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NORDHORN. „Suche Frieden“ lautet das Motto des 101.
Katholikentags, der vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster
stattfindet. Rund tausend Veranstaltungen umfasst der

Katholikentag, zu dem Men-
schen aller Religionen und
kultureller Herkunft einge-
laden werden. Podiumsdis-
kussionen, Workshops und
Beratungsangebote, Kultur,
Konzerte und Liturgie, die
Kirchenmeile, die vielen
Verbände und der Themen-
bereich Lebenswelten laden
alle Generationen ein zum
Diskutieren, zum gemeinsa-
men Gebet, zum Feiern und
zum Innehalten. Für Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene aus der Grafschaft
Bentheim, die Lust auf neue

Erfahrungen und tolle Begegnungen beim Großereignis
Katholikentag haben, organisiert das katholische Ju-
gendbüro Grafschaft Bentheim für den Katholikentag
2018 eine gemeinsame Fahrt mit zwei Gruppen: für Ju-
gendliche (ab 14 Jahren), die als Teilnehmer, und für Ju-
gendliche (ab 16 Jahren), die als Helfer beim Katholiken-
tag dabei sein möchten. Foto: dpa

Informationen und Anmeldungen sind möglich bei De-
kanatsjugendreferentin Katharina Menke unter Telefon
05921 15420 und auf der Internetseite www.kjb-graf-
schaft.de oder bei Gemeindereferentin Ann-Kathrin
Hoffmann unter Telefon 05925 9988363.

Meldungen

Grafschafter Jugendliche fahren
zum Katholikentag in Münster

er in dieser Rubrik
viel zitierte „gute

Morgen“ beginnt manch-
mal ziemlich früh und
ziemlich heftig. An diesem
Sonntag etwa für die Eis-
hockeyspieler der Nord-
horner U 19-Mannschaft
um 6 Uhr in einem Sport-
hotel in Rostock. Diese
Uhrzeit als solche ist für
17-, 18-jährige Jungen gera-
de am Wochenende schon
nicht schön, aber vor allem
das Programm direkt nach
dem Wecken war hart:
schnell aufstehen, schnell
frühstücken, ab zur Eis-
sporthalle, schnell in die
dicke Sportausrüstung
und zack, zack aufs Eis.
Erstes Bully im Punktspiel
der Nordhorner Talente in
der Eishalle Rostock war
schließlich um 7.30 Uhr.
Halb acht! Ich find’s schon
schwierig, am Wochenen-
de um halb elf beim Sport
der Kinder zuzuschauen…

Die Geschichte fing für
drei Jugendliche der ECN-
Nachwuchsmannschaft
sogar schon einen Tag frü-
her an: Sven Hüer, Kevin
Zimbelmann und Jonas
Cremers standen schließ-
lich am Sonnabend noch
mit der Männermann-
schaft in Adendorf auf dem
Eis. Dieses Regionalliga-
spiel ging erst kurz vor 23
Uhr zu Ende. Anschlie-
ßend: schnell raus aus den

D

verschwitzten Klamotten,
duschen und anziehen und
zack, zack ab nach Ro-
stock. Am Steuer des Autos
saß Heiko Niere, der so-
wohl die Männer als auch
die U 19 des EC Nordhorn
trainiert. Nach knapp
zweieinhalb Stunden hat-
ten die Nordhorner ihr Ziel
erreicht. Der Wecker war
da längst gestellt. Auf 6
Uhr.

Insgesamt läuft es nicht
rund für die Eishockey-
spieler aus Nordhorn. Die
Männer warten noch auf
ihren ersten Sieg nach dem
Aufstieg in die Regionalli-
ga. Die U 19 hat ebenfalls
noch nicht gewinnen kön-
nen. Als wäre am Wochen-
ende nicht alles schon an-
strengend genug gewesen,
ging es am Sonntag in Ro-
stock nach einem 5:5 sogar
noch in die Verlängerung.
Das Siegtor schossen dann
die Gastgeber. Abseits von
Ergebnissen und Tabellen-
ständen: Den Aufwand,
den die Spieler und Betreu-
er des ECN auf sich neh-
men, ist aller Ehren wert.

Guten Morgen!

Bully mitten in der Nacht

Holger
Wilkens
schläft am
Wochenen-
de gerne
mal aus.
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BAD BENTHEIM. Am An-
fang des Dialogs auf dem
Schweinemastbetrieb Aalde-
rink steht die Begegnung mit
den Tieren, um die es beim
Gespräch geht. Für einige der
etwa 20 Besucher ist bereits
der intensive Geruch eine
neue Erfahrung. Pastor Fritz
Baarlink sagt nach dem Be-
such der Sauen mit ihren Fer-
keln: „Ich möchte nicht vier
Wochen in so einer engen Box
liegen.“ Präses Heinz-Her-
mann Nordholt weiß von Be-
suchen auf anderen Höfen:
„Ich habe gelernt, dass die
Sauen in den Boxen liegen,
damit sie nicht die Ferkel er-
drücken.“ Schnell wird klar,
dass moderne Landwirt-
schaft nichts mit Bilderbuch-
romantik zu tun hat.

Rudolf Aalderink bewirt-
schaftet einen Hof in Bad
Bentheim, zu dem 90 Hektar
Land gehören. Haupter-
werbszweig sind seine 200
Sauen zur Ferkelerzeugung
und anschließender Mast. Et-
wa 4000 Mastschweine und
gut 1000 Ferkel vermarktet
der 52-Jährige jedes Jahr. Mit
dem innenstadtnahen Stand-
ort sind dem Wachstum
Grenzen gesetzt. Das heißt:
Wenn die gesetzlichen Anfor-
derungen für das Tierwohl

steigen und bauliche Maß-
nahmen nötig werden, geht
das vermutlich nur über eine
Verringerung der Tierzahlen.
Und das wiederum kollidiert
mit der Wirtschaftlichkeit.
Dabei ist es das Ziel des Bad
Bentheimers, den Hof einmal
als funktionierende Einheit
an die nächste Generation zu
übergeben. Die Gäste hören
interessiert zu.

Dass die Runde auf dem
Aalderink‘schen Hof an die-
sem Nachmittag nicht die Er-

nährungsprobleme der Welt
löst und auch nicht die der
heimischen Landwirtschaft,
wissen alle Gesprächsteil-
nehmer. Oberstes Ziel der Ak-
tion ist es, nicht mehr nur
übereinander zu reden, son-
dern so oft es geht miteinan-
der. Und das funktioniert.

„Die Lendchen und die
Schnitzel vom Schwein sind
immer schnell weg, aber die
Bäuche will keiner haben“,
nennt Rudold Aalderink ei-
nes der Probleme der Ver-

marktung. Ähnliches gelte
für das Geflügel. Die Chicken
Nuggets seien bei Verbrau-
chern beliebt, die Flügel hin-
gegen nicht. „Die Flügel lan-
den dann in Afrika und wir
bekommen Ärger mit der Ak-
tion ‘Brot für die Welt‘ weil
wir dort die Märkte kaputt-
machen“, beschreibt der
Schweinemäster einige Zu-
sammenhänge. Daher könne
auch die von einigen Seiten
gepriesene Direktvermark-
tung nur funktionieren,
wenn die Verbraucher bereit
seien, nicht nur die edlen Tei-
le der Tiere zu kaufen. Das
wiederum berührt die Essge-
wohnheiten und das Wissen
um Lebensmittel.

„Der Markt reagiert auf ein
verändertes Konsumverhal-
ten“, nennt Pastor Baarlink
eine der vielen Stellschrau-
ben. „Wir können als Chris-
ten mit gutem Beispiel voran-
gehen“, sagt auch Landwirt
Aalderink, der zugleich stell-
vertretender Vorsitzender
des Landvolks ist. Der 52-
Jährige zeigt sich jedoch
skeptisch, ob das auch in der
Masse durchsetzbar ist.

„Wenn man etwas als rich-
tig erkannt hat, muss man
auch was tun“, ermuntert
Präses Nordholt zu eigenem
Handeln als Verbraucher.
Der Dialog soll weitergehen.

Das Schwein hat nicht nur Schnitzel
Kirche und Landwirtschaft treffen sich zum Dialog auf dem Hof Aalderink

Landwirte fühlen sich
häufig von Vorurteilen in
die Ecke gedrängt und
Pastoren sehen sich dem
Vorwurf ausgesetzt, den
Alltag der Bauern nicht zu
kennen. Dieses Dilemma
versucht das Projekt Land
Gut der reformierten Kir-
che zu lösen. Jetzt trafen
sich Vertreter beider Sei-
ten in Bad Bentheim.

Von Manfred Münchow

Wie im Bilderbuch kommen die kleinen Ferkel auf dem Hof Aalderink dahergelaufen, doch im Alltag ist Landwirtschaft ein hartes Geschäft.

Hofgespräch im Schweinestall. Züchter Rudolf Aalderink (4. von links) informiert die inte-
ressierten Besucher über die Zusammensetzung von Futter. Mit dabei waren unter anderem
die Pastoren Gerold Klompmaker (links) sowie (von rechts) Fritz Baarlink, Heinz-Hermann
Nordholt und Ludger Voget sowie der Geschäftsführer der Raiffeisen Genossenschaft Ober-
grafschaft, Jan-Gerd Hoegen (dritter von links). Fotos: Münchow

ch NORDHORN. Entlang der
Bundesstraße B 403 zwi-
schen Nordhorn und Neuen-
haus sind bereits vor gut ei-
nem Jahr mehrere Eschen
am Straßenrand gefällt wor-
den. Die Bäume waren am
Eschentriebsterben erkrankt
und deshalb nicht mehr ver-
kehrssicher, leicht hätten Äs-
ten auf die Fahrbahn fallen
können. Schon damals wur-
den von der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr in
Lingen Ersatzpflanzungen
angekündigt (die GN berich-
teten). Die Behörde ist zu-

ständig für das Grün längs
der Landes- und Bundesstra-
ßen. Bislang sind jedoch kei-
ne Pflanzungen erfolgt, der
Blick aus dem Auto fällt un-
gestört auf Felder und Wie-
sen.

„Die Pflanzung neuer Bäu-
me ist immer noch fest ge-
plant und soll bis spätestens
Herbst 2018 erfolgen“, be-
richtet Johannes Dietz, Mit-
arbeiter bei der Landesbe-
hörde im Fachbereich Ent-
wurfsplanung. Bislang konn-
te keine Ersatzpflanzung vor-
genommen werden, da ent-
lang der Straße noch entspre-

chende Schutzeinrichtungen
fehlen – gemeint sind Leit-
planken. Da für diese Maß-
nahme noch keine Gelder zur
Verfügung standen, habe sich
die Pflanzung verzögert. An-
stelle von Eschen sollen kurz
hinter dem Klosterbusch nun
Hainbuche, Berg-Ahorn, Lin-
de und Eiche gepflanzt wer-
den. Insgesamt 77 Bäume sol-
len dann wieder entlang der
Straße stehen. Um nicht das
Risiko einzugehen, das die
Eschen bei erneuerter Pflan-
zung wieder am Eschen-
triebsterben erkranken, wird
auf diese Baumart verzichtet.

77 neue Bäume für die B 403
Ersatzanpflanzungen zwischen Nordhorn und Neuenhaus

Solange die Leitplanken fehlen, werden auch keine Bäume gepflanzt. Foto: Hesebeck

dpa BAD BENTHEIM. Er-
neut eine große Auszeich-
nung für Lars Keiling. Nach-
dem das Bad Bentheimer
Restaurant Keilings vor Kur-
zem bereits einen zweiten
Michelin-Stern erhalten hat-
te (die GN berichteten), hat
nun der Gour-
metführer
„Gault & Mil-
lau“ erstmals
17 von maxi-
mal 20 Punk-
ten für den
Koch verge-
ben.

Bester Koch
in Nieder-
sachsen bleibt
Sven Elverfeld
vom „Aqua“ in
Wolfsburg.
Gault & Millau lobte ihn am
Montag für „seine in souverä-
ner Gelassenheit stetig wei-
terentwickelte Kunst“. Elver-
feld erhielt 19,5 Punkte, so
viel wie nur sechs weitere Kö-
che in Deutschland. Bei ihm
treffe in der Kombination
von geräuchertem und mari-
niertem Aal mit Tom Kha Gai,
Erdnuss und Gurkenrelish
Norddeutschland auf Thai-

land, schwärmten die Gastro-
Kritiker. Auf Platz 2 in Nie-
dersachsen folgte Thomas
Bühner vom „La Vie“ in Osna-
brück mit 19 Punkten.

Ebenso wie Lars Keiling er-
hielten Daniel Raub von der
„Genießer Stube“ in Fried-

land bei Göt-
tingen sowie
Christian
Richter vom
„Perior“ im
ostfriesischen
Leer. 17 Punk-
te. Hartmut
Leimeister
vom „La Fon-
taine“ in
Wolfsburg
konnte wieder
auf 16 Punkte
klettern. Auf

15 Punkte steigerten sich Oli-
ver Barda von der „Wohnkü-
che“ in Bleckede, Tony Hohl-
feld vom „Jante“ in Hanno-
ver, Danny Riewoldt von der
„Mühle“ in Jork sowie Tho-
mas Wohlfeld vom „Hand-
werk“ in Hannover.

Insgesamt bewerteten die
Tester in diesem Jahr 47 Res-
taurants und zeichneten 41
Küchenchefs aus.

Weitere
Auszeichnung

für Lars Keiling
17 von 20 Punkten im „Gault & Millau“

Lars Keiling.  Foto: Guide Michelin


