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 Aus
dem
Landkreis

wei Tage nicht zu Hau-
se gewesen und schon

quillt der Briefkasten über.
Zwischen Zeitungen, Wer-
bezetteln und Briefen ent-
decke ich eine gelbe Karte.
„Ihre Sendung ist da!“,
frohlockt sie.

Ich erwarte zwar nichts,
aber: endlich! Doch wo der
Zusteller sonst Empfänger
und Abholort einträgt, ist
nur gähnende Leere zu se-
hen. Der Vordruck scheint
unberührt. Ein Knick hier,
ein Eselsohr da – ansons-
ten ist die Karte wie frisch
gedruckt.

Schlummert eine gehei-
me Botschaft auf dem Pa-
pier? Mein prüfender Blick
entdeckt keine durchge-
drückte Schrift, die sich
mithilfe eines Bleistiftes
abzeichnen lassen könnte.
Auch ist keine Nachricht
mit Zitronensaft geschrie-
ben, die erst durch Erhit-
zen sichtbar werden könn-
te. Mein Detektivwissen
aus Kindertagen macht
sich leider nicht bezahlt.

Z

Nun will ich aber wis-
sen, ob in der Filiale eine
Büchersendung, ein Ein-
schreiben oder gar ein Pa-
ket auf mich wartet. „Ich
habe Ihnen ein Rätsel mit-
gebracht“, verkünde ich
gut gelaunt der Angestell-
ten am Postschalter. Sie
staunt ein wenig, guckt im
Computer nach, sucht in
Schubladen und bleibt er-
folglos. Was sich der Zu-
steller dabei gedacht hat,
werde sie ihn fragen und
schreibt meinen Namen,
Adresse und Telefonnum-
mer auf.

Vielleicht klärt sich in
wenigen Tagen das Ge-
heimnis der leeren Karte
auf. Ich hoffe auf eine an-
genehme Überraschung.

Guten Morgen!

Das Geheimnis der Karte

Oliver
Wunder
recherchiert
der Post
hinterher.

NEUENHAUS. Eine Auto-
fahrerin ist gestern Abend
gegen 17.45 Uhr auf der
Bundesstraße 403 zwi-
schen Nordhorn und Neu-
enhaus aus bisher unge-
klärter Ursache nach
rechts von der Straße abge-
kommen und gegen einen
Baum am Straßenrand ge-
fahren. Dabei wurde die
Frau schwer verletzt.

Die Feuerwehr aus Neu-
enhaus und Veldhausen
war mit 30 Einsatzkräften

und fünf Fahrzeugen vor
Ort und setzte hydrauli-
sches Gerät ein, um die Pa-
tientin schonend aus dem
Fahrzeug zu befreien. Au-
ßerdem waren ein Ret-
tungswagen sowie eine
Notärztin im Einsatz.

Die Bundesstraße war
während der Rettungsar-
beiten für mehrere Stun-
den zwischen Neuenhaus
und Nordhorn vollge-
sperrt. Der Verkehr wurde
umgeleitet. ow/Foto: Konjer

Meldungen

Autofahrerin bei Unfall in
Neuenhaus schwer verletzt

NORDHORN/LINGEN.
Das Institut für Duale Stu-
diengänge der Hochschule
Osnabrück am Campus
Lingen bietet Schulabgän-
gern die Möglichkeit, im
Dualen Studium die Inhal-
te aus der Theorie mit der
Praxis in Unternehmen zu
verbinden.

Am Dienstag, 13. März,
um 16 Uhr werden im Be-

rufsinformationszentrum
die Möglichkeiten des dua-
len Studiums vorgestellt.
Die Teilnahme an der Ver-
anstaltung ist kostenfrei,
die Agentur bittet um An-
meldung.

Kontakt: Telefon 05921
870-184, E-Mail: Nord-
horn.BIZ@arbeitsagen-
tur.de.

Duales Studium in Lingen
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NORDHORN. 2018 ist doch
ein Wahljahr, jedenfalls für
die evangelischen Kirchenge-
meinden in Niedersachsen.
Reformierte und Lutheraner
bestimmen am kommenden
Sonntag ihre Leitungsgre-
mien neu – also die Kirchen-
räte und Gemeindevertre-
tungen bei den einen, die Kir-
chenvorstände bei den ande-
ren. Das Besondere an die-
sem 11. März ist, dass die bei-
den Konfessionen sich erst-
mals auf einen gemeinsamen
Termin geeinigt haben. Der
Superintendent des lutheri-
schen Kirchenkreises Ems-
land-Bentheim, Dr. Bernd
Brauer, hält das für einen gu-
ten Schritt: „Nunmehr kann
abgestimmt auf dieses Ereig-
nis hingewiesen werden, was
in einer Gesellschaft mit ei-

nem eher schwindenden Ein-
fluss von Kirchen von nicht
zu unterschätzender Bedeu-
tung ist“, sagte er den GN.

Im flächenmäßig größten
Kirchenkreis der lutheri-
schen Landeskirche sind zwi-
schen Schüttorf und Papen-
burg etwa 45.000 Gemeinde-
mitglieder zur Wahl aufgeru-
fen. Für die 203 zu besetzen-
den Plätze treten 226 Kandi-
daten an. Brauer schätzt die-
se ehrenamtliche Tätigkeit
hoch ein, denn Kirchenvor-
stand und Pfarramt leiten die
Kirchengemeinden gemein-
sam: „Sie übernehmen viel-
fältige Verantwortung auch
im gesamtgesellschaftlichen
Auftrag“, sagte der Superin-
tendent und nannte bei-
spielsweise den Betrieb einer
Bücherei, eines Friedhofs
oder von Kindertagesstätten.
„Hier gestaltend tätig zu sein,
kann neben der damit ver-
bundenen Arbeit sehr befrie-
digend sein“, sagte Brauer. Es
gehe darum, Ideen einzu-
bringen, sich mit anderen
auszutauschen und Mitstrei-
ter zu finden. Doch es sei
„nicht immer einfach, dafür
geeignete Menschen zu fin-
den“.

Die Kandidatenfrage ist
zwar offenbar geklärt, bei Lu-
theranern wie auch bei den
Reformierten. Womit beide
Kirchen allerdings nach wie
vor zu kämpfen haben, ist ei-
ne mancherorts erschre-
ckend niedrige Wahlbeteili-
gung. Wie groß die Bandbrei-
te in der Grafschaft sein
kann, machten zwei refor-

mierte Kirchenvorstände in
einem Gespräch mit den GN
deutlich: In Laar, wo Jan
Meyer sich als Vorsitzender
engagiert, stimmten vor
sechs Jahren 55,6 Prozent der
Gläubigen ab – ein Rekord-
wert in der Grafschaft. Den
Kirchenrat Nordhorn wähl-
ten hingegen zuletzt nur 5,6
Prozent, wie Anke Dahms als
stellvertretende Vorsitzende
berichtete. Beiden gemein-
sam ist die Freude an der
kirchlichen Arbeit und Mit-
arbeit, an den regelmäßigen
Treffen, den Diskussionen
um weltliche und geistliche
Fragen, den Gottesdiensten,
Ausflügen und Andachten,
der Bibellektüre und am ge-
meinsamen Singen. Aber

auch am Austausch mit Zwei-
felnden und Skeptikern.

„Ohne Ehrenamtliche und
die Gemeinde ist die Kirche
nichts“, brachte es Präses
Heinz-Hermann Nordholt im
GN-Gespräch auf den Punkt.
„Sie sind für uns das Graf-
schafter Gold.“ Und Anke
Dahms kennzeichnet das
Binnenverhältnis zwischen
den begeisterungsfähigen
„Amateuren“ und den theolo-
gischen „Profis“ ebenso grif-
fig: „Die Pastoren brauchen
doch die Reflektion von der
Basis, vom gesunden Men-
schenverstand.“

In den 15 evangelisch-re-
formierten Kirchengemein-
den der Grafschaft Bentheim
sind etwa 38.000 Menschen

am 11. März wahlberechtigt.
In Gemeinden mit mehr als
1000 Mitgliedern werden ne-
ben den 68 Kirchenräten
auch 120 Gemeindevertreter
gewählt, die beispielsweise
über den Haushaltsplan mit-
entscheiden.

Gemeinsam zu mehr
Wahlbeteiligung? Luthera-
ner und Reformierte haben
im Vorfeld dafür viel getan,
etwa durch eine gemeinsame
Mittagssendung von Präses
und Superintendent im Ra-
dio der Ems-Vechte-Welle.
Zudem sind unter dem Motto
„Kirche mit mir“ zahlreiche
Plakate und Flyer erschie-
nen. Auch in den Gemeinde-
briefen und auf digitalen Ka-
nälen wurde geworben.

Kirche baut auf Menschen – ihr „Grafschafter Gold“
38.000 Reformierte und 45.000 Lutheraner bestimmen am 11. März die ehrenamtlichen Leitungsgremien

Von Guntram Dörr

Besuch bei den GN: Der reformierte Präses Heinz-Hermann Nordholt (links) sowie die Kir-
chenräte Anke Dahms aus Nordhorn und Jan Meyer aus Laar informierten über den kirchli-
chen Wahlsonntag am 11. März. Foto: Kersten

Ideen einbringen: Superin-
tendent Bernd Brauer wirbt
für die Wahl der lutherischen
Kirchenvorstände an diesem
Sonntag. Foto: privat

EMLICHHEIM. „Wir freuen
uns sehr über diese tolle
Nachricht, die wir heute von
der Betreiber-Firma ,Net Ser-
vices‘ aus Flensburg erhalten
haben“, berichtete Ansgar
Duling, Geschäftsführer der
Netzgesellschaft „Breitband
Grafschaft Bentheim“. Du-
lings Geschäftsführer-Kolle-
ge Jan-Hermann Hans er-
gänzte: „Damit ist die letzte
Hürde genommen und wir
werden das Projekt umset-
zen.“ Der Kreis hat das Pro-
jekt, mit dem 4000 unterver-
sorgte Haushalte erreicht
werden sollen, zusammen
mit den Kommunen in der
Niedergrafschaft initiiert
(die GN berichteten). In die
Verlegung der Glasfaserlei-
tungen werden 25 Millionen
Euro investiert. Bund und
Land fördern das Projekt mit
mehr als 15 Millionen Euro.

Eine Menge Arbeit

Durch die modernen Glas-
faserleitungen können Über-
tragungsraten beim Surfen
im Internet von bis zu 1000
Mbit pro Sekunde erreicht
werden. Dadurch können oh-
ne lange Wartezeiten große
Datenmengen im Internet
heruntergeladen werden, um
zum Beispiel einen Film an-
zusehen oder Musik zu hö-
ren. Damit werden die bis-
lang unterversorgten Gebiete
auf einen Schlag zu den Vor-
reitern schnellen Internets in
der Grafschaft. Selbst in Zen-
tren sind in Deutschland
Glasfaserleitungen noch

längst nicht die Norm. „Die
Vermarktung hat hervorra-
gend geklappt. Wir bedanken
uns bei den vielen Unterstüt-
zern. Politik, Wirtschaftsver-
bände, interessierte Bürger –
alle haben an einem Strang
gezogen, um dieses hervorra-
gende Ergebnis zu errei-
chen“, sagte Ralf Hilmes, Lei-
ter der Wirtschaftsförderung
des Landkreises.

Lange warten wollen die
Verantwortlichen mit dem

Verlegen der Kabel nicht.
„Jetzt kommt eine Menge Ar-
beit auf uns zu. Bereits im
April oder Mai sollen die Bag-
ger anrücken“, berichtete der
technische Geschäftsführer
Jan-Hermann Hans. „Die
Ausführungsplanung läuft
auf Hochtouren. Wir stehen
in den Startlöchern“, führte
Prokurist Arndt Kuipers von
den Stadtwerken Neuenhaus
aus. Günter Oldekamp, Samt-
gemeindebürgermeister von

Neuenhaus, berichtete, dass
„das Projekt ein Erfolgsmo-
dell war und ist.“ Er erwarte,
dass das schnelle Internet in
Neuenhaus vor allem in der
Alten Piccardie, Hohenkör-
ben und Georgsdorf eine po-
sitive Wirkung entfalte.

Wietmarschens Bürger-
meister Manfred Wellen be-
tonte, „dass die Randberei-
che von Wietmarschen,
Füchtenfeld und Schwarten-
pohl ein richtiges Pfund zum

Wuchern bekommen. Gerade
junge Familien haben mir ge-
genüber betont, wie wichtig
ihnen das Projekt war. Aber
auch ältere Wietmarscher
haben sich viele Gedanken
gemacht und verstanden,
dass sie die Chance ergreifen
sollten, den Wert ihres Hau-
ses, ihrer Straße und ihres
Ortes für die Zukunft zu si-
chern.“ Emlichheims Samt-
gemeindebürgermeisterin
Daniela Kösters meinte: „Mit
dem Anschluss bietet sich die
Möglichkeit, dass dörfliche
und ländliche Regionen die
Ballungsgebiete im Bereich
der Internetversorgung prak-
tisch von rechts überholen
können.“

Nur der erste Schritt

Für Herbert Koers, Samt-
gemeindebürgermeister von
Uelsen, ist die Verlegung in
den bislang unversorgten Ge-
bieten nur der erste Schritt
hin zu einer flächendecken-
den Breitband-Versorgung
auf dem Land. „Was durch
viel Arbeit jetzt erreicht wur-
de, ist eine tolle Sache. Ich ha-
be keinen Augenblick gezwei-
felt, dass es am Ende klappt.
Unser langfristiges Ziel muss
aber sein, auch die Ortskerne
ans Glasfasernetz anzu-
schließen“, stellte er klar. Er
appellierte an alle Bürger au-
ßerhalb des Projektgebiets,
eine Interessenbekundung
abzugeben. „Das habe ich
persönlich auch getan. In den
kommenden Jahren wird
sich noch viel tun. Die Digita-
lisierung in der Fläche wird
kommen“, meinte Koers.

„Bis Freitag, 9. März, be-
steht noch die Möglichkeit,
einen kostenlosen Glasfaser-
anschluss zu erhalten. Alle,
die bisher keinen Auftrag er-
teilt haben, sollten sich jetzt
beeilen“, meinte Ansgar Du-
ling. „Eine solche Chance
sollte man sich nicht entge-
hen lassen. Wer sich erst nach
dem Stichtag anmeldet, wird
einen Baukostenzuschuss
zahlen müssen“, pflichtete
Ralf Hilmes bei. Das können
5000 bis 7000 Euro sein.

Ziel erreicht: Schnelles Internet kommt
Unterversorgte Niedergrafschafter Haushalte werden per Glasfaser angeschlossen

Bereits vor Ablauf der An-
tragsfrist am Freitag, 9.
März, hat die Netzgesell-
schaft „Grafschafter
Breitband“ die angepeilte
Quote von 55 Prozent er-
reicht. Das teilte sie ges-
tern mit. Noch im Früh-
jahr können damit die
Vorarbeiten zur Verlegung
der Glasfaserkabel begin-
nen.

Von Andre Stephan-Park

Glasfaserkabel durchziehen bald die Randbereiche der Niedergrafschafter Kommunen.
Hier zu sehen eine Kabeltrommel (großes Foto). Das Projekt vorangetrieben haben die Mit-
glieder der Lenkungsgruppe (kleines Foto, von links) Andreas Conrads (Landkreis), Ansgar
Duling, Jan-Hermann Hans, Arndt Kuipers (alle Grafschafter Breitband), Martin Schütte und
Ralf Hilmes (beide Landkreis). Fotos: dpa, Samtgemeinde Emlichheim


