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BARDEL Fast 300 Menschen
nahmen bei sonnigem Wetter
am „Hungermarsch 2019“
rund um das Franziskaner-
kloster Bardel teil. Das Motto
lautete: „Ein Tag im Jahr ge-
hört der Dritten Welt!“ Der
Reinerlös aus Kilometer-
spenden und Kollekte betrug
am Sonntag 15.712 Euro.

Das Geld ist für Straßen-
kinder in der Stadt Russas im
Nordosten Brasiliens be-
stimmt. Der deutschstämmi-
ge Franziskaner Josef Haring
betreut dort junge Men-
schen, bei denen die Gefahr
besteht, dass sie in die Alko-
hol- und Drogenszene abrut-
schen. Sie werden von einer
Kirchengemeinde aufgefan-
gen und erhalten Unterkunft
und Verpflegung und vor al-
lem auch eine Schulbildung.

Am Sonntag in Bardel legte
Pater Wilhelm Ruhe ein Be-
kenntnis zur Menschenwür-
de ab: „Alle Menschen sind
Kinder Gottes. Sie sind wich-
tiger als Dinge.“ Der Ordens-
mann betonte: „Teilen ist ei-
ne Kunst, die glücklich

macht. Wir dürfen zufrieden
sein mit dem, was wir haben
und sind. Die Gier nach Geld
kann hingegen krank ma-
chen.“

Die Teilnehmer des „Hun-
germarsches“, darunter viele
Kinder und Jugendliche, hat-
ten sich bei Freunden und
Verwandten Zusagen für so-

genannte Kilometerspenden
eingeholt. Im Angebot waren
Strecken von 10, 20 und 30
Kilometer, auch über nieder-
ländisches Gebiet. Start und
Ziel lagen beim Kloster. Um
das leibliche Wohl kümmer-
ten sich die Franziskaner im
Verein mit dem Malteser
Hilfsdienst. hsb

Marsch bringt 16.000 Euro
Fast 300 Teilnehmer in Bardel/ Geld für Projekt in Brasilien

Pater Wilhelm Ruhe (links) im Gespräch vor dem Hunger-
marsch. Foto: Schulze-Berndt

BAD BENTHEIM Seit März
schon ist Simone Wipking of-
fiziell als Leiterin der Real-
schule Bad Bentheim im
Amt. Im Sommer 2018 hatte
sie zunächst kommissarisch
die Nachfolge des langjähri-
gen Rektors Jürgen Klukkert
übernommen (die GN berich-
teten). Am Freitag ist die Pä-
dagogin nun offiziell ernannt
worden und erhielt aus den
Händen von Schuldezernen-
tin Maria Duisen ihre Ernen-
nungsurkunde. In ihrer An-
sprache gratulierte Duisen
dem Kollegium zu einer „en-
gagierten, kompetenten und
gut vorbereiteten Schulleite-
rin.“

Bad Bentheims Bürger-
meister Dr. Volker Pannen
gratulierte Simone Wipking
und stellte in Aussicht, mit-
hilfe von Fördergeldern nicht
nur den Schulhof, sondern
auch die naturwissenschaft-
lichen Räume zu sanieren.
Weitere Grußworte über-
brachten Pastorin Heike Par-

schat von der reformierten
Kirchengemeinde, Elternver-
treter Heiner Alsmeier sowie
Hannelore Schönrock, Leite-
rin der Eylardus-Schule, für
die Bentheimer Schulleiter.
Die Schülersprecher und wei-
tere Schüler gratulierten
ebenfalls – und das gleich in
mehreren Sprachen, was die

kulturelle Vielfalt an der Re-
alschule hervorhob. Vom Kol-
legium gab es eine Schultüte
mit diversen Kleinigkeiten
darin.

Für das Unterhaltungspro-
gramm zwischen den Wort-
beiträgen sorgten die Schul-
band sowie Schülerinnen der
Klassen 6c und 9b mit einer

Akrobatikvorführung. Zu-
dem bot der Auftritt des leib-
haftigen „King of Rock`n
Roll“ eine große Überra-
schung für den bekennenden
Elvis-Fan Simone Wipking.

Die Schulleiterin zeigte
sich gerührt von all den Bei-
trägen und Glückwünschen.
„Ich bin dankbar dafür, dass
so viele Kollegen hier sind,
die mich auf meinem Weg be-
gleitet haben.“ Die Schule be-
stehe seit 1920, damals noch
als Mittelschule. „Es ist jetzt
das erste Mal, dass eine Frau
hier Schulleiterin ist“, hob Si-
mone Wipking hervor.

Die Ankündigung Volker
Pannens nahm sie mit Freude
zur Kenntnis, betonte aber
zugleich, dass neben einer
Schulhofsanierung auch
neue, behindertengerechte
Räumlichkeiten und Diffe-
renzierungsräume dringend
notwendig seien. „Wir müs-
sen fit für die nächsten 20
Jahre werden und nicht in 20
Jahren“, sagte die Schulleite-
rin mit einem Augenzwin-
kern.

Neue Schulleiterin offiziell ernannt
Feierstunde für Simone Wipking an der Realschule Bad Bentheim

Von Jonas Schönrock

Gratulieren Simone Wipking (Mitte) zur offiziellen Ernen-
nung: Schuldezernentin Maria Duisen und Bürgermeister Vol-
ker Pannen. Foto: Schönrock

SCHÜTTORF Zum vierten
Mal nahmen am Sonnabend
die Obergrafschafter Chöre
„Get together“ und die „Evan-
gelische Chorgemeinschaft“
im Rahmen der „Fairen Wo-
che“ am bundesweiten Gos-
peltag teil. Um zwölf Uhr, be-
gleitet vom Mittagsläuten,
setzten sie am Schüttorfer
Ziegenbrunnen unter dem
Motto „Soon be done“ zusam-
men mit tausenden Sänge-
rinnen und Sängern in ganz
Deutschland ein Zeichen.

Es war der siebte Chorakti-
onstag, an dem sich überall in
der Republik Chöre in Ein-
kaufszentren oder auf öffent-
lichen Plätzen versammelt
hatten, um für eine gerechte-
re Welt zu singen. Die Idee
wurde auf dem Gospelkir-
chentag 2010 in Karlsruhe ge-
boren. Der Choraktionstag

soll auf Hunger und Armut in
der Welt aufmerksam ma-
chen und Perspektiven ver-
mitteln. Auch in Schüttorf

nahmen Sängerinnen und
Sänger daran teil und stimm-
ten mitten im Markttreiben
vor einem kleinen, dafür um-

so aufmerksameren Publi-
kum ihr Lied an.

„Der Sommer in diesem
Jahr war besonders heiß.

Habt ihr euch auch zwischen-
durch gefragt, wann es wie-
der regnet“, fragte Sabine En-
gelbertz vom Chor „Get to-
gether“ zur Begrüßung. Die
Chorleiterin schilderte die
Strapazen des täglichen Was-
serholens in Kenia. Verant-
wortlich sind dort traditio-
nell die Frauen und Mäd-
chen, die jeden Morgen viele
Kilometer zum Wasserloch
laufen müssen, um ihren Ka-
nister zu füllen. Anschlie-
ßend schleppen sie bei Tem-
peraturen von 40 Grad Celsi-
us die 20 Liter Wasser – das
ist ungefähr so viel wie ein
Kasten Sprudel – in ihrem Be-
hälter nach Hause.

Im Norden von Kenia sei
der Klimawandel längst an-
gekommen, Regenfälle gäbe
es nur alle drei Monate, er-
klärte Engelbertz. Der Inhalt

des Kanisters müsse den gan-
zen Tag fürs Trinken, Kochen
und Waschen reichen. Weil
sie den ganzen Tag mit dem
Wasserholen beschäftigt
sind, können die Mädchen
nicht zur Schule gehen. Um
die Wege zu sauberem Trink-
wasser zu verkürzen, sam-
meln die Chöre mit dieser Ak-
tion Spenden. Damit soll im
Norden Kenias ein Damm ge-
baut werden, der Regenwas-
ser für Dürreperioden zu-
rückhält. Das Projekt wird
von dem Hilfswerk „Brot für
die Welt“ getragen. Mit den
Spendengeldern soll der Ze-
ment für den Damm finan-
ziert werden. Bei der Aktion
im vergangenen Jahr seien
220 Euro zusammengekom-
men, was den Kauf von 440
Säcken Zement ermöglicht
habe, so Engelbertz. sus

Obergrafschafter Chöre singen für sauberes Trinkwasser
Gospelaktionstag macht auf Projekt in Kenia aufmerksam / Auftritt am Schüttorfer Ziegenbrunnen

Die beiden Obergrafschafter Chöre „Get together“ und die „Evangelische Chorgemein-
schaft“ nahmen in Schüttorf am Gospelday 2019 teil.

Mesut Sarac zum 40-jähri-
gen Dienstjubiläum beim
Rofa-Bekleidungswerk,
Schüttorf.

Glückwünsche

SCHÜTTORF In dem Arti-
kel „Mit Kunst aus der Re-
gion soziale Projekte för-
dern“ ging es um den neu-
en Kunstkalender des Li-
ons Club Nordhorn Graf-
schaft Bentheim-Vechtetal.
Diese und weitere Aktivitä-
ten werden vom Förderver-
ein des Lionsclubs organi-
siert. Weitere Verkaufsstel-
len sind die Rathaus-Apo-
theke in Gildehaus sowie
die Apotheke am Kreuz-
kamp in Bad Bentheim.
Auch am Lions-Stand zum
Nordhorner Oktober kön-
nen Kalender für den guten
Zweck erworben werden.

Korrektur

Förderverein des
Lionssclub

BAD BENTHEIM Am
Sonntag, 29. September,
singen die sieben katholi-
schen Kirchenchöre des
Dekanats Grafschaft Bent-
heim gemeinsam in der ka-
tholischen Pfarrkirche St.
Johannes der Täufer in Bad
Bentheim – im Rahmen der
Sonntagsmesse um 10.30
Uhr. Dieses Treffen zu ei-
nem gemeinsamen Singen
in einem großen Sänger-
chor findet alle zwei Jahre
statt. Das Chorprogramm
wird eigens für diesen An-
lass einstudiert und ist für
jeden Chor eine besondere
Herausforderung. Beim
diesjährigen Singen der
Dekanatschöre werden
neue geistliche Lieder für
Chor und eine fünfköpfige
Band zur Aufführung kom-
men. Die Chöre agieren da-
bei auch im Wechsel mit
der Gemeinde. Die musika-
lische Leitung liegt in den
Händen von Regionalkan-
tor Stephan Braun. Die Kir-
chengemeinden des Deka-
nates sowie alle Kirchen-
musikinteressierten sind
eingeladen, an dieser Mess-
feier teilzunehmen.

Meldungen

Chöre des Dekanats
singen in Bentheim

OHNE Nicht nur die Strahlen
der Sonne wärmte am letzten
Tag des Sommers die Herzen
der reformierten Christen in
Ohne, sondern vor allem der
festliche Gottesdienst, bei
dem die Gemeinde die Ordi-
nation und Amtseinführung
ihrer Pfarrerin Julia Kraft fei-
erte. Zum ersten Mal in der
über 900-jährigen Geschich-
te des Kirchspiels bekleidet
eine Frau dieses Amt.

Seit 2016 ist die junge
Theologin in Ohne tätig – bis-
her als beigeordnete Pasto-
rin, was in reformierter Kir-
chennomenklatur „Pastorin
coll.“ heißt. Am Sonntag-
nachmittag wurde ihr nun
mit der Ordination das Recht
„zum Dienst der Verkündi-
gung in Predigt, Taufe und
Abendmahl sowie der Lehre
und der Seelsorge“ zugespro-
chen.

In Vertretung von Synodal-
präses Heidrun Oltmanns
vollzog Pastor Christoph Wi-
arda aus Uelsen die in der
Kirchenordnung vorgegebe-
ne Segenshandlung und hän-
digte die Urkunden über die
Ordination und die Berufung
in die Pfarrstelle in Ohne „auf
Lebenszeit mit einem Dienst-
umfang von 50 Prozent“ aus.

Segensworte sprachen die
Pastoren Christoph Wiarda,
Heinz-Hermann Nordholt,
Friedrich Behmenburg und
Henning Kraft ihrer Kollegin
zu. Aus Julia Krafts Geburts-
ort Achim war hierfür auch
eigens Angela Krtschal ge-
kommen.

Pastor Wiarda lenkte in
seiner Ordinationsansprache
den Blick auf die Glaubenszu-
versicht und das Bewusstsein
der Prediger, in ihrer Verkün-
digung auf den Schatz zu-
rückgreifen zu können, der in
den alten Texten der Bibel
überliefert ist. An die Stelle
des „coll.“ könnte Julia Kraft
von nun an den alten Titelzu-
satz „v.d.m.“ schreiben: „ver-
bi dei ministra“ (Dienerin am
Wort Gottes). Wie ein Finanz-
minister den Haushalt des
Staates zu verwalten habe,
solle sie sich in ihrem Dienst
als gute Haushalterin Gottes
verstehen. So lasse sich v.d.m.
auch als „verkündige das
Mutmachende“ übersetzen.

Das Leitwort für den Got-
tesdienst und Julia Krafts
Predigt, entnommen dem
Buch Jeremia, schien wie ei-
gens für Ohne, aber auch für
die aktuelle Weltlage ge-
schrieben: „Gesegnet der
Mensch, der auf den Herrn
vertraut und dessen Hoff-

nung der Herr ist. Er ist wie
ein Baum, der am Wasser ge-
pflanzt ist und zum Bach sei-
ne Wurzeln ausstreckt: Er hat
nichts zu fürchten, wenn Hit-
ze kommt; seine Blätter blei-
ben grün; auch in einem tro-
ckenen Jahr ist er ohne Sorge,
er hört nicht auf, Frucht zu
tragen.“

Nach einem langen Ausbil-
dungsweg sei sie endlich ans
Ziel gelangt: Pastorin zu wer-
den, sagt Julia Kraft in ihrer
Predigt. „Ich möchte da sein
für Menschen jeden Alters.
Nicht als Vorbild, sondern als
Schwester, als eine von
Euch.“ Glaube könne wach-
sen wie ein Baum, und die
Gemeinschaft der Glauben-

den, die Kirche, sei wie ein
Wald: „wunderschön und
voller Leben“.

Der Gottesdienst wurde
musikalisch mitgestaltet
vom Gospelchor Ohne, gelei-
tet von Stefan Beranek, und
von Dörte Bütergards an der
Orgel. Dem Jeremia-Wort
entsprechend war die Kollek-
te bestimmt für das Pflanzen
eines Baumes am Wasser.

Als Platt proatende Kaffee-
köchinnen begeisterten Han-
ne Lammers und Antina Her-
meling die Gäste des an-
schließenden Empfangs im
Gemeindehaus. Sie setzten
auch den heiter-liebevollen
Grundton für die vom Kir-
chenratsvorsitzenden Jo-

hann Niehaus eingeleitete
Reihe von Grußworten.

Niehaus brachte im Na-
men der ganzen Gemeinde
die Freude darüber zum Aus-
druck, dass mit Julia Kraft ei-
ne vor Ideen sprühende jun-
ge Pastorin für die Besetzung
der Pfarrstelle gewonnen
wurde. Sie könne sich auf das
„Wurzelwerk“ der vielen eh-
renamtlichen Mitarbeiter
stützen. Niehaus: „Wir freuen
uns auf die gemeinsame Zeit
mit dir!“

Humor durchzog die Grü-
ße, die die Pastoren Chris-
toph Wiarda (Uelsen), Reiner
Roloff (Classis der reformier-
ten Prediger), Ulrich Zeidler
(Krafts Amtsvorgänger), Lüt-

ger Voget (Gildehaus), Fried-
rich Behmenburg (Brand-
lecht), die Gemeindereferen-
tin Birgit Witte (katholische
Pfarreiengemeinschaft Ober-
grafschaft) und die Ohner
Bürgermeisterin Charlotte
Ruschulte, überbrachten.
Fürsorge sprach aus dem ge-
äußerten Wunsch, dass Julia
Kraft die Balance zwischen
Gemeindearbeit und Famili-
enleben halten könne.

In ihrem kurzen Dankes-
wort legte die 33-jährige Pas-
torin, die mit ihrem Mann
Henning und ihren drei
Töchtern in Schüttorf wohnt,
ein mit herzlichem Beifall er-
widertes Bekenntnis ab: „Ich
mag Ohne echt gerne.“

„Ich mag
Ohne echt

gerne“
Erste Pastorin ins Amt berufen

Von Andreas Krzok

Pastorin Julia Kraft versammelt Gemeindemitglieder, Kollegen und Familie um sich (von links): Johann Niehaus, Christina
Schürmann, Maria Schepers, Ehemann Henning mit den Töchtern Elin, Naila und Ava, Christoph Wiarda, Erika Wessels,
Bernhard Rönne und Elke Butz. Foto: Andreas Krzok


