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Hindrik Hekhuis, Ringstra-
ße 12, Itterbeck, zum 86.
Geburtstag.

Glückwünsche

NEUENHAUS Zehn Jahre ist
es nunmehr her, dass die Li-
se-Meitner-Stiftung erstmals
begabten und engagierten
jungen Menschen mit einer
finanziellen Zuwendung den
Übergang vom Schülerda-
sein ins Ausbildungs- und
Studienleben erleichtert hat.
Am Freitagmittag fanden
sich erneut vier Abiturienten
des Neuenhauser Gymnasi-
ums mit ihren Familien im
Alten Rathaus ein, um den
mit jeweils 1500 Euro dotier-
ten Lise-Meitner-Preis im
Rahmen einer Feierstunde
entgegenzunehmen.

Bei der Urkundenverlei-
hung gingen die Mitglieder
des Stiftungsvorstands – Fen-
ni Brink-Straukamp, Al-
brecht Schill und Wolfgang
Schmidt – auf die vorbildli-
chen Leistungen und Eigen-
schaften der Preisträger ein.

Sichtlich beeindruckt
schilderte Fenni Brink-Strau-
kamp, ihres Zeichens Schul-
leiterin des Lise-Meitner-
Gymnasiums, etwa den Wer-
degang des in Uelsen wohn-
haften Mustafa Al Hadid.
2015 aus Syrien nach
Deutschland geflüchtet, er-
lernte er innerhalb von
knapp vier Jahren die deut-
sche Sprache auf hohem Ni-
veau und legte sein Abitur
mit gutem Ergebnis ab (die
GN berichteten). Die Lehr-
kräfte hätten ihn und die wei-
teren syrischen Schüler sorg-
sam im Blick gehabt, um eine

gute Lernumgebung zu bie-
ten. Alle hätten in den höchs-
ten Tönen von Mustafa Al
Hadid gesprochen und seine
freundliche, zuvorkommen-
de, hilfsbereite und aufmerk-
same Art gelobt, so Brink-
Straukamp. Es freue sie, dass
er auch in der Schülerschaft
schnell Anschluss gefunden
habe. Für seine weiteren Plä-
ne, zunächst ein Biologiestu-
dium aufzunehmen und spä-
ter auf Medizin umzusteigen,
wünschte sie ihm alles Gute
und sagte an ihn gerichtet:
„Es war eine ermutigende,
beglückende Erfahrung, Sie
als Schüler gehabt zu haben.“

Wolfgang Schmidt hielt
anschließend die Laudatio
auf Debora kleine Balderhaar
aus Emlichheim: In der un-
terrichtlichen Beteiligung
habe diese sich stets durch ei-
ne markante Artikulation
ausgezeichnet, ihre Aussagen

und Argumente seien „wohl
überlegt und gut struktu-
riert“ gewesen. Insgesamt ha-
be sie ein konstruktives und
reflektiertes Verhalten an
den Tag gelegt: In Diskussio-
nen reagierte sie laut Wolf-
gang Schmidt mit viel Empa-
thie auf andere Standpunkte,
brachte gleichzeitig ihre eige-
nen Positionen aber klar zum
Ausdruck.

Abseits des Unterrichts
nannte er das Theater als gro-
ße Leidenschaft von Debora
kleine Balderhaar: So nahm
sie bereits ab der fünften
Klasse an der Theater-AG am
Gymnasium Emlichheim teil,
später in Neuenhaus am Dar-
stellenden Spiel und wirkte
auch beim Theaterpädagogi-
schen Zentrum in Lingen
mit.

Albrecht Schill, der bis
2014 als Lehrer am Lise-Meit-
ner-Gymnasium wirkte, be-
kannte direkt: „Ich habe ein
schlechtes Namensgedächt-
nis und merke mir nur die
Freundlichen und die Rüpel.“
An Jonathan Schaaij aus Haf-
tenkamp habe er aber nur po-
sitive Erinnerungen. In sei-
ner Ansprache verriet er, dass
der Abiturient ein Studium
der „Advanced Technology“
anstrebe und auch außerhalb
der Schule Interesse an inno-
vativen, technologischen
Entwicklungen zeigte. Er lege
eine kritische Haltung gegen-
über ungeprüften Sachver-
halten, aber auch Selbstkritik

an den Tag, und agiere unauf-
geregt und verlässlich. So-
wohl anhand der Tatsache,
dass er einen Computerkur-
sus für Senioren anbot, als
auch anhand seines Engage-
ments für Jugendliche als
Pfadfinder machte Albrecht
Schill deutlich, dass Jona-
than Schaaij auch bedeuten-
de zwischenmenschliche
Kompetenzen aufweist.

Als einen „richtigen Sun-
nyboy“, der immer ein ver-
schmitztes Lächeln auf den
Lippen trägt, beschrieb Wolf-
gang Schmidt den vierten
Preisträger: Maximilian
Wenning aus Veldhausen.
Die heitere Ausstrahlung sei
dabei nicht aufgesetzt, son-
dern liege an seiner offenen,
dem Leben zugewandten
Einstellung. Interessiert und
zielstrebig, selbstbewusst
und respektvoll lauten die
ihm zugeschriebenen Attri-
bute. Nicht nur als Fußballer,
Jugendtrainer und Schieds-
richter habe er sich als
„Teamplayer“ unter Beweis
gestellt, auch im Jahrgang

und in der Lehrerschaft sei er
sehr akzeptiert gewesen.
„Max“ habe mit Eloquenz
und großer Auffassungsgabe
beständige, gute Leistungen
erbracht und komme doch
bescheiden in der Wesensart
daher. Mit seinem Wunsch-
beruf – Anwalt für Wirt-
schaftsrecht – werde er einen
wichtigen Einsatz für eine
stabile und gerechte Gesell-
schaft leisten.

Zuvor hatte Stiftungsvor-
sitzender Gerhard Herren-
brück die Gäste willkommen
geheißen und erklärt, die
Stiftung wolle dem Lise-Meit-
ner-Gymnasium dienen und
für eine „Kultur der Anerken-
nung“ sorgen. Neben den Er-
trägen aus der Stiftung kä-
men auch Zuwendungen von
„potenten Gönnern“, darun-
ter Unternehmen und Privat-

personen, zum Tragen – in
diesem Jahr etwa ein privater
Spender, der nicht nament-
lich genannt werden möchte.
Die Gesamtsumme der Preis-
gelder seit 2009 beträgt
37.500 Euro.

In einer dialogischen An-
sprache mit der studierten
Modedesignerin Catharina
Holtgrave, die 2008 in Neu-
enhaus ihr Abitur ablegte,
gab diese den jungen Preis-
trägern mit auf den Weg, sich
Zeit zu nehmen und nicht mit
zu hasten mit der heutigen
Schnelllebigkeit: „Horcht in
euch hinein und habt keine
Angst davor, das zu tun, was
ihr selbst möchtet.“

Ein Grußwort sprach auch
Schirmherr und Samtge-
meindebürgermeister Gün-
ter Oldekamp, welcher der
Feierstunde ebenso beiwohn-
te wie Bürgermeister Paul
Mokry und Vertreter der
Wirtschaft. Den musikali-
schen Rahmen mit Violine
und Klavier gestalteten Gerd
Schippers-Ukena und Al-
brecht Schill. 

Meitner-Preis
für vier

Abiturienten
Stiftung unterstützt Begabte

Von Sebastian Hamel

Die Preisträger 2019 der Lise-Meitner-Stiftung sind (vorne, von links) Maximilian Wenning, Jonathan Schaaij, Mustafa Al
Hadid und Debora kleine Balderhaar; hier zusammen mit den Vorstandsmitgliedern der Stiftung (hinten, von links) Fenni
Brink-Straukamp, Gerhard Herrenbrück, Albrecht Schill und Wolfgang Schmidt sowie Modedesignerin Catharina Holtgrave.
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Theater erweist sich
als große Leidenschaft

abseits des
Schulunterrichts

Neuenhauser
Stiftung will für
eine Kultur der

Anerkennung sorgen

UELSEN In der Nacht zu
Montag ist es am Wachhol-
derweg in Uelsen zu einem
Einbruch in ein Firmen-
fahrzeug gekommen. Bis-
lang unbekannte Täter ent-
wendeten daraus mehrere
Elektrowerkzeuge. Hinwei-
se nimmt die Polizei Em-
lichheim unter der Ruf-
nummer 05943 92000 ent-
gegen.

Polizeibericht

Firmenfahrzeug
aufgebrochen

NEUENHAUS Für Diens-
tag, 29. Oktober, lädt der
Seniorenbeirat Neuenhaus
zu einer Informationsver-
anstaltung in das refor-
mierte Gemeindehaus „Die
Brücke“ in Neuenhaus ein.
Beginn der Veranstaltung
ist um 15 Uhr. Rechtsan-
walt Peter Arends aus Neu-
enhaus wird über folgende
Themen einen Vortrag hal-
ten: Betreuungsrecht; Pa-
tientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Bei Bedarf
werden Fragen der Anwe-
senden zu den einzelnen
Themen beantwortet. Im
Anschluss an die Veranstal-
tung sind – auf Wunsch –
auch Einzelgespräche mit
Peter Arends möglich. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Meldungen

Rechtsanwalt Gast
des Seniorenbeirats

WIETMARSCHEN-LOH-
NE In Lohne findet die
diesjährige Ausbildungs-
platzbörse am kommenden
Donnerstag, 12. September,
von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
in den Räumlichkeiten des
Schulzentrums Lohne
statt. Knapp 40 regionale
Unternehmen aus dem
Handwerk, Handel, Indus-
trie, Gesundheitswesen
und dem Dienstleistungs-
sektor stellen sich vor. Es
gibt zahlreiche Informatio-
nen zu den Betrieben und
den jeweiligen Ausbil-
dungsberufen.

Ausbildungsbetriebe
stellen sich vor

UELSEN Am Dienstag, 17.
September, beginnen in
Uelsen zwei neue Compu-
terkurse der Volkshoch-
schule (VHS). Um 15.30
Uhr startet der Kursus
„Erste Schritte mit dem PC
für Senioren“. Er ist beson-
ders für ältere Teilnehmer
geeignet, die einen Ein-
blick in die Computerwelt
erhalten möchten. Kursin-
halte sind auch das Schrei-
ben von Briefen und die
Nutzung des Internets. Um
18.45 Uhr beginnt der Kur-
sus „Word, Excel & Power-
Point“, in dem an prakti-
schen Beispielen die einzel-
nen Programme des Office-
Programmpakets vorge-
stellt und ausprobiert wer-
den. Kursort ist der EDV-
Raum der Oberschule Uel-
sen. Beide Kurse umfassen
sechs Termine. Anmeldun-
gen sind noch möglich. In-
formation und Anmel-
dung: Volkshochschule, Te-
lefon 05921 83650 oder un-
ter www.vhs-grafschaft-
bentheim.de.

Neue PC-Kurse der
VHS in Uelsen LAAR Seit Sonntag ist die ge-

meinsame Pfarrstelle nach
zweijähriger Vakanzzeit wie-
der besetzt. In einem Festgot-
tesdienst in der vollbesetzten
reformierten Kirche wurde
Pastorin Eva-Maria Franke in
die Pfarrstelle der reformier-
ten und der altreformierten
Gemeinden in Laar einge-
führt.

Eva-Maria Franke wurde
1959 in Meißen in Sachsen
geboren. Nach dem Schulbe-
such in Meppen und dem
Studium in Göttingen, Wien
und Heidelberg verbrachte
sie ihr Vikariat und ihre Pas-
torin coll.-Zeit in Nordhorn.

Seit 1990 ist sie ordinierte
Pastorin der evangelisch-re-
formierten Kirche. Ab No-
vember 1991 wirkte sie als
Pfarrerin in der evangeli-
schen Pfarrgemeinde in Blu-
denz in Vorarlberg im Westen
Österreichs, in einer refor-
mierten Gemeinde, die auch
Lutheraner mit betreut. Pa-
rallel dazu erteilte sie an ver-
schiedenen Schulen Religi-
onsunterricht.

Nach der offiziellen Ein-
führung durch Pastor i.R. Dr.
Gerrit Jan Beuker, den Amts-
vorgänger von Eva-Maria
Franke in Laar, und durch
weitere Mitwirkende aus den
Gemeinden sowie der Synode
und des Synodalverbandes
stellte Eva-Maria Franke in
ihrer Predigt zur „Heilung
des Gelähmten“ Vers 6 aus
Apostelgeschichte 3 in den
Mittelpunkt: „Im Namen Je-
su Christi, steh auf!“ Was in
der Apostelgeschichte be-
zeugt werde, sei Sinnbild und
Vorbild für das Leben in der
Gemeinde.

So wie sich Petrus und Jo-
hannes dem Gelähmten zu-
wenden, ihn ansprechen,
sich Zeit für ihn nehmen und
schließlich entsprechend ih-
rem Glauben handeln und
andere inspirieren, mit anzu-

packen, so „dürfen und kön-
nen wir uns in der Rolle des
zu Heilenden sehen, wir sol-
len und müssen aber auch die
Rolle der Heilenden über-
nehmen“. Alle seien aufgefor-
dert und eingeladen, zu ver-
ändern und sich verändern
zu lassen, in Jesu Namen
Lieblosigkeit in Liebe zu ver-
wandeln und Hoffnungslo-
sigkeit in Hoffnung, damit
Menschen in das Lob Gottes
mit einstimmen könnten.
Gott zeige durch Jesus Chris-
tus, dass er die ganze ver-
kehrte Welt wieder auf ge-
sunde Füße stelle. Er „reicht
uns seine liebevolle Hand, er
richtet uns auf, um seine Lie-
be zu leben“.

Beim anschließenden
Empfang im bis auf den letz-
ten Platz gefüllten Dorfge-
meinschaftshaus wünschte
Präses Heidrun Oltmanns für
den Ev.-reformierten Syno-
dalverband Grafschaft Bent-
heim „alles Gute und den Se-
gen Gottes für die anspruchs-
volle Aufgabe“. Es brauche
Mut, um nach so langer Zeit
in der Ferne etwas Neues zu
wagen. Pastor i.R. Dr. Gerrit
Jan Beuker meinte: „Laar
schreibt heute Geschichte.“
Zum ersten Mal sei hier eine
Pastorin eingeführt worden,
erstmals in einem gemeinsa-
men Gottesdienst beider Ge-
meinden, unter Beteiligung
aller drei Kirchengemeinden

am Ort. Das sei ein großes
Vorrecht. Der Segen des Mit-
einanders überwiege bei Wei-
tem gegenüber anderen Din-
gen, auf die man dann ver-
zichten müsse.

Pastor Reiner Rohloff, Vor-
sitzender der Classis refor-
mierter Prediger in der Graf-
schaft Bentheim, meinte in
seinem Grußwort, es sei ein
Glücksfall, dass diese Stelle
wieder so besetzt werden
konnte, und rief dazu auf:
„Lasst uns im Namen Jesu
Christi gegenseitig und ge-
meinsam bereichern in Laar,
in der Region und in den Sy-
noden.“

Für die Synode der ev.-alt-
reformierten Kirche, den Sy-
nodalverband Grafschaft
Bentheim und die Nachbar-
gemeinden überbrachte Lin-
da Ensink ein herzliches
Willkommen „im überge-
meindlichen Haus. Wir sind
gespannt auf Ihr Mitwirken“.
Schwester Simone Remmert
von der katholischen Kir-
chengemeinde wünschte
Eva-Maria Franke, dass „du
behutsam andere aufrichtest
und du liebevoll von den Ge-
meinden begleitet wirst“. Sie
hoffe auf ein gutes ökumeni-
sches Miteinander.

Britta Arends, seit Schul-
jahresbeginn neue Rektorin
an der Grundschule Laar,
überbrachte die Grüße ihres
Kollegiums, das sich sehr auf
die zukünftige Zusammenar-
beit in der Schule freue, wenn
Eva-Maria Franke einen Teil
des Religionsunterrichts
übernehme. Schließlich hieß
Bürgermeister Gerhard
Trüün im Namen des Rates
der Gemeinde Eva-Maria
Franke herzlich willkom-
men: „Es erwarteten Sie in
Laar zwei rührige Gemein-
den mit vielen hoch motivier-
ten Menschen, die mit Herz
dabei sind und sich in Vielem
ehrenamtlich engagieren.“ jv

Gemeinsame Pfarrstelle wieder besetzt
Reformierte und Atreformierte in Laar begrüßen neue Pastorin

Die gemeinsame Pfarrstelle der reformierten und der altre-
formierten Gemeinde in Laar hat Pastorin Eva-Maria Franke
von Pastor i.R. Dr. Gerrit Jan Beuker (rechts) übernommen.
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ESCHE Amateurfunker aus
Wesel und der Niedergraf-
schaft haben am Wochenen-
de am weltweiten SSB-Field-
day teilgenommen. Beim
Fieldday geht es darum, mit
einer mobilen Funkstation so
viele Funkverbindungen wie
möglich herzustellen. Mobil
bedeutet, dass die Funkstati-
on vollkommen unabhängig
von Häusern und der Strom-
versorgung sein muss. Des-
halb haben die Funkamateu-
re ihre Station auf einer Wie-
se neben dem Haus von Nor-
bert Koppel im Eibenweg
aufgebaut. So kann der gefor-
derte Mindestabstand von
100 Metern zum nächsten
Haus eingehalten werden.

Der sprichwörtliche Höhe-
punkt der Anlage ist ein 24
Meter hoher Sendemast, der
die Baumwipfel weit über-
ragt. Unmittelbar neben dem
Sendemast steht ein Zelt, in
dem die Technik aufgebaut
ist. Dazu gehören natürlich
das eigentliche Funkgerät,
aber auch noch eine Steue-
rung für den Sendemast. Da-
mit können die Antennen so
ausgerichtet werden, dass
der möglichst beste Empfang

und auch die beste Sendeleis-
tung erzielt werden können.
Dazu gibt es noch Laptops
und PCs sowie einen Beamer.
Ausgerüstet mit einem Head-
set versuchen dann die Funk-
amateure abwechselnd, neue
Verbindungen rund um die
Welt aufzubauen. „CQ, CQ,
CQ, DE DL4L/P“, so fragen
sie in den Äther. „Wenn wir
eine Verbindung aufgebaut
haben, dann loggen wir die
Gegenstation“, erklärt Stefan
Schmidt aus Wesel. Zum
„Loggen“ gehört der Aus-
tausch der Funknamen, die
Verständlichkeit, die Feld-
stärke, mit der das Signal
empfangen wurde sowie Da-
tum und Uhrzeit. Das Ganze
bekommt eine laufende
Nummer und wird in ein Sys-
tem eingegeben, um am Ende
mit Punkten bewertet zu wer-
den.

Wer gewonnen hat, steht
erst später fest, weil die Aus-
wertung einige Zeit in An-
spruch nimmt. Mit 749 Ver-
bindungen war das „der er-
folgreichste Fieldday, den wir
seit etwa 15 Jahren bestritten
haben“, teilte Norbert Koppel
gestern mit. pla

Amateurfunker bauen
beim Fieldday in Esche
749 Verbindungen auf

Erfolgreichste Veranstaltung seit Jahren

Im Zelt neben dem Sendemast sitzen die Amateurfunker
vor den Funkgeräten, um weltweit möglichst viele Verbindun-
gen aufzubauen. Foto: Plawer


