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Reformierte öffnen sich Bewerbern aus anderen Kirchen

LEER/RINTELN. Die
Evangelisch-reformierte Kirche befürchtet einen deutlichen Nachwuchsmangel für
ihre Pfarrämter. Von den 133
Pastorinnen und Pastoren
der Landeskirche werden 38
bis 2025 in den Ruhestand
treten, sagte die für die Ausbildung zuständige Pastorin
Hilke Klüver vor der jüngsten
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Synode, die im Kloster Möllenbeck bei Rinteln tagte. Um
dem drohenden Pastorenmangel zu begegnen, wollen
die Reformierten künftig
auch Theologen aus anderen
Landeskirchen beschäftigen.
Dies war seit einer Synodenentscheidung im Jahr 2012
nicht mehr möglich. In der
Vorbereitung auf den Pfarr-

beruf befänden sich derzeit
27 Nachwuchstheologen, sagte Klüver. Diese seien zum
Teil im Studium, im Vikariat
oder dem sogenannten Hilfsdienst in den Gemeinden. Die
Pastoren im Hilfsdienst haben ihr Zweites Examen abgelegt und arbeiten bis zu ihrer Wählbarkeit in einer Gemeinde.

Außerdem sollen mehr Ältestenprediger
gewonnen
werden, sagte Klüver. Diese
Gemeindemitglieder hätten
eine zweijährige theologische Ausbildung absolviert
und seien danach zum ehrenamtlichen Predigtdienst berufen. Derzeit gebe es 58
Männer und Frauen für diesen Dienst.
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45-jähriger Kreisdezernent soll Nachfolger von Reinhard Winter werden
Von Tim Gallandi
MEPPEN. Neuer emsländischer Landrat soll nach dem
Willen der Vorstände der
Emsland-CDU und der drei
Kreisverbände Marc-André
Burgdorf werden. Nach einer
gemeinsamen Sitzung in
Meppen-Teglingen gaben die
Christdemokraten am Samstagmittag bekannt, dass der
bisherige Dezernent im Mai
2019 zum obersten Kommunalbeamten kandidieren soll.
Den endgültigen Entscheid über die Nominierung
des 45-Jährigen treffen die
emsländischen CDU-Mitglieder auf ihrer Versammlung
am 8. Juni 2018. Die Landratswahl wird voraussichtlich am 26. Mai 2019 in Verbindung mit der Europawahl
stattfinden.
Der Vorsitzende der Emsland-CDU,
Bernd-Carsten
Hiebing, erklärte, Burgdorf
habe seit 2012 als Dezernent
seine Qualitäten in der Kreisverwaltung eindrucksvoll bewiesen. „Wir glauben, dass
wir einen hervorragenden
Bewerber haben“, so Hiebing. „Marc-André Burgdorf
ist unser Wunschkandidat,

© Grafschafter Nachrichten
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Blumen für den designierten Kandidaten Marc-André Burgdorf (Vierter von links.) gab es am
Rande der Versammlung der Vorstände von Emsland-CDU und Kreisverbänden; im Bild (von
links) der Europaabgeordnete Jens Giesecke, der ehemalige Landtagspräsident Bernd Busemann, der Landtagsabgeordnete Christian Fühner, Emsland-CDU-Vorsitzender Bernd-Carsten Hiebing sowie die Kreisverbandsvorsitzenden Günter Wigbers und Holger Cosse mit dem
derzeitigen Landrat Reinhard Winter (rechts).
Foto: Tim Gallandi

weil er neben seiner fachlichen und menschlichen
Kompetenz auch alles mitbringt, um über eine Wahlperiode hinaus das Amt des
emsländischen Landrats zu
bekleiden.“

nicht für eine weitere Wahlperiode antreten zu wollen,
hatten die drei CDU-Altkreisvorsitzenden Holger Cosse
(Meppen), Christian Fühner
(Lingen) und Günter Wigbers
(Aschendorf-Hümmling) dem
Chef der Emsland-CDU das
„Eine große Ehre“
Mandat erteilt, SondierungsNachdem der amtierende gespräche mit möglichen
Landrat Reinhard Winter am Kandidatinnen und Kandida6. April mitgeteilt hatte, 2019 ten zu führen. In Gesprächen

mit mehreren potenziellen
Anwärtern – laut Hiebing
„mehr als fünf und weniger als
zehn“ – habe sich Burgdorf herauskristallisiert; die Wahl sei
in Abstimmung mit den Altkreisvorsitzenden
letztlich
eindeutig ausgefallen. Einhellige Zustimmung erntete
Burgdorf nun auch von den
Verbänden. „Das ist eine große Ehre für mich“, kommen-
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