
Grafschafter Nachrichten - 19/06/2018 Seite : 15

© Grafschafter Nachrichten
Juli 26, 2018 1:03 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Dienstag, 19. Juni 2018 15GRAFSCHAFT BENTHEIM

 Aus
dem
Landkreis

 Sekretariat: 707-300
 Fax: 707-350
 E-Mail: redaktion@gn-online.de
 Irene Schmidt (is) 707-340
 Andre Berends (ab) 707-346
 Steffen Burkert (sb) 707-329
 Laura Fühner (lf) 707-349
 Friedrich Gerlach (fg) 707-332
 Henrik Hille (hi) 707-351
 Thomas Kriegisch (tk) 707-333
 Rolf Masselink (rm) 707-337
 Norman Mummert (nom) 707-341
 Manfred Münchow (mm) 707-334
 Jonas Schönrock (jo) 707-345
 Andre Stephan-Park (as) 707-348

Der kurze Draht zur Lokalredaktion

�
05921

NEUENHAUS Die Polizei
in Neuenhaus musste ges-
tern an der Prinzenstraße
in Neuenhaus einen ag-
gressiven Mann zur Räson
bringen. Nach ersten Infor-
mationen der Beamten
war er bei einem Streit mit
seiner früheren Partnerin,
der er aufgelauert hatte,
handgreiflich geworden.
Die Frau begleitete gerade
das gemeinsame Kind auf
dem Schulweg nach Hause.

Die Besatzung eines zu-
fällig vorbeifahrenden
Streifenwagens griff sofort
ein, um den Mann festzu-
nehmen. Dabei soll er sich
heftig zur Wehr gesetzt ha-

ben. Zwei weitere Streifen
rückten zur Unterstützung
an. Bei der Auseinander-
setzung verletzte sich der
Mann. Während des Ein-
satzes wurde ein Dienstwa-
gen leicht beschädigt, als er
eine Hauswand touchierte.

Wie berichtet, ist es be-
reits am Sonntagabend in
Neuenhaus zu einem Fami-
lienstreit gekommen, als
im Bereich Jasminstraße/
Krullskamp die Mitglieder
einer deutschen und einer
syrischen Familie aneinan-
der gerieten. Vier Beteilig-
te wurden verletzt, drei da-
von mussten ins Kranken-
haus gebracht werden.

Polizeibericht

Erneut eskaliert ein Familienstreit
in Neuenhaus: Polizei greift ein

Drei Streifenwagen-Besatzungen waren gestern in
Neuenhaus im Einsatz, um einen aggressiven Mann fest-
zunehmen. Er war zuvor offenbar gegenüber seiner Ex-
Partnerin handgreiflich geworden. Foto: Hille

LINGEN Ein Segelflugzeug musste am Sonntag auf ei-
nem Acker in Lingen notlanden. Der 19-jährige Pilot war
vom Flugfeld Klausheide aus zu einem Rundflug aufge-
stiegen. Auf dem Rückweg riss die Thermik seines Flug-
zeugs ab, sodass er die Maschine gegen 15.10 Uhr auf ei-
nem Acker an der Bundesstraße 70 im Lingener Ortsteil
Bramsche aufsetzte. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Bei
der Notlandung entstand den Angaben zufolge nur ge-
ringer Sach- und Flurschaden.

Segelflugzeug muss notlanden

eitdem ein milliarden-
schwerer Immobilien-

unternehmer als US-ame-
rikanischer Präsident sein
Büro im Weißen Haus be-
zogen hat, wird auf dem in-
ternationalen politischen
Parkett zunehmend ge-
dealt. Wo Staaten früher
von Verhandlungen spra-
chen und zum guten
Schluss Abkommen oder
Verträge unterzeichneten,
werden heute Deals ge-
macht. Dabei gibt es nur
noch gute oder schlechte
Deals, Sekt oder Selters, al-
les oder nichts – Vereinba-
rungen, von denen beide
Seiten gleichermaßen et-
was haben, sind nicht
mehr gefragt: Sie gelten als
ganz schlechter Deal, wer
so etwas aushandelt, er-
weist sich als Weichei am
Vertragspokertisch.

Der neue verbale Zeit-
geist des Deals hat sich
auch schon in der Sprache
deutscher Politiker und

S

mancher Medien breit ge-
macht; selbst die Bundes-
kanzlerin denkt mittler-
weile in den Kategorien
des Mainstreams und will
sich bei solch einem Deal
nach eigenen Worten
„nicht über den Tisch zie-
hen lassen“.

Diese Vorsicht ist tat-
sächlich dringend gebo-
ten, denn nach dem Duden
kann so ein Deal auch als
durchaus zweifelhaftes
Geschäft verstanden wer-
den. Gewarnt wird auch
vor Dealern, die mit Dro-
gen handeln. Als Kleinkri-
minelle bringen sie ihr Gift
in kleinen, wohldosierten
Mengen unters Volk.

Guten Morgen!

Von Deals und Dealern

Thomas
Kriegisch
warnt vor
zweifelhaf-
ten Ge-
schäften.

NORDHORN „Geh aus, mein
Herz, und suche Freud – in
dieser lieben Sommerzeit“,
singt die ökumenische Ge-
meinde am Vechtesee. Allzu
oft dürfte das bekannte Paul-
Gerhardt-Lied an dieser Stel-
le nicht erklingen – ist der
kleine Strandabschnitt un-
weit der Verbindungsschleu-
se doch eher ein ungewöhnli-
cher Ort für einen Gottes-
dienst. Für die zahlreich er-
schienenen Gläubigen liegt
aber genau darin der Reiz:
Zum zweiten Mal seit 2015
feiern sie un-
ter freiem
Himmel ge-
meinsam ein
buntes Glau-
bensfest. Für
34 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene
ist es ein besonderer Tag: Sie
empfangen im Wasser des
Sees das Sakrament der Tau-
fe.

An der sommerlichen Feier
beteiligen sich Christen aller
Gemeinden, die unter dem
Dach der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen
in Nordhorn vereint sind –
Katholiken, Lutheraner, Re-
formierte, Altreformierte
und Baptisten. Über alle Un-
terschiede in theologischen
Fragen hinweg ist die Taufe
eines der Elemente, welches

die Konfessionen ohne Ein-
schränkungen anerkennen.
„Ein wunderbares Zeichen
der Verbundenheit“, sagt der
altreformierte Pastor Lothar
Heetderks.

Nicht nur der Ort ist unge-
wöhnlich, auch den Anblick
von barfüßigen Pastoren in
nassen Talaren bekommt
man nicht alle Tage zu Ge-
sicht. Zusammen mit den
Täuflingen steigen die Geist-
lichen ins seichte Wasser am
Ufer. Bisweilen lassen sich
gleich mehrere Mitglieder ei-
ner Familie taufen, wobei das
Alter ganz unterschiedlich

ausfällt –
ebenso wie die
Motivation,
diesen Schritt
zu gehen.
Die Jugendli-
che Miryam

Herbers etwa wird im kom-
menden Jahr konfirmiert.
„Ich freue mich, ein Teil der
Kirche zu sein und ,Verbün-
dete‘ zu haben“, sagt sie. Ihr
gefällt die Atmosphäre des
Tauffestes: „Es ist so schön of-
fen hier, man ist der Natur so
nahe.“

Auch gute Erinnerungen
an das erste Fest dieser Art
vor drei Jahren spielen bei ei-
nigen Teilnehmenden eine
Rolle – wie etwa bei Evelyn
Heils, die ihre kleine Tochter
Leonie-Sophie taufen lässt.
Ihre Freundin Nicole, die der

Zeremonie beiwohnt, war da-
mals schon mit ihren Kin-
dern mit von der Partie.

Die Taufe im Vechtesee er-
fordert teilweise auch eine
gewisse Kreativität: Pastor
Simon de Vries von der luthe-
rischen Kirche hat eigens für
die lange Liste an Taufsprü-
chen ein kleines Schwimm-
floß gebastelt. Er freut sich,
dass alle fünf Konfessionen

gemeinsam am Glaubensfest
mitwirken: „Wir feiern mit
der Taufe, dass Gott zu uns
steht – aber auch, dass wir zu
unserem Glauben stehen“,
sagt er. „Jeder Mensch ist ein-
zigartig und Gott bleibt als
Freund an unserer Seite.“

Bei den meisten Gottes-
dienstbesuchern liegt die ei-
gene Taufe allerdings schon
einige Jahre zurück – doch

auch für sie gibt es ein Ange-
bot: Viele von ihnen nutzen
die Möglichkeit, durch Kir-
chenvertreter an die Taufe er-
innert zu werden. Dafür be-
kommen sie ein Kreuz in die
Hand oder auf die Stirn ge-
zeichnet: „Als Erinnerung
daran, dass wir alle Kinder
Gottes sind.“

Die Predigt hält der katho-
lische Pastor Clemens Loth,
der in seiner Auslegung den
Wert von Gottes Segen für al-
le Lebenswege unterstreicht:
„Es ist wichtig, dass wir die-
sen Segen immer wieder
empfangen.“ Pastorin Silke
Sommerkamp von der Bap-
tistenkirche Nordhorn geht
in ihrer Lesung auf die Verse
18 bis 20 im 28. Kapitel des
Matthäus-Evangeliums ein,
welche als Grundlage des
christlichen Taufverständ-
nisses gesehen werden.

Die Musik zum Gottes-
dienst steuert „Hope Solo“
bei, die Kirchenband der re-
formierten Gemeinde Brand-
lecht. Ihren instrumentalen
und gesanglichen Einsatz be-
lohnen die Besucher am En-
de der Feier mit einem kräfti-
gen Applaus. Verabschiedet
werden alle Gläubigen mit ei-
nem Lied aus der Feder von
Clemens Bittlinger, welches
die Botschaft der Taufe treff-
lich auf den Punkt bringt:
„Sei behütet auf deinen We-
gen.“

In der Taufe sind die Christen geeint
Fünf Konfessionen feiern ein ökumenisches und kreatives Glaubensfest am Nordhorner Vechtesee

Von Sebastian Hamel

Ihre Taufe haben 34 Kinder, Jugendliche und Erwachsene
am Sonntag im Nordhorner Vechtesee empfangen: hier vom
lutherischen Pastor Thomas Kersten. Foto: Hamel

„Ein wunderbares
Zeichen der

Verbundenheit“
Pastor Lothar Heetderks

NORDHORN / BAD BENT-
HEIM Die fünf nagelneuen
Triebwagen für die Bent-
heimer Eisenbahn sind fertig
und haben beim Hersteller in
Salzgitter ihren Probefahrbe-
trieb aufgenommen. In Nord-
horn läuft unterdessen die
Schulung der künftigen
Triebfahrzeugführer nach
Plan. Dennoch wird es immer
unwahrscheinlicher, dass der
fahrplanmäßige Schienen-
personenverkehr auf dem
BE-Gleis zwischen Bad Bent-
heim und Neuenhaus wie ge-
plant am 9. Dezember starten
kann. Denn das Genehmi-
gungsverfahren für den Stre-
ckenausbau stockt, weil die
Niedersächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau und
Verkehr in Hannover Ein-
wendungen aus dem Bereich
des Bentheimer Kurbetriebes
noch nicht abschließend be-
wertet hat.

Ist der Eröffnungstermin
noch zu halten? Diese Frage
war gestern auch Thema
beim Besuch des Niedersäch-
sischen Umweltministers
Olaf Lies in Bad Bentheim.
Lies informierte sich im
Bentheimer Wald über das
Hutewaldprojekt der Graf-
schafter Naturschutzstiftung
und am BE-Gleis über die be-
gleitenden Umweltmaßnah-
men im Zuge des Gleisaus-
baus. Mit einer Draisine be-
fuhr Lies in Begleitung von
BE-Vorstand Joachim Be-
rends sowie führenden SPD-
Politikern aus der Grafschaft
genau jenen Gleisabschnitt,
auf den die Einwendungen
sich beziehen.

Zwei Beschäftigte des Kur-
bades hatten – wie mehrfach
berichtet – Einwendungen

gegen die Gleisbauarbeiten
am BE-Gleis im Bentheimer
Wald erhoben. Das Einbrin-
gen sogenannter Stopfsäulen
zur Stabilisierung des Gleis-
betts könne, so ihre Befürch-
tung, die Heilquelle des Kur-
bades gefährden.

Auf dem rund drei Kilome-
ter langen Gleisabschnitt
zwischen Kurbad und Quen-
dorf waren im Januar und Fe-
bruar Arbeiten vorgenom-
men worden, um den lehmig-
schwammigen Untergrund
unter dem BE-Gleis zu stabi-
lisieren. Im Abstand von je-
weils gut einem Meter waren
insgesamt 2425 sogenannte
Rüttelstopfsäulen ins Erd-
reich gedrückt worden. Dazu
wurden bis zu 2,50 Meter tie-
fe Löcher gebohrt und mit
eingepresstem Naturstein-
schotter wieder aufgefüllt.

Schon vor deren Beginn
hatten Bedienstete der Bent-
heimer Thermalsole- und
Schwefelbad GmbH die
Gründungsarbeiten kriti-
siert. Der Landkreis hatte
nach Beteiligung der zustän-
digen Naturschutz- und Was-
serbehörden die Bedenken

als offensichtlich unbegrün-
det zurückgewiesen und die
Arbeiten genehmigt.

Im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens wurden
diese Bedenken dann offiziell
noch einmal vorgetragen, ob-
wohl die Arbeiten inzwi-
schen längst abgeschlossen
waren. Vorgebracht wurden
die Einwendungen auch

nicht etwa von der Geschäfts-
führung der Schwefelbad
GmbH und schon gar nicht
von deren Gesellschaftern,
sondern von Mitarbeitern.

Schon beim Erörterungs-
termin Anfang Mai im Nord-
horner Hotel Rammelkamp
hatte der Vertreter des Land-
kreises, Kreisrat Dr. Michael
Kiehl, die Einwendungen un-
gewöhnlich deutlich zurück-
gewiesen. Die Gleisbauarbei-
ten seien überhaupt nicht re-

levant für das laufende Plan-
feststellungsverfahren. Ein
von den Einwendern ange-
mahntes „zusätzliches Ge-
nehmigungserfordernis“ ge-
be es nicht, weil es für das
Umfeld der Heilquelle keine
sogenannte Heilquellen-
schutzverordnung gebe. Das
Kurbad selbst hatte in den
1990er-Jahren auf den Erlass
einer solchen Verordnung
verzichtet. Es lässt zudem
selbst gerade umfangreiche
Tiefbau- und Rammarbeiten
im nahen Umfeld der Heil-
quelle durchführen.

Trotzdem will die Nieder-
sächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
offenbar im Planfeststel-
lungsverfahren auf Nummer
sicher gehen. Sie hat zur Prü-
fung der Einwendungen
nachträglich noch den Lan-
desbetrieb für Wasser- und
Küstenschutz NLWKN und
das Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie LBEG
ins Genehmigungsverfahren
eingeschaltet. In dieser Wo-
che soll in Hannover über das
weitere Vorgehen beraten
werden.

„Für uns heißt das, dass
der Zeitverzug im Planfest-
stellungsverfahren vermut-
lich bis Dezember nicht mehr
aufzuholen sein wird“, er-
klärte BE-Vorstand Joachim
Berends. Er geht zudem da-
von aus, dass die Landesnah-
verkehrsgesellschaft LNVG
als Auftraggeberin für den
Schienenverkehr keine über-
eilte Betriebsaufnahme will.
Die LNVG wolle imageschä-
digende Pannen wie bei-
spielsweise beim Betreiber-
wechsel auf der Regional-
bahnstrecke RB 61 vermei-
den. „Wir starten dann lieber
drei, vier Monate später, aber
geordnet und störungsfrei“,
so der BE-Vorstand.

Für Umweltminister Lies
sind die Begründungen für
die Einwände aus dem Kurbe-
reich „bisher schwer nachvoll-
ziehbar“. Die ökologischen
Maßnahmen am BE-Gleis be-
grüßte Lies als wichtige Bei-
träge zum Schutz der Lebens-
räume heimischer Tierarten.
Die BE hat an der Strecke un-
ter anderem „Eidechsenbur-
gen“ und Querungshilfen für
Kröten bauen lassen.

Starttermin für SPNV noch zu halten?
Planfeststellungsverfahren im Verzug / Minister Lies: Einwände schwer nachvollziehbar

Der Starttermin für den
Schienenpersonenver-
kehr in der Grafschaft am
9. Dezember droht zu kip-
pen. Grund sind Einwen-
dungen aus dem Bereich
des Kurbades. Deren Prü-
fung verzögert das lau-
fende Planfeststellungs-
verfahren um bis zu drei
Monate. Die dürften kaum
noch aufzuholen sein.

Von Rolf Masselink

Mit der Draisine auf Erkundungsfahrt: Umweltminister Olaf Lies (vorn rechts) mit Landrat Kethorn, BE-Vorstand Berends
und führenden SPD-Politikern auf jenem Gleisabschnitt zwischen Bentheim und Quendorf, dessen Untergrund mit „Rüttel-
stopfsäulen“ stabilisiert wurde. Foto: Konjer

„Wir starten lieber drei,
vier Monate später,
aber geordnet und

störungsfrei“
BE-Vorstand

Joachim Berends


