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Moderatoren-Trio im Kloster wieder komplett
Das Kreuz fest im Blick: Pastor Ulrich Hirndorf als lutherischer Studienleiter in Amt eingeführt
NORDHORN Unter den
Klängen von „Go West“ der
Blaskapelle Twist wurde in
der Klosterkirche Pastor Ulrich Hirndorf offiziell in sein
Amt als neuer evangelisch-lutherischer Studienleiter der
Stiftung Kloster Frenswegen
eingeführt. Auch Stephanie
van de Loo (katholische Studienleitung) und Reiner Rohloff (reformierte Studienleitung) wirkten an der Einsegnung mit und sprachen Hirndorf ein persönliches Segenswort zu.
Klaus Grünwaldt, oberster
Referent für Ökumene der lutherischen
Landeskirche,
verdeutlichte die Wichtigkeit
einer kontinuierlichen Arbeit
in der gemeinsamen Studienleitung ohne lange Vakanzzeit. Die Landeskirche, so betonte Grünwaldt, werde daher mehr als bisher die Arbeit
der Klosterstiftung unter-

Sie freuen sich über die nun wieder vollständige Studienleitung im Kloster Frenswegen (von links): der lutherische Superintendent Bernd Brauer, Studienleiter Reiner Rohloff (reformiert), Studienleiter Ulrich Hirndorf (lutherisch), Oberlandeskirchenrat Klaus Grünwaldt (lutherisch) und Studienleiterin Stephanie van de Loo (katholisch).
Foto: privat

stützen. In den Grußworten
erinnerte die Vorstandsvorsitzende der Klosterstiftung,
Präses Heidrun Oltmanns,
daran, dass es auf einem öku-

menischen Schiff auch mal
Untiefen oder Querwellen gebe und dann sei es wichtig,
den gemeinsamen Mast fest
im Blick zu haben, das Kreuz.

Neben Landrat Friedrich
Kethorn, Geschäftsführerin
Birgit Veddeler und Kuratoriumsmitglied Hartmut Giesecke von Bergh gratulierte

auch Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt dem neuen Theologen am Kloster persönlich und wünschte Gottes
Segen für die Aufgaben.

Ratssitzung „wie Vorlage“
Sieben Beschlüsse in weniger als einer Viertelstunde: Nordhorn demonstriert Effizienz
Sie endete so schnell,
wie sie begann: die jüngste Ratssitzung. In Windeseile wurden Flächennutzungspläne geändert,
Verkehrsflächen ausgewiesen und Brücken entwidmet. So rapide und so
kommentarlos, dass einige Parteien gar die Demokratie in Gefahr sahen.
NORDHORN Wer glaubt,
dass politischen Entscheidungen langatmige und gelegentlich auch wiederkäuende Diskussionen vorausgehen, der mag in der Mehrzahl
der Fälle richtig
liegen.
Ganz anders
in der Stadt
Nordhorn: In
ihrer jüngsten
Ratssitzung
zeigten sich
Politik
und
Verwaltung
von ungeahnter Effizienz, Einigkeit und Beschlussfreudigkeit. Ohne viel Tam-Tam
und ein unnötiges Wort zu
verlieren, wurde Punkt für
Punkt der Tagesordnung beschlossen.
Im Ratssaal saßen ausschließlich Macher: Der Außenstelle der Maria-Montes-

sori-Schule am Gildkamp soll
eine unbefristete Genehmigung zur Weiterführung ausgestellt werden? Da wird im
Nordhorner Rat nicht lange
drum herumgequatscht, das
wird gemacht. So! Am Buschkamp baut Aldi einen größeren Markt. Hierzu muss der
Flächennutzungsplan
von
der Politik geändert werden.
Da wird nicht lange gestritten, das wird beschlossen.
Auf dem Gelände des abgebrannten Netto-Markts an
der Mathildenstraße entsteht
der SPNV-Haltepunkt Blanke. Ein Teil dieses Grundstücks gilt noch als Gewerbegebiet und soll nun als Parkfläche für AuNorman
tos und FahrMummert
räder ausgestaunt: Ehe er baut werden.
den Stift aus- Nicht der Repacken konn- de wert. Das
te, war die
wird so durchSitzung quasi gewunken.
beendet.
Die
historische Brücke
„Nach Schleuse II“ über den
Süd-Nord-Kanal wird offiziell „teileingezogen“ und
entwidmet. Künftig darf sie
nur noch von Radfahrern
und Fußgängern benutzt
werden. Da fackeln die Nordhorner Ratspolitiker nicht
lange. Der Beschluss fällt sofort.
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Im Eiltempo absolvierte der Rat – hier bei seiner konstituieArchivfoto: Konjer
renden Sitzung 2016 – die Tagesordnung.

Schluss nach 15 Minuten
Bereits vor Beginn der Sitzung hatte Bürgermeister
Thomas Berling ihr schnelles
Ende vorausgesagt: „Mehr als
eine halbe Stunde brauchen
wir nicht.“ Klaus Lübke (Initiative Pro Grafschaft) unterbot das gar mit 24 Minuten.
Falsch lagen am Ende beide.
Nach einer guten Viertelstunde waren sieben Beschlüsse gefasst und der öffentliche Teil beendet. Und
dabei stand am Abend doch
lediglich ein Testspiel der
deutschen Fußball-National-

mannschaft auf dem Fernsehprogramm.
Dieses Tempo überraschte
selbst einige Ratsmitglieder
und veranlasste die Liberalen
(FDP) zu einer Grundsatzdebatte über Demokratie. Dabei
brachten sie ihr Unverständnis zum Ausdruck, wie ein gewähltes Gremium eine Tagesordnung mit elf Punkten in
so kurzer Zeit abarbeiten
könne.
Der Schuldige war schnell
ausgemacht: Die Verwaltung
hatte ein „Tagesmenü“ kredenzt ohne Pfiff und ohne politische Würze. Allerdings

konnte die FDP auch kein
kontrovers-diskutables Thema beisteuern.
Immerhin: Andre Mülstegen (CDU) unternahm den
Versuch – und hievte unter
„Anfragen und Anregungen“
wider seines Wissens ein
Thema aus der vergangenen
Ratssitzung auf die Tagesordnung. Anwohner am Heseper
Weg hatten sich erkundigt,
ob Rohre falsch verlegt wurden und bemängelten die Informationspolitik bei Bauabschnitten als „Glückssache“.
Stadtbaurat Thimo Weitemeier parierte, indem er
schlicht auf das Sitzungsprotokoll verwies. Auch hieran
sollte sich keine Diskussion
entzünden. Es blieb die Erkenntnis, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende diese Protokollpassage offenbar wohl etwas unkonzentriert überflogen hatte.
Zugegeben, das „Sitzungsprogramm“ des Stadtrates
war alles andere als aufregend. Die Themen sind in
den Ausschüssen bereits ausführlich behandelt und
durchexerziert worden, sodass sich in der Sitzung eigentlich nur der Ratsvorsitzende Ewald Mülstegen
(CDU) den Mund fusselig redete. Schließlich musste er die
Beschlussvorlagen vorlesen.
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