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Verkleinert auf 91% (Anpassung auf Papiergröße)
 Sonnabend, 24. November 2018 21G NORDHORN

NORDHORN Um Punkt 18.09 Uhr hat
Alois Braun gestern stellvertretend für
die vielen Schausteller den Nordhorner
Weihnachtsmarkt mit der VVV-Glocke
eingeläutet. Die Schausteller und das
Team des VVV seien jedes Jahr sehr da-
rum bemüht, „ein rundes Angebot“ zu
machen, sagte Bürgermeister Thomas
Berling. Die Weihnachtsmärkte in der
Stadt und auch im Tierpark bestächen
durch „viele attraktive Elemente“.

Ein Ensemble der Musikschule brachte
die Besucher mit weihnachtlichen Lie-
dern in Stimmung. Musiker und Modera-
tor Tom Wolf und mehrere Sängerinnen
gaben ihr Weihnachtslied „Irgendwo da
draußen“ zum Besten. VVV-Geschäfts-
führer Matthias Bönemann wies darauf
hin, dass der Weihnachtsmarkt am To-
tensonntag geschlossen sei. Die Buden-
stadt ist sonst aber bis zum 30. Dezem-
ber geöffnet. Fotos: Berends

Weihnachtsmarkt festlich eröffnet

EMDEN/NORDHORN
Künftige Pfarrer der Evange-
lisch-reformierten Kirche
sollen sich schon während ih-
rer Ausbildung verbindlich
intensiv mit dem Judentum
beschäftigen. Das haben am
Freitag die Delegierten der
reformierten Synode bei ih-
rer Herbstsitzung in der Jo-
hannes-a-Lasco-Bibliothek
in Emden beschlossen. Die
Ausbildungsordnung der
Kirche wurde entsprechend
ergänzt.

Das sei unter den evangeli-
schen Landeskirchen „noch
die Ausnahme“, sagte Kir-
chenpräsident Martin Heim-
bucher. Die Kirchenparla-
mentarier setzten mit ihrem
Votum bereits in der Kirchen-
verfassung formulierte An-
sprüche um. Dort heißt es in
den Grundsätzen, dass es
„zum Wesen und Auftrag der
Kirche gehört, Begegnung
und Versöhnung mit dem
Volk Israel zu suchen“. Die
Rabbinerin Ulrike Offenberg
aus Hameln hatte sich am Re-
formationstag im Kloster
Frenswegen zu dem Themen-
feld geäußert. Sie sagte, trotz
einer großen gemeinsamen
Basis zwischen Judentum
und Christentum erlebe sie
unter Christen eine große
Unkenntnis über das Juden-
tum und fügte hinzu: „Unser
großer gemeinsamer Reich-
tum muss noch entdeckt wer-
den.“

Noch steigen Einnahmen
aus der Kirchensteuer

Steigende Kirchensteuer-
einnahmen ermöglichen der
Evangelisch-reformierten
Kirche 2019 mehr Ausgaben
als im laufenden Jahr. Ent-
sprechend hat die Herbstsy-
node für das kommende Jahr
einstimmig einen Haushalt

verabschiedet, der im Volu-
men 46,5 Millionen Euro er-
reicht. Das seien 2,2 Prozent
mehr als 2018, sagte Vizeprä-
sident Helge Johr. Perspekti-
visch allerdings würden die
Kirchensteuereinnahmen
zurückgehen, auch aufgrund
demografischer Entwicklun-
gen.

Mehr investieren wollen
die Reformierten beispiels-
weise in die Jugendarbeit, in
die Kirchenmusik und infra-
strukturell mit einem Plus
von alleine 1,1 Millionen Euro
bei Sanierung und Neubau
von Pfarrhäusern. Erstmals
soll es im Sommer im Weser-
bergland ein Konfirmanden-
camp mit Hunderten Teil-
nehmenden geben. „Ziel ist
es, den Jugendlichen ein ge-
meinsames spirituelles Er-
lebnis zu ermöglichen, dass
die Bindung zur Kirche und
zur Kirchengemeinde
stärkt“, erläuterte Johr.

Reaktion auf den
demografischen Wandel

Damit will die Kirche auch
auf demografische Verände-
rungen reagieren, denn zu-
künftig steigt das Durch-
schnittsalter der Mitglieder
in den reformierten Gemein-
den. Schon jetzt sei der größ-
te Teil der Menschen, die der
Kirche angehörten, zwischen
40 und 65 Jahre alt, sagte
Johr. „Wir sehen am Alters-
baum unserer Kirche, dass
die Anzahl der jüngeren Per-

sonen wesentlich geringer
ist“, erläuterte der leitende
Jurist. Das habe mittelfristig
finanzielle Auswirkungen.

Die Altersgruppe, die den
wesentlichen Anteil der Kir-
chensteuer bezahle, werde in
künftigen Jahren kleiner
werden, führte Johr aus. Das
seien Mitglieder im Alter zwi-
schen 25 und 65 Jahren. Ihre
Zahl werde noch einige Jahre
etwa gleich bleiben und dann
deutlich abnehmen, „zumal
die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass besonders viele
Kirchenmitglieder zwischen
25 und 35 Jahren austreten“.

Wie in anderen Landeskir-
chen auch sind die Austritts-
zahlen bei den Reformierten
relativ zur Mitgliederzahl
hoch und liegen eigenen An-
gaben zufolge jährlich zwi-
schen 1.000 und 1.500, was
etwa einer Kirchengemeinde
entspricht. Johr: „Diese Aus-
tritte können bei weitem
nicht durch Übertritte und
Aufnahmen ausgeglichen
werden.“

Jährlich bis zu
1500 Austritte

Er schätzt, dass trotzdem
bis 2028 die Kirchensteuer-
einnahmen etwa gleich blei-
ben oder sogar noch leicht
steigen. Dann aber werde
sich die deutlich sinkende
Zahl der Kirchenmitglieder
in der Altersgruppe zwischen
25 und 65 Jahren auch bei der
Kirchensteuer bemerkbar
machen. Darauf müsse die
Kirche dann auch in der Pla-
nung ihrer Ausgaben reagie-
ren.

Zur Evangelisch-refor-
mierten Kirche mit Sitz in
Leer gehören zwischen Ost-
friesland und dem Allgäu
derzeit knapp 171.000 Mit-
glieder in 145 Gemeinden.
Am weitesten verbreitet ist
sie in der Grafschaft Bent-
heim. Vor zehn Jahren seien
es landesweit noch 185.000
Mitglieder gewesen. Dabei
sei den Reformierten zugute-
gekommen, dass 2012 zuvor
selbstständige Kirchenge-
meinden in Braunschweig,
Göttingen und Hamburg hin-
zugekommen seien, sagte
Johr: „Ansonsten läge die Ge-
meindegliederzahl bereits
unter 165.000.“ epd 

Reformierte geben
2019 mehr Geld aus

Höhere Investitionen in die Jugendarbeit

Die positive Entwicklung
der Konjunktur trägt bei
der Evangelisch-refor-
mierten Kirche dazu bei,
dass die Steuereinnah-
men trotz sinkender Mit-
gliederzahlen steigen.
Doch mittelfristig wird
sich das ändern. Neue-
rungen gibt es bei der
Pastoren-Ausbildung.

Zu den Delegierten der re-
formierten Synode sprach bei
ihrer Herbstsitzung in Emden
Kirchenpräsident Martin
Heimbucher. Foto: Ulf Preuß

NORDHORN Der SoVD
Kreisverband Grafschaft
Bentheim eröffnet die dies-
jährige Adventszeit und lädt
Mitglieder, Freunde und Be-
kannte am Sonnabend, 1. De-
zember, um 15 Uhr zu einer
Adventsfeier ins Gemeinde-
haus der Alten Kirche am
Markt ein. Die Teilnehmer
dürfen sich auf eine Kaffeeta-
fel mit kultureller Unterhal-
tung freuen, die Frauen des
SoVD-Kreisverbandes bieten
selbstgebackenen Kuchen
und Brot an. Der Kostenbei-
trag liegt bei 5 Euro. Anmel-
dungen werden erbeten bis
zum 24. November bei Gesine
und Bernhard Alferink unter
Telefon 05921 35655.

Kompakt

Adventsfeier des
Sozialverbandes

NORDHORN Jugendlichen
und Erwachsenen, die die
Querflöte näher kennenler-
nen möchten, bietet die Mu-
sikschule einen neuen drei-
wöchigen Schnupperkursus
an. Unter der Leitung von
Ansgar Preus-Focke können
Interessierte das Instrument
ausprobieren und Wissens-
wertes über die Querflöte er-
fahren. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Der
Schnupperkursus beginnt
am Mittwoch, 5. Dezember,
von 18 bis 18.45 Uhr im
Hauptgebäude der Musik-
schule (Raum E.4). Die Teil-
nahmegebühr beträgt 20 Eu-
ro. Schriftliche Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich
bei der Musikschule Nord-
horn, Lingener Straße 3 oder
per E-Mail an musikschu-
le@nordhorn.de,

Schnupperkursus
Querflöte

NORDHORN Wie finde ich
den richtigen Studiengang?
Wo lässt sich mein Traumstu-
dium realisieren? Was kann
mir ein Auslandsstudium
bringen? Könnte ein Studi-
um in Holland für mich inte-
ressant sein? Mit dem
1. Deutsch-Niederländischen
Hochschultag möchte der
Landkreis Grafschaft Bent-
heim am heutigen Sonn-
abend Antworten auf diese
Fragen geben.

Die Besucher erwarten
nicht nur sieben Vorträge zu
verschiedenen Aspekten des
Studiums. Es präsentieren
sich zahlreiche deutsche und
niederländische Hochschu-
len. Sie informieren über
mehr als 1000 verschiedene
Studiengänge.

Dabei wird besonders der
Grenznähe mit den besonde-
ren Bildungs- und Studien-
möglichkeiten dies- und jen-
seits der Grenze Rechnung
getragen.

Viele Studiengänge in den
Niederlanden werden auch
in deutscher oder englischer
Sprache angeboten. Weitere
Partner in Sachen Studium
informieren vor Ort über
studienrelevante Themen
wie zum Beispiel Semesterti-

cket und Fördermöglichkei-
ten.

Der 1. Deutsch-Niederländi-
sche Hochschultag am Sonn-
abend, 24. November, läuft von
10.30 bis 14.30 Uhr im NINO-
Hochbau an der NINO-Allee 11
in Nordhorn und wird durch
die Bildungsregion des Land-
kreises Grafschaft Bentheim

organisiert. Er richtet sich
nicht nur an junge Menschen,
sondern auch an Eltern und
andere Interessierte.

Folgende Vorträge über
Studium und Beruf stehen
auf dem Programm:
� 10.30 bis 11 Uhr: Wie ent-
scheide ich mich für einen
Studiengang?
� 11 bis 11.30 Uhr: Studieren
in Deutschland. Mit prakti-
schen und wertvollen Tipps
zum Studium.
� 11.30 bis 12.20 Uhr: Studie-
ren in Holland. Ein Blick in
das vielfältige Studienange-
bot der Niederlande.
� 12.20 bis 13 Uhr: Medizin
und Psychologie studieren.

Wie es auch bei hohen NCs
trotzdem klappt.
� 13 bis 13.10 Uhr: Förderpro-
gramme des Landkreises für
Studierende der Humanme-
dizin.
� 13.10 bis 14 Uhr: Studienfi-
nanzierung in Holland und
Deutschland.
� 14 bis 14.30 Uhr: Mein Kind
will studieren.

„Mit dieser neuen Veran-
staltung schafft die Bildungs-
region ein weiteres Angebot
für junge Menschen in Sa-
chen Bildung und informiert
über die vielfältigen Möglich-
keiten“, heißt es.

Unterstützt wird diese
neue Veranstaltung durch
Mittel des „Interreg VA-Pro-
gramms“ der Euregio und der
Europäischen Union. Die
Teilnahme an der gesamten
Veranstaltung ist kostenfrei.
Alle Aussteller und die Bil-
dungsregion freuen sich über
viele Besucher und ermun-
tern zur Teilnahme und In-
formation.

Informationen zum
1. Deutsch-Niederländischen
Hochschultag gibt es auch im
Internet unter www.hoch-
schultag-grafschaft-bent-
heim.de.

Informationen über 1000
verschiedene Studiengänge

Heute 1. Deutsch-Niederländischer Hochschultag

Bildungsregion will
jungen Menschen

viele Möglichkeiten
in Grenznähe aufzeigen


