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„Bea, jetzt bist du einfach weg“
Meisterin des geschliffenen Wortes: Pastorin Beatrix Sielemann tritt in den Ruhestand
Von Sebastian Hamel
NORDHORN Es ist kurz vor
10 Uhr am Sonntagmorgen,
als das festliche Geläut der
evangelisch-reformierten
Neuen Kirche über die Dächer schallt. Nur wenige Minuten später erklingt im
Manz-Saal des in Sichtweite
der Kirche liegenden NINOHochbaus Edvard Griegs
„Morgenstimmung“ – der
Auftakt zu einem besonderen
Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt Pastorin Beatrix Sielemann steht: Über viele Jahre hat sie das reformierte Gemeindeleben in Nordhorn
geprägt und sich für die Ökumene engagiert, nun wurde
die 63-Jährige mit stehendem Applaus in den Ruhestand verabschiedet.
Beatrix Sielemann stammt
gebürtig aus Bünde/Westfalen. Nach dem Abitur 1976
tritt sie ihr Theologiestudium
in Münster an. Schon früh ist
sie in der Grafschaft geistlich
aktiv: Ihr Vikariat absolviert
sie in Gildehaus und wird anschließend im Jahr 1988 in
der Bookholter Kirche in
Nordhorn ordiniert. Fünf
Jahre lang bleibt sie als Pastorin vor Ort, ehe sie 1993 eine
Stelle in Erlangen antritt.
2009 folgt schließlich die
Rückkehr nach Nordhorn.
Fortan ist sie zusammen mit
Pastor Gerfried Olthuis an
der Neuen Kirche tätig, wo
sie den Pfarrbezirk „Neue
Kirche II“ betreut. Weiterhin
ist sie für die diakonischen
Angelegenheiten in der gesamten Gemeinde verantwortlich und wirkt zudem als
Vorsitzende des Beirats der
reformierten Kindertagesstätten gGmbH.
Nach all den Jahren war es
am Sonntag ein emotionaler
Abschied. Präses Heidrun
Oltmanns, die der scheidenden Pastorin die Emeritie-

Beatrix Sielemann ist am Sonntag im Manz-Saal des NINO-Hochbaus mit einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet worden.
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rungsurkunde überreichte,
würdigte deren Verdienste
und nannte als Schwerpunkte ihrer Arbeit die Diakonie,
die Seelsorge und das Predigen. „Du warst den Menschen immer zugewandt und
hast auch deutliche Worte gefunden für das, was falsch
läuft“, erklärte Oltmanns. Die
Theologin habe kritisch, ehrlich und mutig die Dinge
beim Namen genannt und sei
stets mit ganzem Herzen bei
der Sache gewesen.
Beatrix Sielemann selbst

dankte allen, die sich an der durfte in meinem Leben etVorbereitung der Feier betei- was aufleuchten von der Liebe und Gegenwart Gottes.“
„Es durfte in meinem Die Begegnungen mit den
seien dabei präLeben etwas aufleuch- Menschen
gend gewesen: „Ohne euch
ten von der Liebe und wäre mein ganzes wissenGegenwart Gottes“
schaftliches Studium nichts
wert.“ Auch im PastorenBeatrix Sielemann
Team habe stets ein toller Zuligt hatten, die sich für die sammenhalt geherrscht. Bei
Kirche ehrenamtlich oder den beiden Bestattungsunhauptberuflich engagieren, ternehmen in Nordhorn entund all jenen, die es ihr er- schuldigte sie sich für ihre
möglichten, einen lebendi- Schwäche, häufig erst in letzgen Glauben zu erfahren: „Es ter Minute aufzutauchen.

Chin Meyer erklärt die Finanzwelt
Kabarettist gastiert am 19. September im Schüttorfer Komplex
SCHÜTTORF Chin Meyer,
Humor-Meister der Finanzwelt, ist sich sicher: Bisherige
große Widersprüche vereinen sich vor unseren Augen
zu spannenden Synergien,
getrieben von Geld und Politik. Am Sonnabend, 19. September, gastiert er um 20 Uhr
mit seinem neuen Programm
im Schüttorfer „Komplex“.
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und bis� Grafschafter
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das Motto von Chin Meyer.
Politisch auf der Höhe der
Zeit, will er die Absurditäten
im System finden darüber
aufklären. Millionenfach geklickt wurde auf YouTube
seine bei „Markus Lanz“ gegebene Erklärung der Finanzkrise anhand von „Fuselanleihen“.
„Aufgrund der CoronaPandemie sind nur 50 Plätze
im ,Komplex‘-Saal verfügbar.
Ein
Mund-Nasen-Schutz

Ein besonderer Dank galt
ihren beiden Töchtern, für
die es oft nicht einfach gewesen sei, eine Pastorin mit entsprechenden Arbeitszeiten
als Mutter zu haben. Familiär
hat sich erst jüngst eine Neuigkeit für Beatrix Sielemann
ergeben, wie sie freudig verkündete: Im August heiratete
sie ihren langjährigen Schulfreund Andreas Lübeck und
tritt somit nunmehr „frisch
verliebt in den Ruhestand“.
Auch in ihrer Predigt ging
es in besonderem Maße um
die Liebe – im Speziellen um
die Stimme der Liebe Gottes,
die einem jeden Menschen
von Ewigkeit her zusage: „Ich
will, dass es genau dich gibt.“
Sielemann sieht es als wesentliche Aufgabe der Kirche,
„Strukturen zu schaffen, wo
die Geschichten und Lieder
der Hoffnung nicht verklingen“. Folglich rief sie dazu
auf, die Geschichten von Jesus Christus zu „retten“, auf
dass der große Traum vom
Reich Gottes nicht verloren
gehe.
Den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes gestalteten am Sonntag Linde
Müller-Blaak und Martijn
Blaak am Piano sowie einige
Mitglieder der Kantorei.
Grußworte hielten Bürgermeister Thomas Berling, der
katholische Gemeindereferent Jürgen Veldboer für die
ACK, Silke Wolts für die Mitarbeiter der Neuen Kirche sowie Pastor Gerfried Olthuis,
der in Sielemann stets eine
„sehr geschätzte Kollegin“
und „Meisterin des geschliffenen Worts“ sah. Olthuis
und seine Pastorenkollegen
Jörg Düselder und Werner
Bergfried sangen zum großen
Vergnügen aller Anwesenden
ein Abschiedslied auf die Melodie des Eric-Clapton-Songs
„Layla“: „Bea, jetzt bist du
einfach weg!“
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SV Bad Bentheim verjüng

Jan Somberg, Focko Wintels und Hend
BAD BENTHEIM Anfang
September fand die Jahreshauptversammlung
des
Sportvereins (SV) Bad Bentheim unter coronakonformen Bedingungen im Vereinsheim statt. Dabei gab der
Vorstand bekannt, dass die
Mitgliederzahl von etwa 1600
auch in den Monaten des
Lockdown stabil geblieben
ist – obwohl keine Sportveranstaltungen und kein Training stattfinden durften.
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