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NORDHORN. Nach der Zu-
lassung in Bad Bentheim
übergab Metelerkamp die
Schlüssel an einen rumäni-
schen Fahrer. Dieser brachte
ihn in die Stadt Targu Mures,
wo er nun von zwei Kinder-
heimen, dem „Lidia Chil-
dren’s Home“ und dem „Dor-
cas Children’s Home“ ver-
wendet werden wird. Mit
dem Wagen können sie dann
etwa die Kinder in ein Ferien-
lager bringen oder ihn als All-
zweckwagen nutzen, um be-
weglich zu bleiben. Der
„VW“-Kleinbus, der vorher
verwendet wurde, „war nun
wirklich alle“, und das schon
seit vergangenem September,
sagte Metelerkamp. In der
Region habe sich kein neuer
auftreiben lassen, der zu ei-
nem guten Preis auch noch
vernünftig funktionierte.

Daraufhin habe er sich im
Internet umgeschaut und sei
auf einen Bremervörder
„Ford Transit“ mit nur einem
leichten Blechschaden gesto-
ßen. Dafür, dass der Schaden
günstig zu reparieren und
der Wagen noch nicht allzu
alt sei, habe er ihn sehr preis-
wert bekommen. „Für knapp
6000 Euro halten wir nun die
rund 30 Kinder der beiden
Kinderheime für bestimmt
zehn Jahre mobil“, sagt er.

Das sei sehr effizient. Das
Geld für den Neunsitzer hat
er vorerst allein ausgelegt.

Dies ist nicht die erste Ak-
tion dieser Art von Meteler-
kamp. Vor etwa sechs Jahren
finanzierte er die komplizier-
te Nachbehandlung des
Hirntumors eines rumäni-
schen Kindes im Voraus, die
sofort und in Deutschland
durchgeführt werden musste
– vor Ort fehlten die techni-
schen Möglichkeiten.

Seit er bei seinem ersten
Besuch im Jahr 1991 die Si-
tuation dort gesehen hat, un-
terstützt er die Region Sie-
benbürgen. Damals seien die
Straßen voller Schlaglöcher,
Technik wie Traktoren kaum
zu finden und Armut weit
verbreitet gewesen. Men-
schen in solchen Zuständen
zu helfen, ist für Meteler-
kamp ein „urchristliches Mo-
tiv“. Diejenigen mit mehr
Möglichkeiten müssten de-

nen, die diese nicht haben,
unter die Arme greifen,
meint der Ruheständler.

Über die Jahre haben sich
ihm stets mehr Menschen an-
geschlossen, sodass aus den
anfänglichen Kleider- und
Schuhspenden weniger Leu-
te die 25 Personen starke Ru-
mänienhilfe geworden ist.
Diese liefert jetzt jedes Jahr
rund 12 bis 17 Lkw mit Hilfs-
gütern in die Region. Dort
werden die Waren in Second-
Hand-Läden verkauft, der Er-
lös geht an die Kinderheime
und dient der erzieherischen
Arbeit. Pflegeartikel wie Roll-
stühle oder Gehhilfen verlei-
hen Diakoniestationen gratis
an Bedürftige.

Die Situation hat sich seit
seinem ersten Besuch verbes-
sert, doch Armut, Niedriglöh-
ne, fehlende Technik und Al-
koholismus sind auch heute
noch große Probleme. Der
Wagen kommt nun Kindern,
die von ihren Eltern nicht
oder nicht vernünftig ver-
sorgt werden können, zugute.

Wer helfen will, kann kleine
Artikel wie Kleidung, Schuhe,
Elektronik oder Haushaltswa-
ren montags zwischen etwa
8.30 und 11.30 Uhr in der La-
gerhalle an der Ursulastraße
14 in Nordhorn abgeben.

Kleinbus macht Heimkinder mobil
Rumänienhilfe Nordhorn übergibt Fahrzeug für die Region Siebenbürgen

Über einen Kleinbus freu-
en können sich 30 Kinder
zweier rumänischer Kin-
derheime: Hermann Me-
telerkamp von der Rumä-
nienhilfe Nordhorn hat an
diesem Mittwoch einen
Bus für die Einrichtungen
übergeben.

Von Erik Pollmann

Viel Freude über den Kleinbus aus Nordhorn herrschte bei den Kindern auf dem Hof des
Heims „Lidia Children Home“ in Rumänien. Foto:privat

gn NORDHORN. Die Bemü-
hungen des BUND, die Vech-
te und ihre Aue im Sinne des
BUND-Entwicklungskonzep-
tes zu gestalten, reichen nun
von der Landesgrenze Nord-
rhein-Westfalen bis an die
Staatsgrenze zu den Nieder-
landen. Das berichtete Wal-
ter Oppel, Vorsitzender der
Kreisgruppe des BUND, der
Mitgliederversammlung im
Hotel Bonke in Nordhorn.

Das niederländische Kon-
zept „Rust en Drukte in het
Vechtdal“ („Ruhe und Be-
triebsamkeit im Vechtetal“)
wird auf Betreiben des BUND
auf den Bereich der Graf-
schaft übertragen: Hier wer-
den Schwerpunktzonen für
verschiedene Bereiche wie
Tourismus, Landwirtschaft,
Stadtentwicklung, aber auch
Ruhegebiete für die Natur
ausgewiesen. So ist festge-
legt, was in den einzelnen Be-
reichen zugelassen wird und
was nicht. Es geht um einen
gemeinsamen Hochwasser-
schutz, die regionale Wirt-
schaftsentwicklung und den
Umweltschutz im Vechte-
Dinkel-System.

Bei der geplanten Südum-
gehung in Emlichheim führt
die vorgeschlagene Trasse
durch das Überschwem-
mungsgebiet links und rechts

der Vechte und tangiert die
Denne als Vorranggebiet für
Natur und Landschaft. Der
BUND hingegen setzt nach
den Worten Oppels weiter
auf einen Trassenverlauf, der
den Ort weiträumig umfährt.

Aktuell werden vom zen-
tralen Geschäftsbereich der
Niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und
Verkehr die Unterlagen für
die Linienabstimmung zu-
sammengestellt. Hierbei
wird auch die vom BUND
vorgeschlagene Variante mit
betrachtet.

Bedenken hat die Kreis-
gruppe laut Oppel auch bei
dem geplanten Festival in
Bad Bentheim vorgebracht.
Die Freilichtbühne und vor

allem der Bereich östlich der
Franzosenschlucht mit den
besonders sensiblen Berei-
chen im Bentheimer Höhen-
rücken sollen in das Festival
einbezogen werden.

Der BUND sieht bei den
Bentheimer Bergen ganz
deutlich Gefahr im Verzug
und kann das fürstliche Haus
nur bitten, die Bentheimer
Berge nicht für diese Veran-
staltung zur Verfügung zu
stellen. Oppel: „Die Kreis-
gruppe wird sich weiterhin
für den Schutz dieses einma-
ligen Gebietes einsetzen.“

Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen liegt dem
BUND auch in Zukunft be-
sonders am Herzen. Eine Ge-
meinschaftsgartenaktion

von interessierten Bürgern,
die „Garten Freu(n)de“, etab-
liert sich demnächst in Nord-
horn, berichtete Oppel.

Der BUND unterstützt die-
ses Projekt und gibt Hinweise
zur ökologischen Ausgestal-
tung des Areals. Die Kreis-
gruppe des BUND beteiligt
sich auch an der Umgestal-
tung der von der Natur-
schutzstiftung Grafschaft
Bentheim gepachteten ehe-
maligen Baumschule Roet-
mann in Bimolten. Ziel ist es,
die Fläche mit bedachten, ge-
zielten Eingriffen zu entwi-
ckeln, um so die Vielfalt un-
terschiedlichster Lebensräu-
me zu erhalten oder gar zu
vergrößern.

Im Rahmen der Ertüchti-
gung des Schienenperso-
nennahverkehrs (SPNV) der
Bentheimer Eisenbahn be-
gleitet die Kreisgruppe die
Planungen, um etwa den Am-
phibienwanderungen, die
aus dem Bentheimer Wald in
die Gewässer im Kurbereich
hinein erfolgen, begegnen zu
können.

Weitere Informationen,
auch der gesamte Vorstands-
bericht, können auf der Inter-
netseite www.bund-graf-
schaft-bentheim.de eingese-
hen werden.

„Ruhe und Betriebsamkeit im Vechtetal“
Mitgliederversammlung der BUND-Kreisgruppe – Schwerpunkt: Arbeit mit Kindern

Schüler der Grundschule Quendorf haben mit Aktiven des
BUND Behausungen für Wildbienen gebaut. Foto: BUND

gn NORDHORN. Zum ersten
„Frauenmahl“ in der Graf-
schaft hatte die Frauenar-
beitsgemeinschaft der refor-
mierten Kirche, Synodalver-
band Grafschaft Bentheim,
eingeladen. 90 Frauen erleb-
ten einen stimmungsvollen
Abend im Kloster Frenswe-
gen. Das Motto war „Ein-
drückliches und Ausdrückli-
ches zum Thema Mut“. Die
Idee des „Frauenmahls“ ent-
stand als Beitrag zum Refor-
mationsjubiläum. Das For-
mat der Tischrede lehnt sich
an die Praxis im Hause Mar-
tin Luther an, wo mit Gästen
und Studenten bei Tisch über
Themen aus Theologie und
Alltag diskutiert wurde.

Heute wird das „Frauen-
mahl“ bereits seit zehn Jah-
ren an verschiedenen Orten
erfolgreich durchgeführt. Die
Frauenarbeitsgemeinschaft
der Grafschaft habe nun den

ersten Schritt getan, diese In-
novation auch in die refor-
mierte Kirche zu holen und
sie regional anzubieten, sagte
Frauenpastorin Gretchen Ih-
mels-Albe. In ihrer Tischrede
erzählte sie von ihrem kindli-
chen Traum, Pastorin zu wer-
den. Dass das überhaupt
möglich war, haben mutige
Frauen vor ihr erstritten. Erst

1970 habe es die erste Ordina-
tion einer Frau in der refor-
mierten Kirche gegeben.

Heike Koschnicke aus
Veldhausen erzählte in ihrer
Tischrede Märchen. Denn:
Märchen können auch Mut
machen. Daniela Kösters,
Samtgemeindebürgermeiste-
rin aus Emlichheim, erzählte
von ihren Anstrengungen

und ihrem Mut, den sie an-
fangs brauchte, um sich in
der politischen Männerwelt
zu behaupten. Irene Girsang,
eine gebürtige Indonesierin,
die bei der Vereinigten Evan-
gelischen Mission tätig ist,
erzählte von ihrer Kindheit
in einer patriarchalischen Fa-
milie. Heute arbeitet sie in
Frauenprojekten in Afrika
und Indonesien. Ihr Credo:
Aus Wut wird Mut, wenn
Frauen „Nein“ sagen und
über ihr Schicksal reden.

Moderiert wurde der
Abend von Gisela Kalver-
kamp und Alexa Balderhaar.
Musikalisch umrahmten Bo-
do Wolff (Gitarre) und Sänge-
rin Merel van Eldikden das
Mahl in der Aula. „Ein Abend
für Herz, Seele und Gaumen“,
resümierten zum Schluss die
Teilnehmerinnen, der den
Wunsch nach weiteren „Frau-
enmahlen“ weckte.

Erfahrungen und Erzählungen zum Thema Mut
Erstes „Frauenmahl“ in der Grafschaft Bentheim mit 90 Teilnehmerinnen

Die Teilnehmerinnen am festlich gedeckten Tisch. Foto: privat

gn NORDHORN. Vor einem
Jahr füllte Bernd Herrmann
mit seiner Bob-Dylan-Hom-
mage die Kornmühle bis auf
den letzten Platz. Jetzt kehrt
er nach Nordhorn zurück mit
einem neuen Programm und
anderer Partnerin. „Umlei-
tungen“ heißt das Programm,
in dem Bernd Herrmann als
Sänger und Gitarrist mit der
Rezitatorin Ulrike Schlott-
bohm in der Kornmühle am
Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, die
Zuhörer auf eine poetische
Reise auf musikalische und
lyrische Nebenwege und Um-
wege mitnehmen wollen.

Veranstalter ist der Ar-
beitskreis Eine Welt Nord-
horn (Eintritt: 10 Euro). Der
Erlös fließt in die Bildungsar-
beit des Arbeitskreises. Die
Liedtexte von Franz-Josef De-
genhardt und literarische
Texte von Ingeborg Bach-
mann, Erich Fried, Erich
Kästner und Kurt Tucholsky
bilden das Fundament des
poetischen Abends. Die Tex-
te, die das Duo vorträgt, sind
vielfach aktueller denn je.

Karten im Vorverkauf gibt es
im Eine-Welt-Laden und in
Georgies LP-Laden.

Reise auf Nebenwegen
mit Musik und Poesie
Benefizkonzert in der Kornmühle

Das Programm „Umleitungen“ präsentieren Bernd Herr-
mann und Ulrike Schlottbohm in der Kornmühle.  Foto: privat


