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Neuer Schwung für
die Jugendarbeit
Thema bei Synode der reformierten Gemeinden
Die reformierten Gemeinden in der Grafschaft wollen ihre Kinder- und Jugendarbeit neu beleben.
Als ersten Schritt dazu
konnten sich die Teilnehmenden der Synode von
Jugendlichen aus den Gemeinden an zehn Stationen zeigen lassen, wie
schon jetzt gute Jugendarbeit aussieht.

ein Drahtseil, darüber noch
ein Halteseil. Wer von der einen Seite auf die andere will,
muss gut balancieren können
und mittendrin sogar durch
eine Schlinge klettern. Nicht
ganz einfach und nicht jeder
Versuch gelingt. „Aber so machen wir Geschichten aus der
Bibel erlebbar“, erklärt der
Jugendreferent der reformierten Gemeinde, Silvan
Lange. „Man spürt, wie das
Leben zu einem Drahtseilakt
werden kann.“

Von Günter Plawer
SCHÜTTORF „Eher kommt
ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in den
Himmel.“ Für viele ist das eine vertraute Geschichte aus
den Berichten über Jesus von
Nazareth vor über 2000 Jahren. Oft wird sie erzählt oder
auch gelesen. Dass man sie
auch am eigenen Leib erspüren kann, zeigten am Sonnabend Jugendliche aus der
reformierten
Gemeinde
Schüttorf den Mitgliedern
der reformierten Synode.
Zwischen zwei starken
Bäumen vor dem Schüttorfer
Gemeindehaus spannten sie

„Wir wollen zeigen,
dass es viele gute
Angebote für
Jugendliche gibt“
Präses Heidrun Oltmanns

Zielgruppe dieser sogenannten „Erlebnispädagogik“ sind die Kinder und Jugendlichen in der Kirchengemeinde. Genauso wie bei den
zehn weiteren Stationen, die
in und um das Gemeindehaus aufgebaut sind. Sie sind
Infopunkte für die Teilnehmenden an der Herbstsynode
des reformierten Synodalver-

bandes. „Wir wollen zeigen,
dass es viele Angebote für
Kinder und Jugendliche in
unseren Gemeinden gibt und
dass diese gut sind“, erklärt
zu Beginn der Synode Präses
Heidrun Oltmanns. „Meistens ist das ja umgekehrt und
es fallen nur die Defizite auf.“
Die Synodalen machen
sich auf die Rundtour, um die
verschiedenen Angebote kennenzulernen – aber vor allem
um miteinander ins Gespräch zu kommen. „Normalerweise gibt es ja immer einen mehr oder weniger langen Vortrag“, erklärt Henning Kraft diese Aktion. Er ist
Pastor in Schüttorf und mit
der Betreuung der Jugendarbeit im Synodalverband beauftragt: „Mit diesen zehn
Stationen werden die Beispiele für Jugendarbeit nicht
nur sichtbar, sondern es können Fragen dazu sofort beantwortet werden, und zwar
von den Jugendlichen selber.
Wir reden mit ihnen und
nicht über sie.“
In einer Ecke des Gemeindesaals wird kräftig gehämmert. Jugendliche des CVJM
aus Veldhausen zeigen mit

Ausprobieren statt darüber zu reden – das war das Motto der Herbstsynode der Reformierten in Schüttorf. Zum Grafschafter Synodalverband gehören die reformierten 15 Gemeinden mit 44.500 Mitgliedern. In der Synode kommen die Pastorinnen und Pastoren sowie die gewählten Vertreter der Kirchengemeinden in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Sie beraFoto: Plawer
ten dann Angelegenheiten, die die Kirchengemeinden nicht alleine entscheiden können oder wollen..

kleinen Modellen, wie sie eine Flosse für ihre Floßfahrtaktionen bauen. Aber die Synodalen sollen auch selbst
aktiv werden und so bohren
und schrauben sie und lassen
ihre kleine Flosse in einem
Schwimmbecken zu Wasser.
In einer anderen Ecke geht es
um Porträtfotografie in
Nordhorn, in der Jugendliche
ihr eigenes Bild von sich machen können. Im Kellergeschoss zeigt Jugendreferent
Günter Nyhoff, wie wichtig

Musik für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Landesjugendpastor
Bernhard
Schmeing aus Leer beantwortet im Nebenraum Fragen rund um die Kinder- und
Jugendarbeit aus landeskirchlicher Sicht.
Der Austausch sei das
Wichtigste an dieser Aktion,
erklärt Henning Kraft, denn
künftig müsse auch die Vernetzung der Jugendarbeit vorangetrieben werden. „Der
Datenschutz macht es nicht

einfacher, Kontakt zu den Jugendlichen und den Verantwortlichen zu halten. Nur
wer sich bei uns meldet, ist
auch mit dabei.“
Danach geht es mit den
„normalen“ Aufgaben einer
Synode weiter. Stellenpläne
werden beschlossen und Ausschüsse besetzt. Viel Zeit nehmen der Haushaltplan und
die Abrechnungen in Anspruch. Der Rentmeister des
Synodalverbandes, Jörg Hüsemann, stellt das trockene

Zahlenwerk mit einem ebenso trockenen Humor vor, sodass auch die Neulinge in der
Synode schnell erkennen,
worum es bei der von der Kirche verwendeten Haushaltsabrechnung geht. „Kameralistik ist wie eine Ehe, je länger man sie hat, umso mehr
lernt man sie lieben“, meint
Hüsemann
schmunzelnd.
Am Ende sind alle zufrieden.
Die Rechnungsführung wird
als richtig abgenommen und
für gut befunden.

Auf den Spuren von Rio Reiser

„Schuldenabbau vorantreiben“

Jan Plewka: „Ton, Steine, Scherben“ waren für mich eine musikalische Injektion

CDU/FDP-Kreistagsgruppe berät über Haushalt 2019

NORDHORN „Jan Plewka
singt Rio Reiser“ heißt es am
kommenden Mittwoch, 14.
November, in der Alten Weberei, wenn der Sänger der
bekannten Hamburger Rockband „Selig“ zu einer Hommage an die unvergessene
Musik von Rio Reiser und der
„Ton, Steine, Scherben“ die
Bühne des Kulturzentrums
betritt. Im Vorfeld seines Auftritts in Nordhorn erzählte
Jan Plewka den GN von seiner speziellen Verbindung zu
Rio Reiser. Das Interview
führte Werner Straukamp.

Warum spielen Sie ein Programm mit Songs von Rio
Reiser?
Die Idee zu unserem Rio Reiser-Abend stammt vom früheren Intendanten des Hamburger
Schauspielhauses,
Tom Stromberg. Er ist genau
wie ich selbst ein glühender
Verehrer von Rio Reiser und
hat mich 2005, vor nunmehr
13 Jahren, zu einer musikalischen Hommage überredet.
Die ersten sechs Songs haben
wir dann in der Kantine des
Schauspielhauses vorgespielt
– das war ein magischer Moment. Alle waren unheimlich
begeistert. Und seither spiele
ich mit den Musikern der
Band „Schwarz-Rote Heilsarmee“ das Rio Reiser-Programm.

Tickets
Karten für den Auftritt
von Jan Plewka in Nord-

horn kosten 29,10 Euro,
mit GN-Card gibt es 2 Euro Rabatt. Sie können im
GN-Ticketshop unter
www.protiG CARD
cket.de bestellt sowie VORTEIL
bei Georgies Plattenladen,
Reisebüro Berndt, Reisebüro Richters, beim VVV
sowie bei den GN direkt
erworben werden.
Jan Plewka.
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Sind die Songs von Rio
Reiser für Sie auch heute
noch politisch relevant?
Ja, natürlich. Wir wollen auf
die Freiräume hinweisen, die
es heute neu zu füllen gibt. Da
spielt das alte 68er Versprechen von Liebe, von Freiheit,
von Frieden, das Rio Reiser
immer wieder besungen hat,
eine große Rolle. Überall in
der Welt erleben wir einen
Was fasziniert Sie an den
Rechtsruck. Dagegen stehe
Songs der „Ton, Steine,
ich gern, denn mein Herz
Scherben“?
schlägt sehr links – wie das
Vor langer Zeit hat mir ein von Rio Reiser. Revolution
Klassenkamerad
einmal und Liebe, das waren für ihn
„Keine Macht für niemand“, zwei Seiten einer Medaille.
die erste Langspielplatte von
Was unterscheidet Ihre Rio
„Ton, Steine, Scherben“ vorReiser-Hommage von klasgespielt. Das war eine Art
sischen Coverbands?
musikalischer Injektion. Diese Songs, die zugleich sehr ro- Wir haben alle Songs ganz
Können Sie uns etwas über mantisch, sehr politisch wa- neu arrangiert. Außerdem ardas Programm bei Ihrem
ren, die voller unerfüllter beiten wir seit unseren ersten
Auftritt am 14. November
Sehnsucht steckten, haben Auftritten im Schauspielhaus
in der Alten Weberei in
mich infiziert. Das Titelstück mit Elementen einer TheaNordhorn verraten?
und „Der Traum ist aus“ zäh- terdramaturgie, die zunächst
Es folgt einer lang erprobten len seither zu meinen Lieb- unbemerkt, aber sehr effektDramaturgie. Es ist der lingssongs.
voll daherkommt.
Soundtrack zu einer Zeitreise
durch die musikalische Welt
des Rio Reiser von den Anfängen als Leadsänger von
„Ton, Steine Scherben“ bis
hin zu seiner Solokarriere in
den 1980er- und 1990er-Jahren. Ein Soundtrack, der voller Leidenschaft und Inbrunst steckt, die wir auf die
Bühne bringen möchten.

„Walking Bus“ bringt
Kinder zur EMA-Schule

Wie sieht das Publikum
aus, das bisher Ihre Rio
Reiser-Abende besucht hat?
Bei unseren Theaterkonzerten sahen wir vor allem das
klassische Bildungsbürgertum. Ganz anders bei unseren Club-Auftritten. Da erleben wir eine bunte Mixtur
von Menschen aller Altersgruppen. Es gibt überraschend viele junge Leute, die
Lust haben, zu den Songs von
Rio Reiser und den „Scherben“ zu singen, zu lachen und
zu tanzen. Wir spielen einfach für alle, die einen leidenschaftlichen Abend erleben
wollen.
Waren Sie schon einmal
hier in der Region Grafschaft Bentheim oder im
Emsland?
Ehrlich gesagt, nein. Insofern
ist Nordhorn für mich eine
Premiere. Aber wir freuen
uns natürlich sehr, mit unserem Rio Reiser-Programm
die Stadt und die Spielstätte
Kulturzentrum Alte Weberei
kennenzulernen. Wir hoffen,
dass das auf Gegenseitigkeit
beruht. Das drückt auch die
Zeile „Kommt zusammen
und lernt euch kennen“ in
„Keine Macht für niemand“
aus.
Wie steht es um die Zukunft Ihrer Band „Selig“?
Wir feiern im kommenden
Jahr 2019 das 25-jährige Bestehen von „Selig“. Zu diesem
Anlass wird es eine Tournee
geben, bei der wir vorrangig
das allererste „Selig“-Album
frisch arrangiert zu Gehör
bringen werden.

NORDHORN/FREREN Auf
der Klausurtagung am vergangenen Wochenende am
Saller See in Freren hat sich
die
CDU-/FDP-Kreistagsgruppe intensiv mit dem
Haushalt des Landkreises für
das Jahr 2019 beschäftigt. Die
Ergebnisse fasste der Gruppenvorsitzende
Reinhold
Hilbers in einer Pressemitteilung zusammen: „Mit zusätzlicher Schuldentilgung und
wichtigen
Investitionen
schaffen wir Freiraum für die
Zukunft. Die Senkung der
Kreisumlage wird von uns in
vollem Umfang mitgetragen.“
Aus den Vorlagen der
Kreisverwaltung ergibt sich
ein Anstieg der Kreisumlage
auf 71 Millionen Euro und zusätzliche Mitteln aus dem Finanzausgleich. Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen
des Kreises um 1,5 Millionen
Euro. Diese Gelder sollen
nach Auffassung der CDU
und FDP in Übereinstimmung mit der Kreisverwaltung dazu genutzt werden,
den
Verschuldungsstand
weiter zu senken.
Mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Verzicht auf Verlängerungen von
Krediten ist eine Sondertilgung in Höhe von ungefähr
2,5 Millionen Euro möglich.
Hilbers meinte: „Diese Tilgung wird von uns ausdrücklich begrüßt und unterstützt.
Gerade in steuerlich guten
Zeiten ist es wichtig, alle freien Mittel zum Schuldenabbau einzusetzen, statt mit der
Gießkanne Geld auszugeben.
Auch in Zeiten hoher Steuer-

einnahmen wollen wir sparsam bleiben.“
Auch die im Entwurf vorgesehene Senkung der Kreisumlage ist für CDU und FDP
wichtig. Damit erhalten die
Kommunen eine Entlastung
in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro. „Sie können diese
Senkung benutzen, um ihrerseits wichtige Investitionen
voranzubringen, Kredite zu
tilgen oder aber Steuern und
Abgaben zu senken“, teilte
die Gruppe in der Pressemitteilung weiter mit.

10.000 Euro für
Präsentation des
Nachlasses von
Hella Wertheim
Daneben hat die CDU-/
FDP-Kreistagsgruppe eine
weitere Entscheidung getroffen: Mit 10.000 Euro möchte
die Gruppe den Verein Otto
Pankok in Gildehaus dabei
unterstützen, an das jüdische
Leben in der Grafschaft zu
Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu erinnern und den
Nachlass von Hella Wertheim
auszustellen. Konkret will
der Verein dafür einen Anbau
errichten.
Außerdem soll die Sanierung von Radwegen weiter
vorangebracht werden. „Bereits im vergangenen Jahr
hat die CDU-/FDP-Kreistagsgruppe ein Programm mit einer Million Euro für die
nächsten Jahre aufgelegt“,
heißt es in der Pressemitteilung. Dieses Programm soll
um weitere 250.000 Euro erhöht werden, um den Sanie-

rungsbedarf an den Radwegen schneller beheben zu
können. „Für einen fahrradfreundlichen Landkreis ist es
wichtig, die Radwege-Infrastruktur nicht nur weiter auszubauen, sondern auch bestehende Radwege in einem
guten Zustand zu halten“, ist
sich Hilbers sicher. Einen
weiteren Schwerpunkt will
die Kreistagsgruppe darauf
legen, die Kreisstraßen 40
und 19 mit Radwegen zu versehen.
Die Eissporthalle soll nach
Vorstellungen von CDU und
FDP in den Probebetrieb gehen, um neue Konzepte für
den Weiterbetrieb zu erproben. Die Gruppe spricht sich
auch für ein neues Breitband-Projekt in der Niedergrafschaft, Nordhorn und der
Obergrafschaft aus. Hier soll
ein neuer Zuwendungsantrag ausgearbeitet werden,
um den Ausbau von schnellem Internet voranzutreiben.
Alle zusätzlichen Maßnahmen will die CDU mit der
FDP durch Einsparung gegenfinanzieren.
Reinhold
Hilbers wird in der Pressemitteilung abschließend zitiert: „Der Haushalt wird von
uns insgesamt mitgetragen
und voll unterstützt. Er setzt
die richtigen Zeichen, setzt
Schwerpunkte bei Bildung,
Infrastruktur und zur Stärkung der Gemeinden. Er ist
solide finanziert. Altschulden
werden in beträchtlichem
Maße gesenkt und die Kommunen entlastet. Dieses Finanzpaket ist gut für die
Grafschaft und die Zukunft
des Landkreises.“

Mit gefälschtem
Führerschein unterwegs

Neues Projekt für Grundschüler

Bundespolizei schnappt 49-Jährigen
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