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EMLICHHEIM In der
Nacht zu Sonntag ist es an
der Straße Dinkelmaate in
Emlichheim zum Brand
auf einer dortigen Terrasse
gekommen. Aus bislang
ungeklärter Ursache hatte
eine Sitzgarnitur Feuer ge-
fangen. Durch die starke
Hitzentwicklung wurden
eine Fensterscheibe und
ein dazugehöriger Jalou-
sienkasten beschädigt. Der
Hauseigentümer konnte
den Brand selbst löschen.
Die Sachschadenshöhe ist
noch nicht bekannt.

Polizeibericht

Brand auf
Hausterrasse

UELSEN Am Samstagvor-
mittag ist es auf dem Park-
platz eines Getränkemark-
tes an der Gölenkamper
Straße in Uelsen zu einem
Verkehrsunfall gekommen.
Zwischen 11.45 und 11.55
Uhr wurde dabei ein silber-
ner Skoda Fabia Kombi an-
gefahren und beschädigt.
Der Verursacher entfernte
sich unerlaubt von der Un-
fallstelle. Hinweise nimmt
die Polizei Emlichheim un-
ter der Rufnummer 05943
92000 entgegen.

Auto angefahren
und beschädigt

HOOGSTEDE Der Heimat-
verein Hoogstede-Arkel
lädt zum „Proatoabend“ für
Donnerstag um 19.30 Uhr
auf dem Hof Weuste ein.
Bernd Robben aus Gleesen
spricht zum Thema „400
Jahre Heuerlingswesen in
Nordwestdeutschland“.
Die Heimatsänger beglei-
ten den Abend.

Kurz notiert

„Proatoabend“

EMLICHHEIM Die Musik-
schule Niedergrafschaft
lädt in Kooperation mit der
ICP-Foundation zu einer
außergewöhnlichen musi-
kalischen Aufführung: Zu
Gehör gebracht wird die
„Missa Kwela – Missa bre-
vis et solemnis“. Termin ist
am Sonnabend, 9. Novem-
ber, um 19 Uhr, in der altre-
formierten Kirche in Em-
lichheim. Komponist An-
dreas Schmittberger ver-
wirklicht in diesem Projekt
die Idee eines gemeinsa-
men Musizierens von Er-
wachsenen und Kindern.
Er geht sogar so weit, dass
er den Kinderchor stimm-
führend sein lässt, indem
dieser einstimmig die Me-
lodien singt, die der Er-
wachsenenchor aufgreift,
kommentiert und modu-
liert. Stilistisch verbindet
die „Missa Kwela“ Elemen-
te afrikanischer und süd-
amerikanischer Rhythmen
mit europäischer Musik-
tradition.
Begleitet und unterstützt
werden die teilnehmenden
Chöre dabei von einem „Vo-
kal- und Instrumentalsen-
semble“ des Musikgymna-
siums Kottenpark (Ensche-
de). Die musikalische Lei-
tung liegt in den Händen
von Armanda ten Brink.

Der Vorverkauf startet ab
sofort: Karten zum Preis
von 10 Euro sind erhältlich
im Büro der Musikschule
Niedergrafschaft, oder
über www.proticket.de.

Meldungen

Afrikas Rhythmen in
Emlichheimer Kirche

HOOGSTEDE „Hoogstede
ist eine Perle in der Graf-
schaft - und unsere Kirchen-
gemeinde ist ein kleiner Dia-
mant im Reich Gottes“, mein-
te Pastor Günther ter Stal in
seinem Schlusswort anläss-
lich des Festgottesdienstes
zur Gründung der reformier-
ten Kirchengemeinde vor
200 Jahren.

Den Festgottesdienst am
Sonntagvormittag in der bis
auf den letzten Platz besetz-
ten Kirche leitete Günther ter
Stal, seit 1985 Pastor in
Hoogstede. Für die musikali-
sche Begleitung sorgten Eve-
line Raterink an der Orgel
und der Chor der Kirchenge-
meinde, der sein 30-jähriges
Bestehen feierte, unter der
Leitung von Ilsa Halbesma-
Schaij. Die Predigt hielt Kir-
chenpräsident Dr. Martin
Heimbucher aus Leer.

Für die Predigt wählte Dr.
Heimbucher die Verse 1 bis 6
aus Epheser 4. Dieser „bibli-
sche, urchristliche Ruf zur Ei-
nigkeit in der Kirche“ habe ei-
nen auffälligen Nachhall bei
der Gründung der Kirchen-

gemeinde vor 200 Jahren in
Hoogstede gehabt, als 125 Fa-
milienoberhäupter erklär-
ten, dass „... wir auf immer ei-
nig und einstimmig gewesen
und hierüber unter uns nie
Uneinigkeit statt gehabt ha-
ben.“

Solche Einmütigkeit und
Einigkeit sei heute alles an-
dere als selbstverständlich.
Einigkeit müsse „gesucht, er-
arbeitet – und manchmal
auch erstritten werden“, so-
wohl in der Gesellschaft als
auch in der Kirche. Aber es
gebe einen grundlegenden
Unterschied – in der „Kirche
Jesus Christi dürfen wir, ja
hier müssen wir ausgehen
von einer Einigkeit, die wir
nicht erst selber schaffen
müssen, sondern die bereits
geschaffen ist.“ Die Einheit
sei Ausgangspunkt, der Frie-
den, den Gott in Christus ge-
schaffen habe, sei die Quelle
unserer Gemeinschaft.

Nun stelle sich die Frage,
wie man sich diese geschenk-
te Einheit in einer Gemeinde
bewahre. Der urchristliche
Brief mahne zu Demut, Sanft-

mut und Geduld. Solche Tu-
genden könnten sinnvoll nur
gelebt werden, wenn „alle sie
beherzigen und wenn sich al-
le in der Gemeinde darauf an-
sprechen lassen“. Wenn man
sich selber klar mache, auf
wie viel Barmherzigkeit, auf
wie viel Nachsicht und Verge-
bung man im-
mer wieder an-
gewiesen sei,
dann werde man
schnell aufhö-
ren, sich über an-
dere zu erheben.

Dr. Heimbu-
cher führte wei-
ter aus, dass die
evangelisch-re-
formierte Kir-
chengemeinde
Hoogstede ihre
Gründung einem Manifest
der Einigkeit verdanke. Ei-
nigkeit, Frieden, Sanftmut
und Langmut seien „Gaben
Gottes, die er uns in Jesus
Christus verleiht. In seinem
Namen verkünden wir eine
Hoffnung für alle. Und in die-
sem Geist wollen wir einan-
der begegnen. Und andere an
unseren Tisch einladen.“

Landrat Friedrich Kethorn
zeigte sich beeindruckt von
dem „unbändigen, ja fast
kompromisslosen Willen“
der damaligen Initiatoren,
der davon geprägt gewesen
sei, in die Mitte zu kommen,
aber auch geprägt von Realis-
mus und Machbarkeit. Die-
ses Charakteristikum ziehe
sich durch die Geschichte der
Kirchengemeinde in den ver-

gangenen 200 Jahren. Die
Kirche spiele eine entschei-
dende Rolle in der heutigen
stressigen Zeit. „Es ist gut,
dass die Kirche mitten im ge-
sellschaftlichen Leben steht“,
meinte Kethorn. Er wünsche
sich, dass „wir uns besinnen,
wie wir als Menschen mit un-

seren Mitmenschen umge-
hen.“

Bürgermeister Fritz Be-
rends stellte das lobenswerte
Miteinander der vier Kirchen
in seiner Gemeinde heraus,
aber auch die Arbeit vieler
Gruppen, Verbände und Ver-
eine: „Gemeinsam kann man
viel bewegen.“ Die reformier-
te Kirchengemeinde werde
von den Verantwortlichen
mit Weitsicht geleitet. Er
wünschte der Gemeinde,
dass „sie immer Menschen
findet, die sich ihr zuwenden,
die bereit sind, Aufgaben zu
übernehmen und die Bedeu-
tung der Kirche in einer sich
ändernden Welt und Gesell-
schaft hochhalten“.

Pastor Hermann Teunis
gratulierte für die drei Nach-

bargemeinden und dankte
für das gute Miteinander. Im
Rückblick dürfe man dank-
bar sein für alle Begleitung,
Bewahrung und den Segen
aus Gottes Hand. Wichtig sei
es, in Zukunft verstärkt als
Kirchengemeinden zusam-
menzuhalten: „Wenn wir auf

Gottes Wort hö-
ren, haben wir ei-
ne Quelle, die nie
versiegt. Ge-
meinsam dürfen
wir aus dieser
Quelle schöp-
fen.“
Für den Synodal-
verband Graf-
schaft Bentheim
der evangelisch-
reformierten Kir-
che überbrachte

das Mitglied des Modera-
mens, Johann Berens, Glück-
und Segenswünsche. „200
Jahre können nur gelingen“,
meinte Berens, „wenn sich
viele ehrenamtlich engagie-
ren.“ Dafür gebühre allen
großer Dank. Es sei „toll, dass
Hoogstede eine so lebendige
Gemeinde ist“.

Nach dem Gottesdienst lu-
den Pastor ter Stal und der
Kirchenrat die Gemeinde-
glieder und Gäste zu einem
Empfang, einem Mittagessen
und einer großen Kaffeetafel
ein. Musikalische Beiträge
durch Posaunenchor, Sing-
kreis und Gitarrenchor run-
deten eine gelungene Jubilä-
umsveranstaltung des klei-
nen Diamanten in der Perle
Hoogstede ab.  jv

„Kirchengemeinde
kleiner Diamant
im Reich Gottes“

200-Jahr-Feier am Sonntag in Hoogstede

Der Kirchenrat der reformierten Gemeinde Hoogstede in ihrem Jubiläumsjahr mit Pastor
Günther ter Stal (Mitte); neben ihm Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher sowie als weite-
re Gäste der Grafschafter Landrat Friedrich Kethorn und der Hoogsteder Bürgermeister Fritz
Berends. Fotos: Johann Vogel

Zahlreiche Besucher zählte die reformierte Kirchengemein-
de Hoogstede am Sonntag bei der Feier anlässlich ihres
200-jährigen Bestehens.

Ich wünsche der Gemeinde, dass sie
immer Menschen findet, die sich ihr

zuwenden, die bereit sind, Aufgaben zu
übernehmen und die Bedeutung der

Kirche in einer sich ändernden
Welt und Gesellschaft hochhalten.

Fritz Berends, Bürgermeister

NEUENHAUS Die Samtge-
meinde Neuenhaus unter-
nimmt einen neuerlichen
Versuch, in der Mitgliedsge-
meinde Georgsdorf einen
Windpark zu errichten. Hier-
zu empfiehlt der Ausschuss
für Planung, Umwelt und
Verkehr, die vorgesehene Hö-
henbegrenzung für Windrä-
der aus dem dortigen Flä-
chennutzungsplan zu strei-
chen. Die Samtgemeinde be-
ruft sich auf den sogenann-
ten Windenergieerlass von
2016 aus dem Niedersächsi-
schen Umweltministerium.
Darin heißt es, Höhenbe-
grenzungen in Vorrangs-
oder Eignungsgebieten sol-
len „nicht festgelegt werden“.

Der nicht-öffentliche Samt-
gemeindeausschuss hat dem
am Mittwoch zugestimmt.

Zu Erinnerung: Die Samt-
gemeinde versucht seit Jah-
ren, einen Windpark in Ge-
orgsdorf zu realisieren. Ge-
genwind für die Pläne gab es
aber von Naturschutzverbän-
den. Der NABU hatte gericht-
lich einen Baustopp erwirken
lassen. Wegen eines formel-
len Fehlers wurden die Pläne
für acht Windkraftanlagen
vorerst auf Eis gelegt. Die Na-
turschützer fürchteten um
die Tiere aus dem EU-Vogel-
schutzgebiet Dalum-Wiet-
marscher-Moor.

Jetzt wagt die Samtge-
meinde Neuenhaus einen
neuen Anlauf. Auf einer Flä-
che von 80 Hektar sollen nun

– nach aktualisierten Planun-
gen – sechs Windkraftanla-
gen aufgestellt werden. Im
Gegenzug soll die im entspre-
chenden Flächennutzungs-
plan festgeschriebene Maxi-
malhöhe von 200 Meter ent-
fallen. Die Verwaltung be-
gründet ihr Vorgehen damit,
dass sich die Windkrafttech-
nik in den vergangenen fünf
Jahren derart weiterentwi-
ckelt hat, dass in Georgsdorf
statt acht Windrädern nun
sechs größere Anlagen er-
richtet werden sollen.

Nach den Ausführungen
von Christoph Pieper, Pro-
jektmanager beim Wind-
kraftanlagenbauer „Agro-
wea“ aus dem emsländischen
Twist, erreichen die neuen
Anlagen eine Höhe von bis zu

230 Meter. Gleichzeitig pro-
duzieren sie die doppelte
Strommenge (20,4 Mega-
wattstunden statt ursprüng-
lich geplanten 11,5), rechnete
Pieper vor. Nicht Gegenstand
der Änderungspläne ist die
Fläche für den Windpark.
„Die Gebietsabgrenzungen
bleiben“, betonte Samtge-
meindebürgermeister Gün-
ter Oldekamp.

Auch für die nahen Wohn-
gebiete sollen die größeren
Windkraftanlagen keine Ver-
schlechterung darstellen,
versprach Pieper. Beein-
trächtigungen wie Schatten-
wurf oder Rotorenlärm wur-
den berücksichtigt, so der
Projektmanager weiter.
Nachts zwischen 20 und 6
Uhr würden die Anlagen bei-

spielsweise „schallgedämpft“
betrieben.

Ratsherr Hermann Be-
rends (CDU) schilderte seine
Erfahrungen mit dem Wind-
park in Esche. „Das macht
Spaß in ‘ne Backen.“ Auch
von der Jägerschaft gebe es
zufriedene Rückmeldungen.
So hätten die Bestände des
Rotmilans rund um den
Windpark wieder zugenom-
men. Rathauschef Oldekamp
betonte in der Sitzung, es sei
politischer Wille der Mit-
gliedsgemeinde Georgsdorf,
sich „Neustartplänen zu nä-
hern“. Dabei gehe es auch um
die Energieversorgung für
die Zukunft.

Einstimmig empfahl der
Ausschuss, die Höchstbe-
grenzung für den geplanten

Windpark aufzuheben. „Der
einzige Vorteil, dass es so lan-
ge gedauert hat, ist die dop-
pelte Energiemenge“, resü-
mierte Elisabeth Holthuis
(CDU). Oldekamp kündigte
an, nach dessen Amtsantritt
mit dem neuen Landrat Uwe
Fietzek über die Windpark-
pläne für Georgsdorf zu spre-
chen. Der Landkreis ist Ge-
nehmigungsbehörde.

Im Rathaus ist man zuver-
sichtlich, dass ein zweiter An-
lauf nicht gerichtlich ge-
stoppt wird. Die Samtge-
meinde wolle sich „noch bes-
ser“ vorbereiten und recht-
lich beraten lassen, sagte Ol-
dekamp. Probleme, wie bei
der Ausnahmegenehmigung
für den Mäusebussard sollen
vermieden werden.

Von Norman Mummert

Einen Neustart für einen Georgsdorfer Windpark wagt die Samtgemeinde Neuenhaus. Foto: Andreas Arnold/dpa

Keine Höchstgrenze mehr für Windräder
Neuer Anlauf für Energiepark in Georgsdorf: Neuenhauser streichen Höhenbegrenzung

WILSUM Der alljährliche
Kreisseniorennachmittag
der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) im Kreisverband
Grafschaft Bentheim sei in-
zwischen „zu einer langjähri-
gen und schönen Tradition
geworden“, wie die Verant-
wortlichen betonen. In jedem
Jahr treffen sich zahlreiche
Besucher aus den acht Begeg-
nungsstätten der Organisati-
on mit Gästen und Repräsen-
tanten aus dem Landkreis
Grafschaft Bentheim zu ei-
nem geselligen Beisammen-
sein.

Der 73. Kreisseniorennach-
mittag findet in diesem Jahr
am kommenden Mittwoch
25. September, von 15 bis et-
wa 20 Uhr in der Gaststätte
Ridder an der Hauptstraße 10
in Wilsum statt. Die Arbeiter-
wohlfahrt lädt alle Mitglieder
und Interessierten herzlich
ein, bei Musik, Tanz und inte-
ressanten Gesprächen einen
gemütlichen Nachmittag zu
verbringen. Für das leibliche
Wohl ist mit Kaffee und Ku-
chen sowie einem Abendes-
sen gesorgt.

Anmeldungen für die Ver-
anstaltung sind ab sofort bei
den AWO-Ortsvereinen im
Kreisgebiet möglich. Dort
kann auch ein Bustransfer
nach Wilsum reserviert wer-
den. Die Kosten für die Teil-
nahme betragen für AWO-
Mitglieder 13 Euro und für
Nichtmitglieder 15 Euro, in
dem Preis sind der Bustrans-
fer, Kaffee und Kuchen, ein
Abendessen und ein buntes
Unterhaltungsprogramm
enthalten. Der Einlass zu der
Veranstaltung ist nur mit ei-
ner Eintrittskarte möglich.
„Durch die finanzielle Unter-
stützung des Landkreises
Grafschaft Bentheim und der
Arbeiterwohlfahrt, Kreisver-
band Grafschaft Bentheim
e. V., kann der günstige Ein-
trittspreis seit vielen Jahren
konstant gehalten werden“,
heißt es in einer Mitteilung.

Großes
Treffen der
Senioren
AWO lädt ein


