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ensch, tue Buße!
Denk an den letzten

Tag! Gottes Gericht
kommt!“ – Glauben Sie
nicht? Ich muss jedenfalls
gestehen, ich trage diesbe-
züglich eine gewisse Skep-
sis in mir.

Ein kleines Faltblatt in
meinem Briefkasten warn-
te mich aber kürzlich ein-
dringlich in großen Let-
tern vor dem Ende aller Ta-
ge, der „offenen Anbetung
Satans“ und dem drohen-
den „Reich des Antichris-
ten“. Gleichzeitig gab das
von vier Seiten bedruckte
Papier auch eine vermeint-
liche Anleitung für ein ga-
rantiertes ewiges Leben
und Gottes gnädigen Ur-
teilsspruch, sollte es zum
besagten Gericht kommen.

Der Datenmissbrauch
sei am Ende ein perfektes
Kontrollsystem, steht di-
rekt auf der ersten Seite.
Eine nachvollziehbare
These. Doch ob daraus die
„Unterwerfung aller unter
die Herrschaft des Anti-
christen“ folgt, wie es wei-
ter heißt? Ich habe da so
meine Zweifel. Wie war
das noch gleich mit „die
Kirche im Dorf lassen“?

Jetzt ist Glauben etwas
sehr Persönliches und lässt

M

viel Raum für Diskussio-
nen und Überzeugungen.
Ob gläubig oder nicht-
gläubig: Spätestens dann,
wenn Homosexualität un-
ter der Überschrift „Sodom
und Gomorrha heute“ auf
eine Stufe mit Inzest und
Sodomie gestellt und als
Wegbereiter der Teufelsan-
betung gedeutet wird,
komme ich mit meiner
Diskussionsbereitschaft
an meine Grenzen.

Diskussionen hatte der
Verbreiter dieser zweifel-
haften Schriftsammlung
aber ohnehin nicht im
Sinn, denn ein Absender
stand nicht auf dem Pa-
pier. Die Nachbarn hatten
übrigens kein Exemplar im
Briefkasten. Sollte ich mir
nun Gedanken machen?
Offenbar muss ausgerech-
net mein Leben gerettet
werden. Ob der Verfasser
speziell an meinem Seelen-
heil interessiert ist? Ich
glaube nicht.

Guten Morgen!

Keine Diskussion

David
Hausfeld
macht sich
wenig Sor-
gen um sein
Seelenheil.

BAD BENTHEIM Bei einer
Kontrolle sind Polizisten
und Zöllner auf der Auto-
bahn 30 bei Bad Bentheim
gleich mehrfach fündig ge-
worden. Mehr als 30 Ein-
satzkräfte und Spürhunde
waren beteiligt. Acht Kon-
trollierte führten mehr als
die bei einem Grenzüber-
tritt erlaubten 10.000 Euro
mit sich. Insgesamt wur-
den 59.700 Euro nicht an-
gezeigt. „Ein Fahrer führte
20.000 Euro mit sich, die er
dem Zoll anzeigte. Dieser
Fall wurde dem Finanzamt
mitgeteilt“, heißt es in der
Pressemitteilung.

Ein Wagen mit vier In-
sassen war besonders auf-

fällig. „Der Fahrer gab ge-
genüber den Zöllnern an,
die Mitfahrer nach Polen
zu befördern“, berichten
die Behörden. Da bei der
Befragung ein 32-Jähriger
im Auto einen sehr nervö-
sen Eindruck machte, ent-
schlossen sich die Beamten
zu einer Intensivkontrolle.
Hierbei kam auch Zoll-
hund Raptor zum Einsatz.
Er zeigte Interesse an ei-
nem blauen Koffer, der im
Kofferraum lag. Daraufhin
entdeckten die Beamten ei-
ne Tüte, in der sich 1330
Gramm Marihuana im
Wert von mehr als 13.000
Euro befanden. Der Besit-
zer wurde festgenommen.

Polizeibericht

Mit 20.000 Euro über die Grenze

NORDHORN Der Verein „Mentor
– die Leselernhelfer“ lädt am heu-
tigen Donnerstag, 1. November, zu
einer Informationsveranstaltung
nach Nordhorn ein. Beginn ist um
16.30 Uhr in der Volkshochschule,
Raum 114. Dort werden die Vor-
standsmitglieder Margitta Schröder und Inge Lange
über die ehrenamtliche Tätigkeit informieren. Alle Inte-
ressierten sind willkommen. Die Teilnahme ist kosten-
los. Inge Lange wird über die Idee berichten, die hinter
„Mentor“ steckt. Margitta Schröder erzählt von der Ar-
beit mit den Kindern und gibt praktische Tipps. Der Ver-
ein sucht derzeit dringend neue Leselernhelfer.

Meldungen

Heute Infoveranstaltung „Mentor“

BAD BENTHEIM/SCHÜT-
TORF „Hier ist die Polizeista-
tion Bad Bentheim. Wir ha-
ben drei Rumänen ge-
schnappt, die in Ihrer Nähe
eingebrochen sind. Einer ist
uns allerdings entwischt. Wir
brauchen Ihre Hilfe, um ihn
zu schnappen. Verlassen Sie
ihr Haus noch nach 22 Uhr?“

Ein solcher Anruf hat am
Montagabend einen Gilde-
hauser erreicht – und nicht
nur ihn. Wie die Polizei auf
GN-Nachfrage berichtet, hat
es am Montag vermehrt sol-
che Anrufe von Trickbetrü-
gern in der Obergrafschaft
gegeben. Ihr Ziel ist es wahr-
scheinlich, Informationen
über Gewohnheiten des Be-
wohners und dessen Besitz-

tümer zu erlangen. Der GN-
Leser aus Gildehaus ist bei
den hartnäckigen Fragen der
vermeintlichen Polizisten
misstrauisch geworden und
hat schnell aufgelegt. Genau
richtig, wie Polizeisprecherin
Inga Graber sagt: „Die Polizei
ruft nicht einfach an. Wir
kommen immer vorbei und
können uns dann auch aus-
weisen.“

Die Polizeisprecherin rät,
nicht auf solche Anrufe ein-
zugehen, aufzulegen und
dann die direkte Telefon-
nummer der örtlichen Poli-
zeistation zu wählen, um den
Fall zu melden.

„Wir ermitteln dann natür-
lich. Jedoch haben wir meis-
tens nicht viele Hinweise, die
uns zu den Tätern führen
können. Wir klären daher

auf, damit die Bürger gar
nicht erst nicht zu Opfern
dieser Masche werden“, er-
klärt Graber.

Komme es in einigen Stra-
ßenzügen vermehrt zu sol-
chen Anrufen, kontrolliere
die Polizei bei ihrem Streifen-
dienst engmaschiger. „Das
haben die Kollegen dann na-
türlich auf dem Zettel“, versi-
chert Graber.

Trickbetrüger suchen im Landkreis ihre Opfer
Vermehrte Anrufe angeblicher Polizisten in der Obergrafschaft / Polizei warnt: Wir rufen nicht an

Von Laura Fühner

NORDHORN Auf Dank und
Zustimmung stieß die Vor-
tragsveranstaltung, zu der
die reformierte Landeskirche
am Vorabend des Reformati-
onstages ins Kloster Frens-
wegen eingeladen hatte. Im
Mittelpunkt stand der Vor-
trag der Rabbinerin der libe-
ralen jüdischen Gemeinde in
Hameln, Dr. Ulrike Offen-
berg. Sie ist seit zwei Jahren
dort in einem Teilzeit-Amt,
das sie von ihrer Heimatstadt
Berlin aus wahrnimmt. Die
dreifache Mutter ist eine von
neun weiblichen Rabbinern
in Deutschland, gegenüber
100 Männern.

Am Rande der Veranstal-
tung äußerte sie sich zu ihren
Erfahrungen als Rabbinerin.
Mit der neuen Rolle der Frau
in der jüdischen Religion ge-
he es nicht um das Erstürmen
von Männerbastionen, son-
dern durch die veränderten
Geschlechterrollen fänden
viele gesellschaftliche The-
men, die die jüdische Religi-
on bereichern, Zugang zum
jüdischen Leben. Und von da
aus hätten sie wiederum
Rückwirkungen in die Gesell-
schaft. Das produktive Poten-
zial bei den jüdischen Frauen

und ihr Aufbruch wären für
Synagoge und Gesellschaft
gleichermaßen wichtig.

In der Klosterkapelle
sprach sie über das Thema
„Was erwarten Jüdinnen und
Juden in Deutschland heute
von den christlichen Kir-
chen?“ In ihrer Begrüßung
machte Pastorin Dr. Schro-
ven als Vertreterin des Klos-
ters und seines christlich-jü-
dischen Gesprächsforums
auf den Zusammenhang die-
ser Fragestellung mit dem
Reformationstag aufmerk-
sam. Seiner Einführung als
gesetzlicher Feiertag durch
die niedersächsische Landes-
regierung hatten die jüdi-

schen Gemeinden deutlich
widersprochen. Pastorin
Schroven gestand ein, dass
Theologie und Kirche versagt
hätten bei der kritischen
Wahrnehmung der Folgen
der Reformation für die Ju-
den. Zu wenig sei bedacht
worden, welche gemeinsa-
men Wurzeln Judentum und
Christentum verbänden. Das
Christentum sei stets auf das
Gespräch mit den Juden an-
gewiesen – nicht umgekehrt.

Rabbinerin Ulrike Offen-
berg, die neben ihrem Haupt-
amt verschiedene Aufgaben
in Wissenschaft und Unter-
richt wahrnimmt, machte
kein Hehl daraus, dass sie Lu-

thers Thesenanschlag als Da-
tum für einen neuen gesetzli-
chen Feiertag für „gedenkpo-
litisch problematisch“ erach-
tet. Am 9. November 1938,
dem Vorabend von Luthers
Geburtstag, „brannten die
Synagogen“ und man habe
mit dem neuen gesetzlichen
Feiertag ungewollt der „mör-
derischen Wirkmächtigkeit“
von Luthers Antisemitismus
ein neues Podest gegeben.

Auf der Wartburg könne
man Luther-Devotionalien
dutzendweise kaufen, aber
nur eine Schrift über Luther
und die Juden. Offensichtlich
gedeihe in der Popularkultur
nur ein „eindimensionaler
Heldenkult“, aber kein kriti-
scher Umgang mit Luthers
Judenfeindschaft. Sie äußer-
te die Sorge, dass der jüdisch-
christliche Dialog in einen in-
terreligiösen Dialog umge-
münzt werde. Man vergesse
dabei den großen Corpus hei-
liger Schriften, der Juden
und Christen exklusiv mitei-
nander verbinde. Gleichwohl
dürfe die Verschiedenheit des
Kanons zwischen der hebräi-
schen Bibel und dem Alten
Testament (AT) nicht ver-
kannt werden. Sie gewinne
manchmal den Eindruck,
dass Christen mit den Texten

ihres AT wenig anzufangen
wüssten und es nur noch eine
Kenntnis der liturgisch ge-
brauchten Texte gebe, etwa
der Psalmen. Das Judentum
dürfe nicht nur „dunkler Hin-
tergrund“ sein, von dem sich
der christliche Glaube hell
abheben solle. Auch der Ver-
zicht auf die Judenmission
müsse mehr als nur mora-
lisch begründet sein. Und die
mangelnde Empathie für Is-
rael inmitten seiner politi-
schen Auseinandersetzung
sei bedrückend. Wer die
Sehnsucht Israels nach sei-
nem Land nicht verstehe, ha-
be auch die jüdische Religion
nicht begriffen.

In der Aussprache über-
wog die Zustimmung. Von re-
formierter Seite wurde be-
tont, dass auch bei Zwingli
und Calvin die Haltung ge-
genüber den Juden nicht
grundsätzlich anders sei als
bei Luther. Und dass in den
reformierten Reimpsalmen
an die Stelle von Israel ein-
fach die christliche Kirche ge-
setzt werde, sei eigentlich
nicht tragbar. In seinem
Schlusswort zog Kirchenprä-
sident Dr. Heimbucher mit
Dank an die Referentin eine
positive Schlussbilanz des
Abends.

„Reformationstag gedenkpolitisch problematisch“
Rabbinerin bei den Reformierten: Ulrike Offenberg spricht im Kloster zum neuen gesetzlichen Feiertag

Von Gerhard Herrenbrück

Rabbinerin Ulrike Offenberg sprach in der Klosterkapelle
vor über 50 Zuhörern über die Erwartungen der Juden in
Deutschland an die christlichen Kirchen. Foto: Wohlrab

NORDHORN Marianne
Kock ist 24 Jahre alt und in
Lage aufgewachsen, in Neu-
enhaus hat sie das Lise-Meit-
ner-Gymnasium besucht und
ihr Abitur gemacht. Mittler-
weile studiert die junge Frau
in Hamburg, hat ihren Erst-
wohnsitz aber bei ihrem Va-
ter in Ristedt. Der Ortsteil
von Syke liegt allerdings in
Niedersachsen, nicht in Bre-
men. „Der Wettbewerb wur-
de dieses Jahr ein wenig über
die Grenzen von Bremen aus-
gedehnt. Teilnehmen durfte
auch, wer im Umkreis von 30
Kilometern lebt“, erzählt Ma-
rianne Kock.

Für die Teilnahme musste
man sich zunächst auf der
Website der „Miss-Germany
Corporation“ (MGC) anmel-
den, die Organisation zeich-
net bundesweit verantwort-
lich für alle Vor- und Endrun-
den der offiziellen Miss- und
Mister-Germany-Wahl. Für
die junge Frau kam auch nur
die Onlinewahl in Frage, für
einen Ortstermin fehlte ihr
aufgrund des Studiums und
ihrer Selbstständigkeit
schlicht die Zeit. Die 24-Jäh-
rige arbeitet als Model-Hos-
tess und wird von Unterneh-
men engagiert – unter ande-
rem für Messeauftritte.

„Zuletzt war ich auf der
Nutzfahrzeugmesse IAA in
Hannover für das Unterneh-
men BMC im Einsatz, habe
mich dort mit den Besuchern
unterhalten, über die Fahr-
zeuge informiert oder auch
mal etwas übersetzt“, erzählt
Miss Bremen im GN-Ge-
spräch. BMC, ein türkischer
Lastkraftwagen- und Nutz-
fahrzeuge-Hersteller, nutzt
solche Auftritte, um mit
freundlichen Gesichtern wie
dem von Marianne Kock die
Bekanntheit seiner Produkte
auf dem westeuropäischen
Markt zu steigern. Aufträge
wie dieser finanzieren der
Studentin ihr Studium im Be-
reich Tourismus und Event-
management.

Bewerben kann man sich
bei der Miss-Wahl für ver-
schiedene Städte, die alle ih-
ren eigenen Wettbewerb ha-
ben. Marianne Kock interes-
sierte sich für Hamburg,
Hannover und Oldenburg,
nahm schließlich aber in Bre-
men teil. „Insgesamt waren
wir zehn Bewerberinnen um
den Titel, je nach Stadt kön-
nen das aber auch deutlich
mehr sein“, sagt die 24-Jähri-
ge. Vor einer Jury im Bremer
Kaufhaus „Waterfront“ absol-
vierten die Teilnehmerinnen
je eine Runde im Abendkleid
und in Sommerkleidung auf
dem Catwalk. Das Schaulau-
fen im Bikini ist mittlerweile
Geschichte. „Wir waren ganz
unterschiedliche Typen, al-
lein schon von der Größe: Ei-
ne Frau war 1,45 Meter groß,
ich dagegen bin 1,80 Meter
groß“, erzählt Marianne Kock

und lacht. Vor ihrem Auftritt
gab es ein professionelles Ma-
ke-up.

Neben der Jury hatten
auch alle Besucher des Ein-
kaufszentrums die Möglich-
keit, einen Blick auf die po-
tenziellen Schönheitsköni-
ginnen zu werfen. Am Ende
hatte die Grafschafterin es
dann tatsächlich geschafft –
die Jury hatte sich für sie als
„Miss Bremen“ entschieden.
Damit hat sie sich gleichzei-
tig für die Wahl zur „Miss
Germany“ am 23. Februar
2019 qualifiziert. „Darauf
freue ich mich schon sehr.
Wir sind vorher drei Wochen
im Miss-Germany-Camp, da-
von zehn Tage auf Fuerteven-
tura.“ Bei all dem Trubel um
ihre Person bleibt Marianne
Kock aber auch über den
Wettbewerb hinaus ihrem
Motto treu: „Sei du selbst.“ Es
bringe nichts, sich für die
Branche zu verbiegen. Viel
wichtiger sei es, authentisch
zu sein und auch mal „Nein“
zu sagen. Für Marianne Kock
würde ein Traum in Erfül-
lung gehen, wenn sie haupt-
beruflich als Modell arbeiten
könnte. Priorität genießt
aber das Studium, für das
spätere Arbeitsleben ist es
schon jetzt eine sichere Bank.

Bodenständig ist die Stu-
dentin auf jeden Fall geblie-
ben. Abseits von Messen hat
„Miss Bremen“ weiter einen
engen Draht zu ihrer Heimat
in der Niedergrafschaft. Dort
fährt sie übrigens auch heute
noch für eine Pizzeria Bestel-
lungen aus – wenn das kein
Aushängeschild ist.

Eine Grafschafterin
wird „Miss Bremen“
Marianne Kock zur Schönheitskönigin gekürt

Eine Grafschafterin ist
zur „Miss Bremen“ ge-
wählt worden. Wie geht
denn das und wie wird
man überhaupt Schön-
heitskönigin?

Von Carl Hesebeck

Mit Schärpe und Krönchen präsentiert sich Marianne Kock
nach ihrem Sieg in Bremen. Foto: PEN Fotografie


