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OSNABRÜCK Am „Christi
Himmelfahrt“-Feiertag er-
öffnet Osnabrücks erster
Trampolin- und Spielpark
„UpSprung“, der in direk-
ter Nähe zu Ikea in Hellern
Indoor-Spaß auf rund
4000 Quadratmetern bie-
ten wird.

Die ein oder andere be-
hördliche Abnahme steht
zwar in der kommenden
Woche noch an, doch die
beiden „UpSprung“-Betrei-
ber Henrik Borgmeyer und
Christopher Vorberg sind
zuversichtlich, dass sich
hier keine Verzögerung er-
gibt: „Wir schaffen den ge-
planten Eröffnungster-
min.“ Im aus verschiede-
nen Bereichen bestehen-
den Trampolinpark mit

Ninja-Box, Bounce-Track,
der Trampolinfläche mit
verschiedenen Elementen
sowie einem Kinderspiel-
platz läuft derzeit der
Schlussspurt. Besonderes
Highlight ist eine nach Be-
treiber-Angaben „deutsch-
landweit einmalige Com-
petition-Area mit Ninjabox
und Bounce-Track“. Die
Ninja-Hindernisse gehen
über zwei Etagen. Der
Bounce-Track ist an die
RTL-TV-Show angelehnt,
und bei beiden Attraktio-
nen gibt es ein Buzzer-Sys-
tem für die Erfassung per-
sönlicher Bestzeiten.

Weitere Informationen
zum Trampolinpark gibt es
online auf www.up-
sprung.com. Foto: Upsprung

Osnabrück

Trampolinpark öffnet
am 30. Mai in Osnabrück

MÜNSTER Der „Sexuelle
Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen durch
katholische Kleriker“ steht
bei dem Vortrag des Psy-
chiaters Harald Dreßing
im Mittelpunkt, der am
Dienstag, 28. Mai, in der
Westfälischen-Wilhelms
Universität stattfindet. Die
öffentliche Veranstaltung

beginnt um 20 Uhr im Au-
dimax der Universität, Jo-
hannisstraße 9, und wid-
met sich insbesondere der
Missbrauchsstudie, die die
Deutsche Bischofskonfe-
renz im vergangenen
Herbst in Auftrag gegeben
hat. Eine vorherige Anmel-
dung zur Teilnahme ist
nicht notwendig.

Westfalen

Vortrag zum Missbrauch
in der katholischen Kirche

HELLENDOORN Vogel-
freunde hatten am Sonn-
abend Grund zu feiern: In
Hellendoorn (nahe Alme-
lo) wurde der seltene
Mönchsgeier am Kathui-
zenweg gesichtet. Wie die
niederländische Nachrich-
tenagentur News United
mitteilte, zog das Auftau-
chen des seltenen Vogels
viele Besucher an.

Der über einen Meter
große und zwischen sieben
und zwölf Kilogramm
schwere Mönchsgeier
(kleines Foto) ist in Südeu-

ropa und Zentralasien be-
heimatet. In Europa haben
sich viele Tiere in Spanien,
auf den Balearen und auf
dem Balkan niedergelas-
sen. Früher war er auch in
Marokko, Portugal, Italien,
Ex-Jugoslawien, Albanien,
Rumänien, Moldawien
und Israel verbreitet. In
diesen Ländern kommt er
allerdings heute kaum
noch vor. Experten gehen
davon aus, dass er dort von
anderen Vogelarten ver-
drängt wurde.

Fotos: News United/dpa

Holland

Mönchsgeier in Hellendoorn

SALZBERGEN Bislang
unbekannte Täter haben in
der Nacht zu Freitag 20 E-
Bikes von einem Sattelauf-
lieger an der Straße Hols-
terfeld gestohlen. Wie die
Polizei am Sonnabend mit-
teilte, handelt es sich um

Fahrräder der Marke West-
land im Wert von mehre-
ren zehntausend Euro.
Zeugen werden gebeten,
sich bei den Beamten in
Spelle unter der Telefon-
nummer 05977 929 210 zu
melden.

Emsland

Unbekannte stehlen 20 E-Bikes
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EMDEN An beiden Tagen ih-
rer Tagung in Emden befass-
ten sich die Mitglieder der
Gesamtsynode der evange-
lisch-reformierten Kirche
(ERK) vornehmlich mit dem
Thema „Kirche in der Zu-
kunft und ihr theologisches
Personal“. Für das Schwer-
punktthema hatte das Mode-
ramen als Leitungsgremium
der ERK Oberkirchenrätin
Dr. Christiane de Vos von der

EKD eingeladen. Mit The-
men wie „Die junge Generati-
on und Glaube“ und „Der
Weg ins Pfarramt“ führte die
Referentin für Hochschulwe-
sen und theologisch-kirchli-
che Ausbildung der evangeli-
schen Kirche in Deutschland
(EKD), in das Thema ein.

In der evangelisch-refor-
mierten Kirche sei, wie in den
meisten anderen Kirchen
auch, absehbar, dass die der-
zeitige Anzahl an Studentin-
nen und Studenten der Theo-

logie nicht ausreichen werde,
die durch Pensionierungen
frei werdenden Stellen in den
Kirchengemeinden wieder zu
besetzen, hatten Präses Nor-
bert Nordholt und Kirchen-
präsident Dr. Martin Heim-
bucher zuvor bekanntgege-
ben. So würden bis 2025 etwa
30 Theologen das Pensionsal-
ter erreichen. Derzeit stehen
zwölf junge reformierte stu-
dierende Gemeindeglieder,
die später einmal Pastor oder
Pastorin werden möchten,

auf der Liste der ERK. Im
Jahr 2021 werde die ERK et-
wa 94 Seelsorger im Gemein-
dedienst haben. Neu ist, dass
sich seit einer Entscheidung
der Gesamtsynode im Herbst
2017 auch Pastorinnen und
Pastoren aus einer der 19 an-
deren EKD-Gliedkirchen be-
werben können.

Bei der lebhaften und
durch vier teilnehmende Stu-
denten zum Teil auch kontro-
versen Diskussion über die
Frage, was die Gesamtsynode

für die „Zukunftssicherung“
und Werbung für das „theolo-
gische Personal“ tun könne,
wurde deutlich, dass recht-
zeitig mit der „Werbung“ bei
den jungen Gemeindeglie-
dern während der Konfirma-
tionszeit, in der Jugendarbeit
und durch Religionsunter-
richt begonnen werden müs-
se. Das sei allerdings mehr ei-
ne landeskirchliche Aufgabe,
wozu auch Stipendien gehö-
ren könnten, waren sich die
Teilnehmer einig.

Junge Theologen sollen Zukunft der Kirchen sichern
Reformierte und Altreformierte wollen verstärkt zusammenarbeiten

Von Hinrich Kuper

EMSBÜREN Die Erstkom-
munionkinder sind gerade
erst ausgezogen und schon
sind die Handwerker einge-
zogen: Mit der Sanierung ih-
res Gotteshauses hat die Kir-
chengemeinde St. Andreas in
Emsbüren begonnen. Pünkt-
lich zum vierten Advent am
22. Dezember 2019 soll die
Pfarrkirche in neuem Glanz
wieder ihre Pforten öffnen.

Das massive Taufbecken
aus dem 12. Jahrhundert, ei-
nes der ältesten Exponate der
St. Andreas Kirche, schwebt
durch die Luft und landet
sanft auf einer Ladefläche
des Steinmetz-Betriebs Dirks
aus Billerbeck. Dort wird es
sorgfältig aufgearbeitet, be-
vor es dann in die Mitte der
Kirche rücken und so auch
Taufen während des Gottes-
dienstes möglich machen
wird. Auch die Kirchenbän-
ke, die Beichtstühle oder der
Altar – alles, was irgendwie
beweglich ist, musste seinen
angestammten Platz verlas-
sen.

All das, was nicht in die
Emsbürener Kirche zurück-
kehren wird, wird sorgsam in
einem Magazin des Bistums
Osnabrück aufbewahrt. Die
Kirchenbänke hingegen la-
gern nach einem vorbildli-
chen ehrenamtlichen Einsatz
vieler helfender Hände nun-
mehr bei der Familie Hopp-
mann in Ahlde zwischen. Die
vier engagierten Emsbürener
Küsterinnen haben den Um-
zug der Sakristei vorbildlich
vollzogen und die dort be-
findlichen Materien auf die
Friedhofskapelle und die
Liudger-Realschule verteilt,
wo von nun an über mehr als

ein halbes Jahr lang die Got-
tesdienste gefeiert werden.

Ein majestätisches Bild
und ganz neue Perspektiven
bietet daher nun der kom-
plett leer geräumte Innen-
raum der Emsbürener St. An-
dreas Kirche. Die frisch ein-
gerichtete „Baustelle Kirche“
fasziniert die ganze Gemein-
de quer durch alle Generatio-
nen. Die Senioren vom Spie-
le-Treff staunten ob der nun-
mehr offenbarten Größe, die
Kinder aus dem Michaels-
heim freuten sich am Platz
zum Laufen und an der be-
sonderen Akustik der Kirche
und einige Besucher kamen
gar auf die Idee, dass die Kir-
che sich nun auch für ein

Tanzfest eignen würde.
Doch statt der Tanzbeine

schwingen in den nächsten
Monaten einzig die Hand-
werker ihr Werkzeug in dem
zuletzt 1991 nur teilsanierten
Kirchenraum. Begleitender

Architekt ist Gerd Janssen
aus Westoverledingen, der
sich bereits mit ähnlichen
Maßnahmen in der Propstei-
Kirche in Meppen und der St.
Jakobus-Kirche in Sögel ei-

nen Namen gemacht hat. Im
Rahmen einer Ortsbegehung
betonte er, dass insbesondere
der Funktionserhalt sowie
die Energieeinsparung der
Kirche im Fokus stehen. Zu
den geplanten Maßnahmen
gehören zum Beispiel die Er-
neuerung der Heizungsanla-
ge, der Beleuchtung, der
Technik und der Mikrofonan-
lage, mehr Barrierefreiheit
sowie die grundlegende Sa-
nierung des Taufbeckens und
der anno 1841 erbauten
Schleifladen-Orgel mit ihren
31 Registern und 2133 Pfei-
fen. Zudem werden auch die
Innenwände frisch ausge-
malt, die Außenmauern dort,
wo es notwendig ist, frisch

verfugt sowie diverse Arbei-
ten am Dachstuhl ausge-
führt.

„Wir wollen unsere St. An-
dreas Pfarrkirche auch für
die nächsten Generationen
zu einem hellen, freundli-
chen Ort machen, an dem
Menschen zur Ruhe, zum Ge-
bet und zu Gott finden“, ver-
wies Pfarrer Stephan
Schwegmann gemeinsam
mit Vertretern von Kirchen-
vorstand und Pfarrgemein-
derat auf verschiedene Neue-
rungen. So wird der wuchti-
ge, schwarze Zelebrationsal-
tar zukünftig einem etwas fi-
ligraneren, vom Vechteraner
Künstler Albert Bocklage ent-
worfenen Sandsteinaltar mit
passendem Ambo weichen.
Statt der bisher düsteren
Beichtstühle wird es einen
einladenden Beicht- und Ge-
sprächsraum geben. Der Ta-
bernakel wird, wie bis 1970
üblich, wieder in den Hochal-
tar zurückgeführt, eine Reli-
quie des Heiligen Ludger
wird in einem Glaskubus prä-
senter ebenso wie ein Erinne-
rungsbuch des Künstlers
Subergs an die in den Welt-
kriegen Gefallenen des
Kirchspiels. Und auch der
Marienverehrung wird an ex-
ponierter Stelle im Turm
mehr Raum gegeben.

Die Gesamtkosten der Kir-
chensanierung, die zu 50 Pro-
zent vom Bistum Osnabrück
getragen werden, sind mit
1.312.000 Euro veranschlagt.
Viele bisherige Kollekten, Ak-
tionen und Spenden haben
bereits bewiesen, wie sehr
den Emsbürenern „ihre“ Kir-
che am Herzen liegt, sodass
die Kirchengemeinde noch
einen Betrag von 214.000 Eu-
ro aufbringen muss.

Emsbürener Kirche wird saniert
Gebäude erhält neue Heizung / Abschluss der Arbeiten vor Weihnachten

Von Anne Bremenkamp

Eine ebenso ungewöhnliche wie imposante Ansicht ist derzeit der Blick vom Orgelboden
auf das leere Kirchenschiff der St. Andreas Pfarrkirche Emsbüren, deren Sanierung gerade
begonnen hat. Von links: Ludger und Marion Fehren, Stephan Schwegmann, Hermann-Josef
Niehof und Gerd Janssen. Foto: Anne Bremenkamp

„Wir wollen unsere
Kirche für die nächsten
Generationen zu einem

hellen Ort machen“
Stephan Schwegmann

MÜNSTER Der Idee eines vereinten Europas hatte
sich am Sonnabend der Münstersche Prinzipal-
markt verschrieben. Anlässlich der gestrigen EU-
Wahl hatten Besucher und Bürger den ganzen Tag
Gelegenheit, sich auf den bereitgestellten Bänken
bei Musik und Getränken Gedanken über die Zu-
kunft Europas zu machen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Wem das noch nicht genügte,
der hatte am späteren Abend bei einer „Münster
for Europe“-Kopfhörerparty die Chance, sich von
den musikalischen Vorzügen der Europäischen Uni-
on zu überzeugen. Foto: Voß

Münster feiert die EU-Wahl

HENGELO Eine große
Rauchwolke hing in der
Nacht zu Sonntag über dem
Betrieb Twence in Hengelo.
In dem abfallverarbeitenden
Betrieb war gegen 0.30 Uhr
ein Feuer in einer Kompostie-
rungsanlage ausgebrochen.
Die Feuerwehr rückte mit
mehreren Einheiten aus. Wie
die niederländische Zeitung
„Tubantia“ schreibt, waren
rund 100 Feuerwehrleute im
Einsatz, um mit Löschwasser
aus dem nahen Twentekanal
den Brand zu bekämpfen und
ein Übergreifen der Feuers
auf benachbarte Gebäude zu
verhindern.

Die Kompostierungsanla-
ge ist ein 10.000 Quadratme-
ter großes Gebäude und liegt
laut Tubantia in der Mitte des
Geländes. Dort wurden bis-
her alle Bio-Abfälle aus Twen-
te zu Kompost verarbeitet.
Die Anlage brannte komplett
nieder. Wie groß der wirt-
schaftliche Schaden ist, ist
laut Twence-Pressesprecher
Evelien Morriën bislang un-

klar. Bei dem Brand entstand
sehr viel Rauch, der auch in
die Innenstadt von Hengelo
zog. Die Feuerwehrleute rie-
ten direkt, Fenster und Türen
geschlossen zu halten. Die

Löscharbeiten dauerten bis
Sonntag an. Warum die Kom-
postierungsanlage in Brand
geraten ist, ist bislang unklar.
Die Ermittlungen zum Feuer
dauern an.

100 Feuerwehrleute bei
Großbrand im Einsatz

Kompostierungsanlage in Hengelo brennt komplett nieder

Von Carolin Ernst

Ein Großbrand forderte die Feuerwehr in Hengelo in der
Nacht zu Sonntag. Foto: News United/Jack Huygens


