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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergröße)
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GEESTE Rund um den
VW-Käfer dreht sich am
kommenden Wochenende
alles, wenn die Käferfreun-
de Emsland zum 20. Tref-
fen an den Speichersee in
Geeste einladen. Rund
300, teils historische Fahr-
zeuge werden auf dem Ge-
lände erwartet, heißt es in
einer Mitteilung der Veran-
stalter.

Den Auftakt des Treffens
wird am Freitag, 24. Mai,
die Party mit der Band „Die
Ärzte-boys“ aus Twist bil-
den, die mit „handgemach-

ter Gute-Laune-Covermu-
sik“, begeistern wollen,
heißt es. Blues, Rockabilly,
Rock’n’Roll und Country-
songs stehen am Sonn-
abend, 25. Mai, auf dem
Programm, wenn „Reena &
the Monarks“ ab 15 Uhr
auftreten.

Darüber hinaus haben
Autofans Gelegenheit, auf
dem über einen Hektar
großen Gelände histori-
sche Gefährte zu begutach-
ten und Ersatzeile für ihre
Käfer zu erwerben.

Foto: Gemeinde Geeste

Emsland

Käferfreunde Emsland laden
an den Speichersee ein

TWIST Zur ersten „Moor-
Energie-Radtour“ lädt das
Erdöl-Erdgas-Museum
Twist am Sonnabend, 25.
Mai, ein. Start der vierstün-
digen, rund 37 Kilometer
langen Tour ist um 14 Uhr
am Museum an der Flens-
bergstraße 13. Vom Mu-

seum führt die Tour in den
niederländischen Teil des
Naturparks Bourtanger
Moor. Für die Radtour ist
eine Anmeldung beim Mu-
seum, Herrn Wilbers, Tele-
fon 05936 933082 oder wil-
bers@twist-emsland.de er-
forderlich.

Museum veranstaltet Radtour

OSNABRÜCK Laufen für
den guten Zweck – hierzu
lädet der Zoo Osnabrück
kleine und große Sportler
am kommenden Samstag-
abend, 25. Mai, ein. Je nach
Lust und Kondition haben
die Teilnehmer die Chance,
drei bis zehn Kilometer
lange Runden durch den
Zoo zu absolvieren. Für

Kinder wird es einen Bam-
binilauf geben. Mit einer
Teilnahmegebühr von
zehn Euro für Erwachsene
und fünf Euro für Kinder
unterstützen die Läufer ge-
meinnützige Projekte für
Kinder. Weitere Informa-
tionen zur Veranstaltung
im Internet unter
www.zoo-osnabrueck.de.

Osnabrück

Läufer starten für Kinder durch

WERLTE Im richtigen Mo-
ment war ein 29-Jähriger
in Werlte zur Stelle. Wie die
Polizei am Mittwoch mit-
teilte, verhinderte er am
10. Mai durch sein beherz-
tes Eingreifen einen Raub-
überfall auf eine 58-jährige
Frau an der Bahnhofstra-
ße. Gegen 22.30 Uhr hatte
ein 17-Jähriger die Fußgän-
gerin dort angegriffen, zu
Boden geworfen und ver-

sucht, ihr die Handtasche
zu entreißen. Der 29-Jähri-
ge ging dazwischen, ver-
folgte den flüchtenden An-
greifer und hielt ihn bis
zum Eintreffen der alar-
mierten Beamten fest. Eine
Untersuchung ergab, dass
der 17-Jährige ein Klapp-
messer mit sich führte und
zum Zeitpunkt des An-
griffs alkoholisiert war. Die
Frau wurde leicht verletzt.

Passant verhindert Raubüberfall

GRONAU Rock- und Pop-
geschichte unterhaltsam
erleben – diese Chance bie-
tet sich Interessierten am
Freitag, 7. Juni, im
rock‘n‘popmuseum Gro-
nau. Ab 19 Uhr will Otto
Lohle, der im echten Leben
Mitarbeiter beim Kultur-
büro Gronau ist, in der Rol-
le des kauzigen Museums-
führers Tönne Speckmann

durch die Musikausstel-
lung führen. Im Gepäck
hat er dabei allerhand Wis-
senswertes zu den Stars
des Museums – auf Platt-
deutsch, versteht sich. Aus-
klingen soll der Abend im
Café Backstage. Informa-
tionen zur Führung gibt es
online auf www. rock-pop-
museum.ticketfritz.de. 

Foto: rock‘n‘popmuseum

Westfalen

Comedy-Führung durch das
Gronauer rock‘n‘popmuseum
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LINGEN/NORDHORN Die
Arbeitsgemeinschaft platt-
deutsches Theater Emsland-
Grafschaft Bentheim feiert in
diesem Jahr ihr 25-jähriges
Jubiläum mit der Einführung
eines neuen Theaterformats.
Das wurde bei Festveranstal-
tung der Arbeitsgemein-
schaft bekannt. So wird am
21. September das Stück „Den
Water-FALL“ von Carsten Lö-
gering im Hotel Wasserfall in
Lingen uraufgeführt. Das Be-
sondere: Neben dem Krimi-
nalstück erwartet die Zu-
schauer ein Drei-Gänge-Me-
nü. Außerdem sollen sie in
die regionale Kriminalge-
schichte eingebunden wer-
den. Gefördert wird das Pro-
jekt von der Grafschafter
Sparkassenstiftung, der Ems-
ländischen Sparkassenstif-
tung und der Emsländischen
Landschaft.

„Plattdeutsche Sprache
und plattdeutsches Theater
sind wichtige Aspekte der re-
gionalen Identität in der Re-
gion Emsland Grafschaft
Bentheim“, erklärte der Clop-
penburger Heinrich Siefer,
der im Bundesrat für Nieder-
deutsch tätig und aus der
NDR-Rubrik „Kannst mi glö-
wen“ bekannt ist. Der An-
sicht war auch Josef Grave,
Vertreter der Emsländischen
Landschaft: „Mit rund 50
Theatergruppen ist die Ar-

beitsgemeinschaft eine wich-
tige kulturelle Größe unter
dem Dach des Theaterpäda-
gogischen Zentrums (TPZ)
und der Emsländischen
Landschaft“. Das zeigt sich
auch in der diesjährigen
Spielsaison. Insbesondere
jüngere Menschen finden
den Weg zum Laienspiel, das
häufig mit Komödien und
Lustspielen aufwartet.

Eng verbunden mit der
Gründung der Arbeitsge-
meinschaft ist seit 25 Jahren
Gero Hüsemann aus Nord-
horn, der im Rahmen der
Versammlung für 25 Jahre
aktive Vorstandsarbeit ge-
ehrt wurde. Als stellvertre-
tender Vorsitzender prägt er
seit vielen Jahren die Geschi-

cke des Vereins und brachte
viele Projekte, wie das Episo-
denstück „Wech van tohuuse“
(2012), zum Thema Auswan-
derung mit auf den Weg.

Darüber hinaus wurde
Helga Dubois aus Groß Hese-
pe neu in den Vorstand ge-
wählt und Gerd Thünemann
aus Andervenne als beraten-
des Mitglied in selbigen auf-
genommen. Aus der aktiven
Vorstandsarbeit schieden
Carsten Ahrend aus Thuine
und Maria Kleinhaus aus Pa-
penburg aus.

Mehr zum Programm der
Arbeitsgemeinschaft platt-
deutsches Theater Emsland-
Grafschaft Bentheim gibt es
ab Juni auf der Internetseite
www.platttheater.de.

Plattdeutsches Theater
geht ab Herbst neue Wege

AG besteht seit 25 Jahren/ Krimidinner geplant

Die Arbeitsgemeinschaft plattdeutsches Theater Emsland-
Grafschaft Bentheim feiert 25-jähriges Jubiläum. Foto: privat

RHEINE Grün – das ist die
Farbe der „Business City“ in
diesem Jahr. Weil das Thema
Nachhaltigkeit der Schwer-
punkt ist, bringen die Koope-
rationspartner Technischen
Betriebe Rheine (TBR) und
die Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft für Rheine (EWG)
Pflanzen in die Innenstadt:
Die mobilen Pflanzkübel und
weitere Beete in der City wer-
den nach einem Urban Gar-
dening-Konzept bepflanzt.
Konkret: Diese Flächen wer-
den mit mehrjährigen Kräu-
tern und saisonalen Toma-
tenpflanzen gestaltet. Damit
das Konzept in der ganzen
Stadt gelebt werden kann,
wurden durch die Initiative
„Rheine – Standort der guten
Arbeitgeber“ zwei weitere
Pflanzkübel erworben.

„Wir freuen uns sehr,
durch die Business City auch
mal neue Wege der Grünflä-
chengestaltung zu gehen“, er-
läutert Gerald Schneege, zu-
ständig für die Grünflächen-
unterhaltung bei der TBR.
„Für uns auch ein neuer
nachhaltiger Ansatz, weil wir
uns teilweise von den einjäh-
rigen Pflanzen zugunsten
mehrjähriger Pflanzen verab-
schieden“, sagt Schneege.

„Ab dem 11. Juni beginnen

wir mit dem Aufbau des
Stadtstrands. Dann werden
die Kräuter und Tomaten-
pflanzen hier auf der Emster-
rasse natürlich noch mehr
zur Geltung kommen“, erläu-
tert das Team der EWG die
weiteren Schritte.

Danach erfolgt der weitere
Aufbau des Stadtstrands

durch die Gastropartner Sun-
days, Hypothalamus, Bolero
bar und Wirtshaushaus Lo-
renbeck. Veranstaltet wird
der Stadtstrand ab dem 13.
Juni von der EWG und dem
Verein Rheine.Touris-
mus.Veranstaltungen.

Den Akteuren ist eine Sa-
che noch ganz besonders

wichtig, „Wir entwickeln,
pflanzen und gestalten diese
Dinge natürlich für die Men-
schen aus Rheine und der Re-
gion. Darum liegt uns sehr
daran, dass mit den geplan-
ten Umsetzungen pfleglich
und wertschätzend umge-
gangen wird“.

Auch in der Münsterstras-

se 1a bewegt sich für die Busi-
ness City schon einiges. Diese
Einzelhandelsfläche verwan-
delt sich bis zum 25. Juni,
dem offiziellen Start der
Business City, in einen Werk-
stattraum. Dieser wird dann
auch zur Verkaufsfläche für
die Upcycling-Taschen des
Zonta Clubs und den Fair-
Trade-Angeboten des Eine-
Welt-Ladens Rheine.

Wenn Brachflächen zu Gärten werden
Urbane Projekte entstehen in der Rheiner Innenstadt / Nachhaltige Bepflanzung

Kräuter und Tomatenpflanzen sollen in diesem Sommer die Betonbeete und mobilen
Pflanzkübel in der Rheiner Innenstadt schmücken. Foto: privat

LINGEN Bei der aktuell lau-
fenden Revision im Kern-
kraftwerk Emsland, die am
17. Mai begonnen hat, ist bei
der turnusmäßigen Überprü-
fung des Generators ein
Schaden festgestellt worden.
Dies hat Auswirkungen auf
die zeitliche Dauer der Revi-
sion. Weitere Einzelheiten
teilte ein Sprecher des Unter-
nehmens am Mittwoch mit.
Der Generator befindet sich
im nicht-nuklearen Teil der
Anlage. Wie der Sprecher
ausführte, besteht der Gene-
rator aus einem Rotor, der
sich angetrieben durch eine
Turbine mit Hilfe einer Welle
dreht, und einem sogenann-
ten Stator, der unbewegt ist.
Reparatur beziehungsweise

Austausch des betroffenen
Stators erfordern nach erster
Einschätzung eine Verlänge-
rung der Revision. Als neues
Datum für das Wiederanfah-
ren des Kernkraftwerks
nannte das Energieunterneh-
men den 28. Juni, 20 Tage
später als ursprünglich ein-
geplant.

Für die turnusgemäße Re-
vision samt Wechsel von
Brennelementen waren drei
Wochen vorgesehen. Neben
Wartungsarbeiten an Anla-
genkomponenten und Si-
cherheitssystemen stehen
laut RWE Inspektionen an
den Dampferzeugern sowie
einer Speisewasser- und
Hauptkühlmittelpumpe im
Fokus der Arbeiten.

AKW Lingen geht
später ans Netz

Generator kaputt / Revision dauert an

Seinen Betrieb wird das Kernkraftwerk Emsland voraus-
sichtlich erst Ende Juni wieder aufnehmen. Archivfoto: Meppelink

Urbaner Gartenbau (Ur-
ban Gardening) ist die
meist kleinräumige, gärt-
nerische Nutzung städti-
scher Flächen innerhalb
von Siedlungsgebieten
oder in deren direktem
Umfeld. Vorbild für den
Urbanen Gartenbau in
Deutschland sind vieler-
orts die Community Gar-
dens (Gemeinschaftsgär-
ten) der Einwohner New
Yorks. Um sich auf kosten-
günstige Weise mit fri-
schem Obst und Gemüse
versorgen zu können, fin-
gen sie an, in den 1970er-
Jahren öffentliche Ge-
meinschaftsgärten in Ei-
genregie auf öffentlichen
Plätzen anzulegen. mas/cv

Urban Gardening

EMDEN Bis 2025 wird mit 34
Theologen nahezu ein Drittel
der 130 Pastorinnen und Pas-
toren der Evangelisch-refor-
mierten Kirche (ERK) in den
Ruhestand verabschiedet.
Nach derzeitiger Regelung
müssen in den nächsten
sechs Jahren 20 Pfarrstellen
wiederbesetzt werden. Die
meisten Pensionierungen ge-
be es mit sieben in 2010,
sechs in 2023 und neun in
2015.

Im Synodalverband Graf-
schaft Bentheim mit derzeit
44.500 Gemeindegliedern in
15 Gemeinden seien in den

kommenden fünf Jahren et-
wa fünf oder sechs Pfarrstel-
len neu zu besetzen, sagte
Norbert Nordholt aus Schüt-
torf den GN.

Der Präses der Gesamtsy-
node nannte diese Zahlen am
gestrigen Mittwoch gemein-
sam mit Kirchenpräsident
Dr. Martin Heimbucher und
Vizepräsident Helge Johr in
Emden, wo am Donnerstag
und Freitag die Gesamtsyno-
de öffentlich in der Johannes
a Lasco Bibliothek tagt.

„Wir sind guten Mutes,
dass uns die Wiederbeset-
zung bei sorgfältigem Vorge-
hen auch gelingt“, sagte Dr.
Heimbucher. Wichtig sei,

dass die ERK bei der Gewin-
nung des theologischen Per-
sonals auch neue Wege gehe.
Und dazu gehöre hauptsäch-
lich, Jugendliche frühzeitig
für die Kirche zu gewinnen
und zu behalten. Denn meis-
tens sei der Kontakt zwischen
den Kirchengemeinden und
Jugendlichen bis zu deren
Konfirmation „toll“, aber da-
nach würden sich oftmals die
Wege trennen.

Dabei sei ebenfalls wichtig
zu erkennen, dass sich das
„Berufsbild“ der Theologen
im Pfarrdienst geändert ha-
be. „Die Zeiten sind vorbei,
dass eine Ehefrau dem Pastor
den Rücken freihält“, so der

oberste Theologe der ERK
mit Sitz im ostfriesischen
Leer, der selber den Weg zur
Kirche und Theologie über
die Kirchenmusik gefunden
hat.

Dass sich das klassische
Bild des Pfarrhauses ändere,
zeige auch der Anteil der
weiblichen Studierenden: In
diesem Jahr sind es zehn von
zwölf aktiven Theologiestu-
dierenden, die sich bei der
ERK gemeldet hätten. Deren
Zahl sei, wie die der Pastorin-
nen und Pastoren, seit 2016
rückläufig, als es noch 18 Stu-
denten und 142 Seelsorger ge-
geben habe.

Neben den Schwerpunkt-

themen „Personal“ und „Kir-
che in der Zukunft“ aufgrund
der aktuellen EKD-Studie so-
wie dem Bericht des Modera-
mens als Leitungsgremium
der Gesamtsynode zwischen
den Tagungen, stehen Ver-
waltungsthemen, Gesetzes-
änderungen und die langfris-
tige Mitglieder- und Finanz-
prognose auf der Tagesord-
nung. Die 57 gewählten Mit-
glieder der Gesamtsynode,
darunter fünf aus dem Rhei-
derland mit etwa 15.000 Ge-
meindegliedern, vertreten
die etwa 170.000 Mitglieder
der ERK mit Schwerpunkt in
Ostfriesland und der Graf-
schaft Bentheim.

Fachkräftemangel auch bei der Reformierten Kirche ein Thema
Gesamtsynode der ERK tagt zwei Tage in Emden / Berufsbild des Theologen hat sich geändert

Von Hinrich Kuper


