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ie USA, Kanada und
Mexiko tragen 2026

gemeinsam die Fußball-
Weltmeisterschaft aus.“
Diese Schlagzeile ließ mein
Herz vor Freude höher-
schlagen. Zugegeben, bis
zum Anstoß in Nordameri-
ka sind es noch acht Jahre
hin. Das Turnier in Russ-
land hat ja auch erst be-
gonnen. Aber wenn schon
von der WM-Euphorie an-
stecken lassen, warum im
Hier und Jetzt verharren?

Denken Sie an die kultu-
rellen Einblicke, die uns
dieses „Weltereignis“ regel-
mäßig beschert. Oder hät-
ten sie vor der WM in Süd-
afrika gewusst, was eine
„Vuvuzela“ ist? Heute
kennt jeder diese nervtö-
tenden Tröten. Fielen Ih-
nen neben Rio de Janeiro
und São Paulo weitere bra-
silianische Städte ein, ehe
die Nationalmannschaft
den Gastgeber in Bela Ho-

D

rizonte 2014 mit 1:7 aus
dem Turnier kegelte?

Selbst die WM im eige-
nen Land bereicherte uns
um „Fan-Meilen“ und
schwarz-rot-goldene Fähn-
chen an den Autoscheiben.
Was wir wohl erst lernen
werden, wenn drei Natio-
nen das Turnier ausrich-
ten? Vielleicht, ob es mitt-
lerweile ein probates Ge-
genmittel gegen „Montezu-
mas Rache“ gibt. Ob der
harsche Umgangston nach
mindestens vier Jahren
Trump in den USA mittler-
weile salonfähig geworden
ist – und ob Kanadier über-
haupt Fußball spielen.

Guten Morgen!

Zukunftsmusik

Norman
Mummert
ist im WM-
Fieber für
2026.

NEUENHAUS Im Bereich
Jasminstraße/Krullskamp
in Neuenhaus ist am Sonn-
tagabend ein Streit zwi-
schen zwei Familien so
sehr eskaliert, dass es Ver-
letzte gab und die Polizei
eingreifen musste. Was ge-
nau dort vorgefallen war,
ließ sich auch für die Poli-
zisten zunächst kaum er-
mitteln, weil die Beteilig-
ten wenig Deutsch spre-
chen. Klar ist, dass insge-
samt drei Menschen so
schwer verletzt wurden,
dass sie in Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht
werden mussten.

Die Einsatzkräfte waren
gegen 19.45 Uhr alarmiert
worden. Die Polizei eilte
mit vier Streifenwagen aus
Emlichheim und Nord-
horn herbei und hatte auch
einen Hundeführer im Ein-
satz, um die Lage schnell
unter Kontrolle bringen zu
können und eine weitere

Eskalation der Auseinan-
dersetzung zu verhindern.
Außerdem waren drei Ret-
tungswagen vor Ort.

Nachbarn berichteten,
dass es in dem Vier-Partei-
en-Haus in der Vergangen-
heit schon häufiger zu Pro-
blemen gekommen sei. Am
Sonntag seien Streitigkei-
ten eskaliert, bei den hand-
festen Auseinandersetzun-
gen sei auch ein Messer im
Spiel gewesen.

Der Großeinsatz der Po-
lizei sorgte in Neuenhaus
für viel Aufsehen. Weil das
WM-Fußballspiel der deut-
schen Mannschaft kurz zu-
vor zu Ende gegangen war,
waren viele Menschen un-
terwegs. Die Jasminstraße
war während des Einsatzes
gesperrt. hh

Meldungen

Streit zwischen Familien eskaliert:
Drei Verletzte in Neuenhaus

� Auf GN-Online gibt es ei-
nen Videobericht dazu.
Einfach Online-ID @2677
im Suchfeld eingeben.

SCHÜTTORF/NORDHORN
Mit konzentrierten Mienen
verfolgen knapp 3500 Fuß-
ballfans das Geschehen auf
einer großen LED-Leinwand,
die Marcus Eylering auf dem
Festival-Gelände der Bent-
heimer Eisenbahn in Nord-
horn aufgestellt hat. In dem
Riesenfestzelt, in dem die
Nordhorner die Auftaktpar-
tie der deutschen Nationalelf
verfolgen, herrscht eine ruhi-
ge, beinahe andächtige At-

mosphäre ohne überschäu-
mende Euphorie.

„Die Stimmung ist gut. Auf
dem BE-Gelände stört der
Lärm auch niemanden“, be-
richtet Fußball-Fan Fabian
Stegink. Wirklich laut wird es
beim ersten Public Viewing
jedoch nur sporadisch. Sze-
nenapplaus und entrüstetes

Aufstöhnen schallen gele-
gentlich durch das Festzelt.

„Es ist sehr gemütlich
hier“, urteilt Michael Jonker.
Er steht hinter den langen
Biertisch-Reihen und sieht
sich das Leinwandgeschehen
aus einiger Entfernung an.
Die Tische sind größtenteils
reserviert. Wer beim „Public

Viewing“ sitzen will, muss
das vorher anmelden. Jonker
stört sich daran nicht. „Es ist
super geil dekoriert. Die Ver-
anstalter haben sich viel Mü-
he gegeben“, kommentiert er
die Örtlichkeit. Auch das
Hinkommen war für den
Nordhorner kein Problem. Er
ist mit der Fietse zum BE-Ge-

lände gefahren. Das emp-
fiehlt er auch den übrigen
Fußball-Fans. An der Lise-
Meitner-Straße parken die
Autos bereits dicht gedrängt.

Auch auf dem Marktplatz
in Schüttorf, der sich wieder
in die „Ziegenbrunnenarena“
verwandelt hat, hoffen und
bangen die Fans bis zum Ab-
pfiff. Annähernd 1000 Graf-
schafter genießen hier in
friedlicher Atmosphäre das
„Rudelgucken“. Ihre Hoff-
nung auf einen Auftaktsieg
des amtierenden Weltmeis-
ters wird jedoch nicht be-
lohnt: Nach dem Schlusspfiff
und der 0:1-Niederlage gegen
Mexiko löst sich die Menge
am Sonntagabend schnell
auf. Doch am kommenden
Sonnabend, beim Spiel des
DFB-Teams gegen Schweden,
hoffen die Veranstalter auch
hier wieder auf viel Betrieb.

Vergebliches Hoffen und Bangen
Viel los beim „Public Viewing“ vielerorts in der Grafschaft

Auf Marktplätzen und in
Festzelten, vor Gaststät-
ten und Vereinsheimen, in
Parks und Biergärten:
„König Fußball“ hatte die
Grafschaft gestern fest
im Griff. Der erste WM-
Auftritt der deutschen
Mannschaft lockte Tau-
sende zu den „Public
Viewing“-Angeboten.

Von Norman Mummert
und Steffen Burkert

Gut gelaunt in Schwarz-Rot-Gold: Fans in
Nordhorn vor dem Anpfiff. Foto: J. Lüken

Statt der deutschen Mannschaft feiern die-
se Fans in Schüttorf sich selbst. Foto: Westdörp

Zunehmend verzweifelt: Im Festzelt bei der Bentheimer Eisenbahn verfolgen knapp 3500 Fans die Niederlage der deutschen Mannschaft. Foto: J. Lüken

� Auf GN-Online gibt es viele
Fotos in Bildergalerien.
Einfach Online-ID @2675 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Neuwahlen
standen im Zentrum der Sy-
node der Grafschafter Refor-
mierten am Sonnabend im
Kloster Frenswegen. Das
komplette Leitungsgremium
der Synode, das die Refor-
mierten Moderamen nennen,
war neu zu wählen, darunter
auch der Nachfolger des seit
acht Jahren amtierenden
Präses Nordholt. Des Weite-
ren waren in insgesamt 23
Wahlvorgängen Vertreter für
die Gesamtsynode sowie Be-
auftragte und Ausschussmit-
glieder in den verschiedenen
Arbeitsbereichen der Synode
zu wählen oder zu berufen.

Die Neuwahl des Modera-
mens war durch einen Nomi-
nierungsausschuss unter der
Leitung von Pastor Müller
aus Wilsum vorbereitet wor-
den und ging trotz der 73
stimmberechtigten Mitglie-
der der Synode und der fünf
Kandidatinnen zügig von-
statten. Aus der Mitte der
Versammlung kamen keine
weiteren Vorschläge. Für Fra-
gen an die Kandidatinnen
oder gar eine Personaldebat-
te gab es keinen Bedarf.

Zur Nachfolgerin von
Heinz-Hermann Nordholt
und zur neuen Präses wurde
Pastorin Heidrun Oltmanns
von den Schüttorfer Refor-
mierten gewählt. Sie war bis-
lang bereits stellvertretend
Präses (Wahlergebnis: 67 Ja,

4 Nein, 1 Enthaltung, eine
Stimme ungültig). Neuer
stellvertretender Präses wur-
de Pastor Christoph Wiarda
aus Uelsen (69/2/1); Beisitzer
wurden der Kommunalbe-
amte Johann Berens aus Uel-
sen (70/1/2), die Sparkassen-
angestellte Inge Hasebrock
aus Bad Bentheim (71/0/2)
und die Rechtsanwältin und
Notarin Zamirah Rabiya aus
Nordhorn (70/1/1/1).

Die neue Präses (43) hat
ihr Pfarramt in Schüttorf im
Jahr 2009 angetreten, muss-
te sich in den Jahren zuvor
aber aufgrund des Stellen-
stopps in der reformierten
Landeskirche mit ihrem
Start in den Beruf erheblich
gedulden und in religionspä-
dagogische Aufgaben aus-
weichen. Das sei aus heutiger
Sicht eine gute, weil Flexibili-
tät fördernde Vorbereitung
auf ihr neues Amt gewesen,
so betont sie, ebenso wie ihre
Aufgabe als stellvertretende
Präses in den letzten sechs
Jahren. Sie wisse, was auf sie
zukomme. Erstmals wird da-
mit das reformierte Präses-
Amt in der Grafschaft Bent-
heim mit einer Frau besetzt.

Mit Nordholt zusammen
verlässt der Synodale Fried-
rich Boll aus Alte Piccardie
das Moderamen. Beide beka-
men viel Dank zu hören und
Wehmut des Abschieds zu
spüren. Für den scheidenden
Präses dürfte sich das am 26.
August noch steigern, wenn

er in der Nordhorner Alten
Kirche in den Ruhestand ver-
abschiedet wird.

Vor den Wahlen standen
am Beginn der Tagesordnung
inhaltliche Beiträge: Der
kürzlich neu ins Amt gekom-
mene Krankenhausseelsor-
ger Pastor Rolf Christian
Wangemann hielt die An-
dacht über Matthäus 17, 22
bis 18, 4.: Jesus beantwortet
die Frage der Jünger, wer der
Größte und Wichtigste in sei-
nem Reich sein werde, mit
dem Hinweis auf die Kinder,
deren Status für alle Gier

nach Anerkennung und Gel-
tung im Himmel, auf Erden
und in der Synode der Maß-
stab zu sein hätte.

Zwei Grußworte wurden
an die Synodalen gerichtet:
Die stellvertretende Bürger-
meisterin der Stadt Nord-
horn, Silvia van den Berg, äu-
ßerte sich zur Demokratiefä-
higkeit der Kirchen und at-
testierte den Reformierten
angesichts ihrer presbyterial-
synodalen Tradition dafür
gute Voraussetzungen, was
sie verband mit einem Lob
für den scheidenden Präses.

Pastor Allin überbrachte die
Grüße der Gesamtsynode
und wies auf Kurskorrektu-
ren hin, mit denen im Bereich
der Pfarrstellen-Bewirtschaf-
tung zu rechnen sei. Insbe-
sondere das Pfarrstellenfrei-
gabegesetz werde Verände-
rungen und Reduzierungen
bringen.

Im Bereich der Verstreut-
Reformierten sei der Schlüs-
sel für das zahlenmäßige Ver-
hältnis von Pfarrstellen und
Gemeindegliedern neu zu
fassen. Ziel müsse es sein,
dass auch die kleine refor-
mierte Landeskirche gleich-
berechtigte Gliedkirche der
EKD bleiben könne. Weiter-
hin sei für die Gemeinden
von Bedeutung, dass der an-
stehende Neubau von Pfarr-
häusern zukünftig nicht
mehr von den Gemeinden,
sondern aus dem Haushalt
der Gesamtsynode finanziert
werden solle.

In seinem letzten Modera-
mensbericht vermeldete Prä-
ses Nordholt viel personelle
Bewegung in der Pfarrer-
schaft, aber auch Verände-
rungen im Immobilienbe-
reich: Der Verkauf „Geisink-
straße“ steht vor dem Ab-
schluss. Ein Neubau für die
Arbeit mit psychisch kranken
Menschen ist geplant, die
verkehrstechnische Erreich-
barkeit des Klosters verbes-
sert sich: Dort wird es 2019
direkt vor der Haustür eine
Busendhaltestelle geben.

„Frau Präses“ folgt auf „Herrn Präses“
Reformierte Synode wählt neues Leitungsgremium / Heidrun Oltmanns löst Heinz-Hermann Nordholt ab

Von Gerhard Herrenbrück

Amtswechsel auf den Klosterstufen: Die Aufnahme zeigt
von hinten links Johann Berens, Heinz-Hermann Nordholt,
und Friedrich Boll, und vorne Zamirah Rabiya, Heidrun Olt-
manns, Inge Hasebrock, Christoph Wiarda. Foto: privat


