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genau jenen Gleisabschnitt, Schwefelbad GmbH die hatte der Vertreter des Land- Energie und Geologie LBEG
auf den die Einwendungen Gründungsarbeiten
kriti- kreises, Kreisrat Dr. Michael ins Genehmigungsverfahren
sich beziehen.
siert. Der Landkreis hatte Kiehl, die Einwendungen un- eingeschaltet. In dieser WoGrafschafter
Nachrichten
- 19/06/2018
auf 89% (Anpassung
auf Papiergröße)
Zwei
Beschäftigte
des Kur- nach
Beteiligung der Verkleinert
zustän- gewöhnlich
deutlich zurückche soll in Hannover über das
bades hatten – wie mehrfach digen Naturschutz- und Was- gewiesen. Die Gleisbauarbei- weitere Vorgehen beraten
berichtet – Einwendungen serbehörden die Bedenken ten seien überhaupt nicht re- werden.

träge zum Schutz der Lebensräume heimischer Tierarten.
Die BE hat an der Strecke unSeite : 15
ter anderem „Eidechsenburgen“ und Querungshilfen für
Kröten bauen lassen.

In der Taufe sind die Christen geeint
Fünf Konfessionen feiern ein ökumenisches und kreatives Glaubensfest am Nordhorner Vechtesee
die Konfessionen ohne Einschränkungen anerkennen.
NORDHORN „Geh aus, mein „Ein wunderbares Zeichen
Herz, und suche Freud – in der Verbundenheit“, sagt der
dieser lieben Sommerzeit“, altreformierte Pastor Lothar
singt die ökumenische Ge- Heetderks.
meinde am Vechtesee. Allzu
Nicht nur der Ort ist ungeoft dürfte das bekannte Paul- wöhnlich, auch den Anblick
Gerhardt-Lied an dieser Stel- von barfüßigen Pastoren in
le nicht erklingen – ist der nassen Talaren bekommt
kleine Strandabschnitt un- man nicht alle Tage zu Geweit der Verbindungsschleu- sicht. Zusammen mit den
se doch eher ein ungewöhnli- Täuflingen steigen die Geistcher Ort für einen Gottes- lichen ins seichte Wasser am
dienst. Für die zahlreich er- Ufer. Bisweilen lassen sich
schienenen Gläubigen liegt gleich mehrere Mitglieder eiaber genau darin der Reiz: ner Familie taufen, wobei das
Zum zweiten Mal seit 2015 Alter ganz unterschiedlich
feiern sie unausfällt
–
ter
freiem
ebenso wie die
„Ein wunderbares
Himmel geMotivation,
Zeichen der
meinsam ein
diesen Schritt
Verbundenheit“
buntes Glauzu gehen.
bensfest. Für Pastor Lothar Heetderks Die Jugendli34 Kinder, Juche Miryam
gendliche und Erwachsene Herbers etwa wird im komist es ein besonderer Tag: Sie menden Jahr konfirmiert.
empfangen im Wasser des „Ich freue mich, ein Teil der
Sees das Sakrament der Tau- Kirche zu sein und ,Verbünfe.
dete‘ zu haben“, sagt sie. Ihr
An der sommerlichen Feier gefällt die Atmosphäre des
beteiligen sich Christen aller Tauffestes: „Es ist so schön ofGemeinden, die unter dem fen hier, man ist der Natur so
Dach der Arbeitsgemein- nahe.“
schaft Christlicher Kirchen
Auch gute Erinnerungen
in Nordhorn vereint sind – an das erste Fest dieser Art
Katholiken, Lutheraner, Re- vor drei Jahren spielen bei eiformierte,
Altreformierte nigen Teilnehmenden eine
und Baptisten. Über alle Un- Rolle – wie etwa bei Evelyn
terschiede in theologischen Heils, die ihre kleine Tochter
Fragen hinweg ist die Taufe Leonie-Sophie taufen lässt.
eines der Elemente, welches Ihre Freundin Nicole, die der

Von Sebastian Hamel
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Ihre Taufe haben 34 Kinder, Jugendliche und Erwachsene
am Sonntag im Nordhorner Vechtesee empfangen: hier vom
lutherischen Pastor Thomas Kersten.
Foto: Hamel

Zeremonie beiwohnt, war damals schon mit ihren Kindern mit von der Partie.
Die Taufe im Vechtesee erfordert teilweise auch eine
gewisse Kreativität: Pastor
Simon de Vries von der lutherischen Kirche hat eigens für
die lange Liste an Taufsprüchen ein kleines Schwimmfloß gebastelt. Er freut sich,
dass alle fünf Konfessionen

gemeinsam am Glaubensfest
mitwirken: „Wir feiern mit
der Taufe, dass Gott zu uns
steht – aber auch, dass wir zu
unserem Glauben stehen“,
sagt er. „Jeder Mensch ist einzigartig und Gott bleibt als
Freund an unserer Seite.“
Bei den meisten Gottesdienstbesuchern liegt die eigene Taufe allerdings schon
einige Jahre zurück – doch

auch für sie gibt es ein Angebot: Viele von ihnen nutzen
die Möglichkeit, durch Kirchenvertreter an die Taufe erinnert zu werden. Dafür bekommen sie ein Kreuz in die
Hand oder auf die Stirn gezeichnet: „Als Erinnerung
daran, dass wir alle Kinder
Gottes sind.“
Die Predigt hält der katholische Pastor Clemens Loth,
der in seiner Auslegung den
Wert von Gottes Segen für alle Lebenswege unterstreicht:
„Es ist wichtig, dass wir diesen Segen immer wieder
empfangen.“ Pastorin Silke
Sommerkamp von der Baptistenkirche Nordhorn geht
in ihrer Lesung auf die Verse
18 bis 20 im 28. Kapitel des
Matthäus-Evangeliums ein,
welche als Grundlage des
christlichen Taufverständnisses gesehen werden.
Die Musik zum Gottesdienst steuert „Hope Solo“
bei, die Kirchenband der reformierten Gemeinde Brandlecht. Ihren instrumentalen
und gesanglichen Einsatz belohnen die Besucher am Ende der Feier mit einem kräftigen Applaus. Verabschiedet
werden alle Gläubigen mit einem Lied aus der Feder von
Clemens Bittlinger, welches
die Botschaft der Taufe trefflich auf den Punkt bringt:
„Sei behütet auf deinen Wegen.“
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