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 Aus der
Kreisstadt
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NORDHORN Nach zwei er-
folgreichen Klima-Streiks in
Nordhorn bleiben die Orga-
nisatoren der „Fridays for Fu-
ture“-Gruppe weiter aktiv.
Am Freitag fand ein bunter
Infoabend mit Musik, Ge-
sang, Poetry Slam von There-
sa Sperling sowie Vorträgen
rund um die Themen Klima-
schutz und Umwelt statt.
Und auch in Zukunft plant
die Gruppe einige Aktionen.

„Wir wollten für unseren
bunten Abend einen Mix aus
Informationen und Unter-
haltung. Wichtig war uns,
dass wir etwas anderes ma-
chen als eine Demo und dabei
wollten wir auch etwas ver-
mitteln“, erzählt Lina Baptis-
ta. Nach dem Infoabend
möchte die Gruppe weitere
Veranstaltungen auf die Bei-
ne stellen. „Wir wollen auf je-
den Fall aktiv bleiben. Am 29.
November haben wir zum
Beispiel wieder ein paar Ak-
tionen in der Nordhorner In-
nenstadt geplant. Die sind
auch ein bisschen künstle-
risch angehaucht“, verrät
Franka Walter.

An diesem Tag ist erneut
Globaler Klimastreik sowie
„Global Day of Action“ – bei
diesem Aktionsprotestfor-
mat weisen Umweltinitiati-
ven auf die Erderwärmung
hin. Durch den kurzen Ab-
stand zum letzten Streik wird
es dieses Mal keinen in Nord-
horn geben. Was genau für
den 29. November geplant
ist, behält das Team zwar für
sich: Rechtzeitig soll aber
über seine Social-Media-Ka-
näle informiert werden. Auch
schon für 2020 gibt es Pläne.
„Wir werden enger mit der
Kirche zusammenarbeiten.
Im nächsten Jahr leiten wir
einen Workshop zum Thema
Klimaschutz am Buß- und
Bettag im November“, erzählt
Lina.

Nachdem das Team Mitte
des Jahres auf 15 Personen
gewachsenen ist, hat sich
seitdem nicht viel verändert.
„Die Größe ist gut, so können
wir besser organisieren. An-
sonsten kommen viele
Stammleute, wenn wir uns
treffen. Die organisieren aber
keine Veranstaltungen mit“,

sagt Franka. Dabei handelt es
sich maßgeblich um weitere
Jugendliche. „Ich denke,
ganz viele Leute fühlen sich
nicht angesprochen, weil sie
denken, wir sind eine reine
Jugendbewegung“, sagt Lina.
„Wir fänden es aber schön,

wenn mehr Erwachsene da-
bei wären. Es soll sich jeder
angesprochen fühlen. An-
fangs war es zwar eine Ju-
gendbewegung, aber das
muss ja nicht so bleiben. Wir
stehen noch am Anfang und
probieren uns aus.“ eli

Schüler planen
weitere Aktionen
zum Klimaschutz

„Fridays for Future“-Team bleibt aktiv

Die Mitorganisatoren Lina Baptista und Franka Walter be-
grüßten die Gäste zum bunten Informationsabend mit Band-
musik (Bild unten) und Poetry Slam. Foto: Kemper

NORDHORN Am Donners-
tag um 19 Uhr lädt die Städti-
sche Galerie zum Architek-
turforum mit Vortrag und
Gespräch zur Baukultur ein.
„Der Termin findet einen Tag
später statt, als im gedruck-
ten Flyer angekündigt“, teilt
die Galerie mit.

Mit dem niederländischen
Fotografen Iwan Baan stellt
sich diesmal „ein ganz beson-
derer Gast“ vor. Er gehört zu
den weltweit meistpublizier-
ten Architekturfotografen,
hat Bauwerke prominenter
Architekten fotografiert und
damit einen wesentlichen
Beitrag zur Wahrnehmung
zeitgenössischer Architektur
geleistet. Iwan Baan wird mit
einem Bildvortrag seine Ar-
beit vorstellen. Nach dem
Vortrag gibt es die Gelegen-

heit für Fragen und Diskussi-
on bei Getränken und einem
Imbiss. Der Eintritt ist frei.

Das Architekturforum ist
eine Veranstaltung der Städ-
tischen Galerie und des Fach-
bereichs Stadtentwicklung,
Bau und Umwelt der Stadt
Nordhorn und wird gefördert
durch eine Reihe von Unter-
nehmen und Architekturbü-
ros aus der Region.

Weitere Informationen
gibt es online auf www.staed-
tische-galerie.nordhorn.de.

Fotograf
spricht über
Baukultur

Iwan Baan im Forum

Fotograf Iwan Baan spricht
in Nordhorn. Foto: Eriksson

NORDHORN 71 Reformierte
und 25 altreformierte dele-
gierte Gemeindeglieder aus
der Grafschaft Bentheim ha-
ben am 9. November bei einer
Versammlung in der Alten
Kirche in Nordhorn über
„Kirche der Zukunft – Zu-
kunft der Kirche“ gespro-
chen. Die Versammlung der
Synoden wurde im Gemein-
dehaus am Markt fortgesetzt,
wo der Moderator des Klos-
ters Frenswegen, Pastor Rei-
ner Rohloff, einen einführen-
den Vortrag zum Thema
hielt. Er begann mit einer
persönlichen Analyse des Ist-
Zustandes der Kirche an-
hand einiger illustrierenden
Beispiele.

Dabei fragte Rohloff nach
den Erwartungen ausgetrete-
ner, ehemaliger Gemeinde-
glieder an ihre Gemeinde
und damit nach den Hinter-
gründen ihres Austritts. Er
beschrieb anhand von Zah-

len die Krise der Kirche, die
seiner Meinung nach klar be-
nannt werden muss. Dabei
nahm er Bezug auf die demo-
grafische Entwicklung und
die Prognosen, die einen Ver-
lust von zirka 50 Prozent der
Mitglieder und finanziellen
Ressourcen bis zum Jahr
2060 vorhersagen.

Er schlug vor, Wiederein-
trittsstellen einzurichten,
Formen der Zusammenarbeit
zwischen Gemeinden und
Konfessionen zu entwickeln
und das Ehrenamt mithilfe
der verbleibenden hauptamt-
lichen Kräfte zu stärken. Da-
bei wurde deutlich, dass die
Gemeinden in der Grafschaft
mit einem erheblichen Ver-
lust von Pfarrstellen auf-
grund der anstehenden Pen-
sionierungen und des fehlen-
den Nachwuchses rechnen
müssen.

In einem zweiten Schritt
fragte Pastor Rohloff nach

der zukünftigen Gestalt der
Kirche. Er plädierte dafür,
dass sich die Verantwortli-
chen darüber klar werden,
was sie für unaufgebbar und
unverzichtbar für die Arbeit
in den Gemeinden halten.
Grundsätzlich müsse aber
deutlich bleiben oder wer-
den, dass sich die Kirche auf
Jesus Christus gründet und
beruft. Der Stellenwert und
die Individualität jeder ein-
zelnen Gemeinde müsse ge-
sehen und gefördert werden.

Er forderte weiter dazu
auf, mutig und klar als refor-
mierte Christen Stellung zu
beziehen und die Stimme zu
erheben, das gelte ebenfalls
für die digitale Welt. Dabei
müssten die Gemeinden Orte
der Begegnung und der Ver-
ständigung auch unter-
schiedlicher Meinungen und
Positionen sein. Kirche hatte
und hat etwas zu sagen und
für das gesellschaftliche Le-

ben beizutragen, zum Bei-
spiel im Bereich der Flücht-
lingsarbeit oder der Ökolo-
gie, ein Themenbereich, der
schon seit vielen Jahrzehnten
zum kirchlichen Selbstver-
ständnis und Engagement
fest dazugehört. Kirche muss
Ort auch der Hoffnung und
des Trostes bleiben, so fuhr er
fort. Rohloff malte das Bild
einer zukünftigen Minder-
heitskirche, die in kritischer
Distanz zum Staat zum Ge-
spräch einlädt.

Die reformierte Synode
unter der Leitung von Präses
Heidrun Oltmanns befasste
sich mit der mittel- und lang-
fristigen wirtschaftlichen Si-
cherung des Kloster Frenswe-
gen. Letztlich wurden die „so-
liden Haushalte“ der Jahre
2018 und 2020, der Stellen-
und der Kollektenplan 2020
vom Rechnungsführer Jörg
Hüsemann erläutert und von
der Synode genehmigt.

„Krise der Kirche klar benennen“
Altreformierte und reformierte Synoden rechnen mit Verlust von Pfarrstellen

NORDHORN Die Herz-
Selbsthilfegruppe trifft
sich am heutigen Dienstag,
12. November, von 19 bis 21
Uhr im Feierraum des
Wohnstiftes am Vechtesee
zum Erfahrungs- und Ge-
dankenaustausch. Zu die-
sem Treffen sind alle Inte-
ressierten willkommen.

Selbsthilfegruppe
Herz trifft sich

NORDHORN Im Kulturhaus
NIHZ gibt es drei Abende
zum Thema „Antisemitis-
mus: Geschichte und Zu-
kunft“ mit Musik, Lesungen,
Kino, Zeitzeugen, Ausstellun-
gen, Vorträgen über Antise-
mitismus, Holocaust, Krieg
und mehr.
� Am Sonntag, 24. November,
19.30 Uhr, wird die Ausstel-
lung „Zeitzeugen (Überleben-
de) des Holocaust“ eröffnet.
Zudem werden die Denkmal-
Projekte Viski und Blech-
hammer vorgestellt. Kantor
Baruch Chauskin (Jüdische
Gemeinde Osnabrück) hält
einen Vortrag über das
Schicksal der Juden in Viski
und Lettland während des
Holocaust und Bobby Root-
veld (Duo NIHZ) referiert
über das Schicksal der jüdi-
schen Rootveld-Familie in
Amsterdam, KZ Westerbork,
KZ Sobibor und KZ Blech-
hammer während des Holo-
caust. Musikalisch wird der
Abend vom Duo NIHZ und
Baruch Chauskin mit jiddi-
schen und hebräischen Lie-
dern gestaltet.

� Am Montag, 25. November,
ist ein Besuch von Nordhor-
ner Schulklassen in der Aus-
stellung „Zeitzeugen (Überle-
bende) des Holocaust“ ge-
plant. Um 19.30 Uhr liest Ger-
hard Naber vom Forum Ju-
den / Christen zum Thema
„Nordhorn, Emsland und
Grafschaft Bentheim im Drit-
ten Reich“. Dazu läuft der Do-
kumentarfilm „Der letzte Jol-
ly Boy“. Das Duo NIHZ, Ba-
ruch Chauskin und Jan Bart-
lema sorgen mit jüdischen
Klängen für Musik.
� Am Mittwoch, 27. Novem-
ber, können Schulklassen die
Ausstellung „Zeitzeugen
(Überlebende) des Holo-
caust“ besuchen. Um 19.30
Uhr liest Zeitzeugin Rozette
Kats „Die unbekannte Fami-
lie“. Das Duo NIHZ und Ba-
ruch Chauskin tragen KZ-La-
gerlieder und Gettolieder vor.

An allen drei Abenden
wird eine Spendensammlung
für die Denkmal-Projekte in
Viski und Blechhammer
durchgeführt. Der Eintritt ist
frei, Spenden werden erbe-
ten.

Drei Abende im
NIHZ zum Thema

Antisemitismus
Sammlung für Denkmal-Projekte

NORDHORN Große Freude
im Tierpark Nordhorn: Die
Zooschule erhält durch das
niedersächsische Kultusmi-
nisterium das Zertifikat „Au-
ßerschulischer Lernstandort
nach einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE)“.
Dieses gilt als bedeutendes
Qualitätssiegel und würdigt
die fundierte Arbeit in der
Umweltbildung. Vorausge-
gangen war ein umfangrei-
ches Antragsverfahren. Am
23. Januar wird Kultusminis-
ter Grant Hendrik Tonne im
Tierpark erwartet, um die
Auszeichnung offiziell vorzu-
nehmen.

Vor rund sieben Jahren
hatte man die strategische
Ausrichtung der Zooschular-
beit gezielt in den Blick ge-
nommen, berichtet Tierpark-
leiter Dr. Nils Kramer. Neben
der Ausbildung und dem Ein-
satz von Naturschutzran-
gern, die etwa im Hutewald
oder in den Wacholderheiden
Bildungsarbeit leisten, und
der Schaffung eines Gebäu-
des, das im Juni 2016 fertig-
gestellt wurde, stand als drit-
ter Punkt die Weiterentwick-
lung und inhaltliche Aner-

kennung der Arbeit auf der
Agenda. Durch die Zertifizie-
rung ist auch dieses Ziel nun
erreicht worden. Die Zoo-
schule ist der erste „Außer-
schulische Lernstandort“
dieser Art in der gesamten
Grafschaft.

Das Thema Nachhaltigkeit
wird auf vielfältige Weise an-
gegangen. Auch globale As-
pekte wie die Verwendung
von Palmöl oder die Auswir-
kungen von Mikroplastik im
Meer kommen zum Tragen –
allerdings ohne erhobenen
Zeigefinger, sondern so, dass
die Kinder Freude an der
Auseinandersetzung haben.
Unterschiedliche Materia-
lien stehen dafür zur Verfü-
gung. „Ziel ist es, die Bot-
schaften positiv zu vermit-
teln. Die Kinder sollen nicht
gefrustet aus dem Tierpark
gehen“, sagt Zooschulleiterin
Ina Deiting.

Um die inhaltliche Positio-
nierung weiter vorantreiben
zu können, bekam die Zoo-
schule im Jahr 2018 Verstär-
kung durch die Biologin Dr.
Rebecca Schulte-Iserlohe.
Hinsichtlich BNE erklärt sie:
„Wir möchten in den Schüle-
rinnen und Schülern ein Be-
wusstsein dafür wecken, dass

sie durch ihr Handeln die
Umwelt auch an Orten beein-
flussen können, die weit ent-
fernt liegen.“ Bildung für
nachhaltige Entwicklung be-
deute, sie dabei zu unterstüt-
zen, rücksichtsvolle Men-

schen zu werden, die über ihr
Konsumverhalten nachden-
ken.

Im Zoo vertretene Tierar-
ten – wie etwa Totenkopfäff-
chen oder Faultiere – ermög-
lichen es, direkte Rück-

schlüsse zu ziehen. So verwei-
sen die Zooschulmitarbeiter
zum Beispiel anhand der Af-
fen darauf, dass diese die
Bäume benötigen, die für die
Palmölgewinnung gerodet
werden.

Im Zuge des Antragsver-
fahrens, das durch Vertreter
der Landesschulbehörde be-
gleitet wurde, stellten die
Verantwortlichen auch den
gesamten Park in Sachen
Nachhaltigkeit auf den Prüf-
stand. So gibt es heute nur
noch Fairtrade-Kaffee und
das Einweg-Geschirr ist recy-
celbar, die Löffel etwa beste-
hen aus kompostierbarer
Maisstärke. Der Zoo beschäf-
tigt zwei Vollzeitkräfte, die
für das Sammeln und Sortie-
ren von Müll zuständig sind.

Die Zooschule nimmt am
Tierpark Nordhorn einen ho-
hen Stellenwert ein. Zum
Programm zählen sowohl
einmalige Aktionen, etwa für
Kindergeburtstage, als auch
regelmäßige Angebote für
Schulen. Die mittlerweile
sechs Kooperationsschulen
nehmen die Möglichkeiten
auf unterschiedliche Weise
da – etwa im Rahmen von
AGs, Projekttagen oder durch
die Verlagerung des regulä-
ren Biologieunterrichts in
den Tierpark.

Der Themenkatalog ist auf
der Webseite des Tierparks
unter www.tierpark-nord-
horn.de/themen einsehbar.

Zur Umweltbildung geht es in die Zooschule
Kultusministerium würdigt Einrichtung des Tierparks mit Zertifikat „Außerschulischer Lernstandort“

Von Sebastian Hamel

Stolz auf die Auszeichnung sind (von links) Zooschulleiterin Ina Deiting, Tierparkleiter Dr.
Nils Kramer sowie die Biologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Zooschule, Dr. Rebec-
ca Schulte-Iserlohe.  Foto: Hamel

NORDHORN Am Sonntag-
morgen ist zwischen 2 und
2.15 Uhr zu einem Raub auf
der Brücke über den Nord-
horn-Almelo-Kanal ge-
kommen. Drei unbekannte
Männer verlangten von ei-
nem 18-Jährigen, seine
Wertgegenstände auszu-
händigen. Um der Forde-
rung Nachdruck zu verlei-
hen, schlugen sie mit ei-
nem Gegenstand auf den
Mann ein und raubten ihm
sein Handy, sein Fahrrad,
ein Ladegerät und ein
Päckchen Tabak. Danach
flüchteten sie. Die Täter
wurden als sehr groß, alle
etwa 1,90 Meter, beschrie-
ben. Sie sollen dunkel be-
kleidet gewesen, eher einen
dunkleren Hauttyp sowie
braune Haare gehabt ha-
ben. Ihr Alter wird auf 16
bis 20 Jahre geschätzt.

Hinweise nimmt die Poli-
zei, Telefon 05921 3090,
entgegen.

Polizeibericht

18-Jähriger
ausgeraubt

NORDHORN Drei Fälle
von Unfallflucht meldet die
Polizei vom vergangenen
Sonnabend: Zwischen
14.30 und 15.30 Uhr wurde
auf dem Parkplatz der
„Mc Donalds“-Filiale, Lin-
gener Straße, von einem
Unbekannten ein im Ein-
gangsbereich abgestelltes
Auto angefahren und be-
schädigt. Auf dem Neben-
parkplatz des Rawe-Ring-
Centers im Bereich der
Neuenhauser Straße wurde
zwischen 15.15 und 16 Uhr
ein dort abgestellter grauer
Toyota angefahren und be-
schädigt. Zwischen 12.30
und 13.30 Uhr fuhr ein Un-
bekannter auf dem „Aldi“-
Parkplatz an der Wietmar-
scher Straße einen gepark-
ten Audi A 4 Avant an und
beschädigt ihn. Die Polizei
bittet Zeugen, sich unter
Telefon 05921 3090 zu mel-
den.

Mehrere Unfälle
mit Fahrerflucht

NORDHORN Im Rahmen
einer Monatsversammlung
am Mittwoch, 13. Novem-
ber, plant die Katholische
Arbeitnehmerbewegung
(KAB) im Gemeindehaus
St. Elisabeth wieder eine
Podiumsdiskussion mit
den gewählten Abgeordne-
ten des Stadtteils Blanke.
Michael Rilke (CDU), Al-
fred Koelmann (SPD), Uwe
Heiduczek (Pro Grafschaft)
und Heinz Albers (Grüne)
haben ihre Teilnahme zu-
gesagt und werden sich in
einer Gesprächsrunde den
Fragen der Anwesenden zu
den brennenden Themen
des Wohnquartiers Blanke
stellen., Ziel ist es, dass die
Politiker die Themen im
Rat der Stadt Nordhorn
umsetzen.

Meldungen

KAB-Diskussion mit
Politikern zur Blanke


