian Wulff auch

Christian Fürst zu Bentheim
und Steinfurt begrüßen. Ge-
kommen waren zudem der
lutherische Superintendent
Dr. Bernd Brauer, der refor-
mierte Präses Heinz-Her-
mann Nordholt und der ka-
tholische Dechant Gerhard
Voßhage sowie Reinhold Hil-
bers als neuer niedersächsi-
scher Finanzminister und
der in diesem Jahr wiederge-
wählte Bundestagsabgeord-
nete Albert Stegemann.

Landrat Kethorn bedankte
sich noch einmal bei Wulff,
der als Landesvater in den
Zeiten der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise
das Kloster als „Leuchtturm-
projekt“ mit rund zwei Mil-
lionen Euro gefördert habe.
Ohne dieses Geld würde das

Kloster heute nicht so daste-
hen, wie es sich jetzt zeige.
Mit dem Geld wurden seiner-
zeit Umbaumaßnahmen fi-
nanziert.

Die Reformation vor 500
Jahren war für die Grafschaft
kein Randereignis, betonte
Landrat Friedrich Kethorn
zur Eröffnung der Ausstel-
lung im Kloster. Die funda-
mentalen Veränderungen für
die Grafschaft habe man auf
zwölf Tafeln dokumentiert.
Die Geschichte der Reforma-
tion sei eng verbunden mit
der Geschichte des Klosters
und der Entwicklung der
Ökumene in der Grafschaft.

Für Christian Wulff ist das
Kloster Frenswegen mit sei-
ner von sechs Kirchen getra-
genen ökumenischen Aus-

richtung ein „wunderbarer
Ort“ für Besinnung, Begeg-
nung, Bildung und Dialog.
Das Kloster belege, dass Men-
schen klüger werden und aus
der Geschichte lernen kön-
nen. Die jetzt aufgebaute
Ausstellung sei spannend
und schärfe das Bewusstsein.

Den Bogen in die Gegen-
wart schlagend, betonte
Wulff: „Das Grundgesetz gilt
nicht nur für Christen.“ Das
war gemeint als ein Plädoyer
zu mehr Toleranz anderen
Religionsgruppen gegenüber
als auch als eine Mahnung,
dass sich alle Religionsgrup-
pen an die in Deutschland
geltenden Regeln halten
müssen. Vor diesem Hinter-
grund könne man auch in an-
deren Teilen der Welt den

Schutz christlicher Minder-
heiten einfordern.

Luther habe in seiner Zeit
die neue Technik des Buch-
drucks genutzt, um das Neue
Testament für die breite Be-
völkerung lesbar zu machen.
Das sei segensreich gewesen.
Heute biete die neue Technik
des Internets die Möglichkeit
für Jedermann, jede Wahr-
heit oder Unwahrheit welt-
weit zu verbreiten. Das sei
„eine neue Situation, die wir
noch nicht voll im Griff ha-
ben“. Wulff warb für eine of-
fene Gesellschaft, in der man
sich zu demokratischen Wer-
ten bekenne und auch mutig
Stellung beziehe. Die Graf-
schaft sei auch deshalb so er-
folgreich, weil es Zuzug von
außen gegeben habe.

Wulff plädiert für offene Gesellschaft
Früherer Bundespräsident eröffnet Reformations-Ausstellung im Kloster Frenswegen

Ein Bekenntnis „für Of-
fenheit in unserer Gesell-
schaft“ forderte der frü-
here Bundespräsident
Christian Wulff am Frei-
tagabend bei der Eröff-
nung der Reformations-
ausstellung im Kloster
Frenswegen. Viele Gäste –
vor allem aus den Berei-
chen Kirche und Politik –
füllten die Klosterkapelle.

Von Manfred Münchow

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung trafen sich (von rechts) Bundespräsident a. D. Christian Wulff, die Geschäftsführerin des Klosters, Birgit Ved-
deler, der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers, der reformierte Moderator Reiner Rohloff und Landrat Friedrich Kethorn Foto: Westdörp

gn NORDHORN / LINGEN.
„Die Zeiten, in denen Rechts-
extremisten an Springerstie-
feln und Bomberjacke zu er-
kennen waren, sind vorbei,“
erklärt Andreas Hüsken von
der Polizeiinspektion Ems-
land / Grafschaft Bentheim
und begründet damit gleich-
zeitig die Notwendigkeit ei-
ner umfassenden und vor al-
lem zeitgemäßen Aufklärung
gegen Rechtsextremismus.
Seit 2016 gibt es deshalb das
Präventionsprojekt „Rechts
ab?!“, das er gemeinsam mit
seiner Kollegin Jutta Spiegel-
berg entwickelt hat. Die bei-
den Polizeibeamten haben
kürzlich mit einem Referen-
ten vom Landespräventions-
rat rund 20 Sozialarbeiter

und Pädagogen aus dem
Landkreis Grafschaft Bent-
heim geschult. Dabei lag der
Fokus für die Teilnehmer im
Nino-Hochbau auf rechtsex-
tremer Musik, Zeichen und
Symbolen sowie auf der Er-
kennbarkeit von sogenann-
ten Neuen Rechten.

„Auch wenn das Emsland
und die Grafschaft Bentheim
keine Schwerpunkte rechts-
extremer Gesinnung sind, be-
darf es einer zeitgemäßen
Aufklärung,“ leitete Karl-
Heinz Brüggemann, Leiter
der Polizeiinspektion, die
Veranstaltung ein: „Die In-
halte werden oftmals nicht
mehr offen und eindeutig als
rechtsextrem erkennbar ge-
äußert, sondern subtil ver-

packt. Die Grenze zwischen
einem dummen Spruch oder
rechtspopulistischen Äuße-
rungen und der gefestigten
Gesinnung ist oftmals flie-
ßend und nicht immer ein-
deutig zu erkennen,“ ergänz-
te Jutta Spiegelberg.

Die Sozialarbeiter des
Landkreises, von denen viele

in Jugendeinrichtungen und
Jugendhäusern tätig sind,
wurden in der zweitägigen
Veranstaltung für das Thema
Rechtsextremismus sensibi-
lisiert. Neue Erscheinungs-
formen und aktuelle Ent-
wicklungen aus den beiden
Landkreisen der Polizeiin-
spektion wurden von An-
dreas Hüsken und Jutta Spie-
gelberg ebenso dargestellt,
wie die Überschneidungen
zum wachsenden Rechtspo-
pulismus der Gesellschaft.

Ein Argumentationstrai-
ning als Teil des Projektes
vermittelte Handlungsoptio-
nen, die im Berufsalltag und
im Umgang mit nach rechts
tendierenden Jugendlichen
angewandt werden können.

In der Gesamtbetrachtung
waren sich nach zwei lehrrei-
chen Tagen alle einig, dass ei-
ne derartige Aufklärung, die
an die heutige Zeit angepasst
ist, erforderlich und vor al-
lem hilfreich für sie ist.

Das Projekt „Rechts ab?!“
wird vom Landespräventi-
onsrat Niedersachsen unter-
stützt und ist Teil vom „Lan-
desprogramm gegen Rechts-
extremismus – für Demokra-
tie und Menschenrechte“.
Das Projekt ist so angelegt,
dass es vervielfältigt und an
anderen Orten umgesetzt
werden kann. Ansprechpart-
ner sind Andreas Hüsken
und Jutta Spiegelberg von
der Polizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft Bentheim.

Rechtsextremes Gedankengut kommt getarnt daher
Präventionsprojekt der Polizei unterstützt Sozialarbeiter in der Grafschaft bei ihrer Arbeit

Nicht alle Nazis sind an ih-
rem Äußeren zu erkennen.

Foto: dpa


