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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

Montag, 26. Oktober 2020 15G GRAFSCHAFT BENTHEIM

NORDHORN Doppelt so vie-
le Ferkel wie sonst drängen
sich im Stall bei Jörn Harink
in Hohenkörben. „Wir liegen
aber damit immer noch in
der Norm für die Platzver-
hältnisse“, erklärt der Land-
wirt. „In zwei Wochen wird es
aber knapp.“ Harink ist einer
von vielen Schweineprodu-
zenten, die unter der momen-
tanen Situation zu leiden ha-
ben.

Die Corona-Krise verhin-
dert, dass Harink seine Ferkel
an Mäster weiterverkaufen
kann. Die Schlachthöfe arbei-
ten zum Teil gar nicht oder
nur eingeschränkt, die
Schweinemäster werden ihre
Tiere nicht los und nehmen
daher auch keine neuen Fer-
kel auf. „Es wird nicht ge-
schlachtet, wie wir es gerne
hätten“, sagt Harink, „und
das geht so seit Juni.“ Auf
dem Hof in Hohenkörben
gibt es ein festes System: Jede
Woche werden Ferkel an
Mäster verkauft, gleichzeitig
werden junge Ferkel aufge-
stallt, wird nicht geschlach-
tet, gibt es einen Rückstau.

Den Vorwurf, man hätte
besser planen sollen in der
Corona-Krise, lässt Jörn Ha-
rink nicht gelten. „Von der
Belegung der Sau bis zum
Schlachttermin vergehen elf
Monate. Doch letztes Jahr
und auch Anfang dieses Jah-
res hat keiner an eine solche
Krise gedacht.“ Die Schwei-
neproduzenten stünden seit
Juni vor einem großen Pro-
blem, für das es kein Konzept

gebe, bedauert Harink. „Wir
werden von der Politik allei-
ne gelassen, es gibt kein Kon-
zept, was uns helfen würde.“

Es würde auch nichts nüt-
zen, wenn die Schlachthöfe
samstags und sonntags
schlachten dürften – „es gibt
doch gar kein Personal“, kriti-
siert der Hohenkörbener die
Planlosigkeit. Das läge auch
am Verbot der Werkverträge
mit Subunternehmen. „Die

osteuropäischen Kolonnen
haben gar kein Interesse an
eine Festanstellung, sie wol-
len in kurzer Zeit viel Geld
verdienen und dann zurück
in ihre Heimat.“

Dabei hat Harink noch
Glück im Unglück. Er hat in
den vergangenen Jahren
kräftig in den Hof investiert,
auch in die Platzverhältnisse.
„Ich kann doppelt so viele
Tiere im Stall halten, ohne

dass ich Probleme mit der
Norm bekomme.“ Doch ir-
gendwann seien auch auf
dem Hof in Hohenkörben die
Kapazitäten erschöpft. „Was
dann passiert, weiß keiner“,
meint der Landwirt.

Höhere Haltungskosten

Doch nicht allein der Platz
ist ein Problem. Die Tiere
bleiben länger, fressen daher
mehr, machen mehr Arbeit,

doch das schlägt sich nicht
im Verkaufspreis nieder. Die
neue Haltungsverordung
bringt die Schweineprodu-
zenten zusätzlich in Schwie-
rigkeiten. Für die Abschaf-
fung der Kastenstände stün-
de zwar Geld zur Verfügung,
das müsse aber bis Ende 2021
für konkrete Vorhaben abge-
rufen werden, ist Harink ent-
täuscht. Bis dahin sei kaum
ein Genehmigungsverfahren

möglich, wenn dieses nicht
deutlich beschleunigt wer-
den würde. „Doch auch da
schläft die Politik.“

Der Landwirt hofft, in der
kommenden Woche wieder
Ferkel an Schweinemäster
verkaufen zu können. „Wir
warten auf einen Fingerzeig
der Politik, wie es weiterge-
hen soll. Wir brauchen Ent-
scheidungen mit Augen-
maß“, sagt er.

Stau im Schweinestall
Grafschafter Schweine- und Ferkelzüchter warten auf „Fingerzeig der Politik“

Von Stephan Konjer

Vom Platzbedarf noch in der Norm, aber im Stall von Jörn Harink drängen sich momentan doppelt so viele Ferkel, wie gewöhnlich. Foto: S. Konjer

NEUENHAUS Die Neuen-
hauser Armenienhilfe will
nach der ersten Corona-Krise
mit ihrer Hilfe für den ehe-
maligen Sowjetstaat im Kau-
kasus wieder neu starten.
Schon seit 1992 unterstützt
die Gruppe insbesondere
Kinder in dem überwiegend
armen Staat zwischen Euro-
pa und Asien. Jetzt kamen die
Mitglieder im reformierten
Gemeindehaus mit Andreas
Grieß als Sprecher zusam-
men, um über das weitere
Vorgehen zu beraten.

Um einen aktuellen Blick
auf die Lage zu erhalten, hat-
te die Gruppe die gebürtige
Armenierin Alvard Ohanyan,
die 1992 nach Deutschland
gekommen war, und ihren
Sohn Hayk Avetisyan einge-
laden. Beide halten über die
sozialen Netzwerke Kontakt
in ihr ehemaliges Heimat-
land und konnten so berich-
ten, wie die kriegerischen
Auseinandersetzungen sich

auf das Land auswirken. So
haben die derzeitigen Ausei-
nandersetzungen mit dem
Nachbarstaat Aserbaidschan
um das Gebiet um Bergkara-
bach zu einer enormen Ver-
schlechterung für die heimi-
sche Bevölkerung gesorgt.
Erste wirtschaftliche Erfolge
würden zunichtegemacht.

Und so war man sich in der
Gruppe auch schnell einig,

dass der kleine Staat mit sei-
nen knapp drei Millionen
Einwohnern zurzeit Hilfe
wieder dringender benötige.
Dabei hat die Neuenhauser
Armenienhilfe in den vergan-
genen fast 30 Jahren Hilfe auf
verschiedenste Art geleistet.
Waren es zunächst Sachspen-
den für die medizinische Ver-
sorgung und Kleiderspen-
den, rückt derzeit die finan-

zielle Unterstützung der Be-
dürftigen in den Mittelpunkt.
„Der Transport von Sach-
spenden ist im Laufe der Zeit
immer schwieriger gewor-
den“, erklärt Andreas Grieß
im Rückblick. Mittlerweile
mache vor allem der Zoll die-
se Form der Unterstützung
unrentabel.

Aktuell werden unter an-
derem Projekte wie das Sozi-

alzentrum der Diözese Schi-
rak in Gyumri mit einem Kin-
dergarten in Voghi und das
„Surb Astvatmasayr Medical
Centre“ in Yerevan, eine Kli-
nik für schwerstkranke Früh-
und Neugeborene und Kin-
der aller Altersstufen in Ar-
menien, unterstützt.

Behandlungen von Kin-
dern aus armen Familien er-
möglicht die Initiative mit
den Geldern aus einer klei-
nen „Krankenkasse“. „Mitt-
lerweile haben wir zuverläs-
sige Gewährsleute in dem
Land, sodass wir Geld über
den Bankweg nach Arme-
nien schicken können und
dies dann unmittelbar sicher
ankommt“, sagt Grieß. Ne-
ben den Projekten werden
viele Kinder durch die Paten-
schaften unterstützt. Mit Be-
dauern stellte die Gruppe
fest, dass der Schwung der
ersten Jahre nicht mehr so
zu spüren sei. Es sei immer
schwieriger, Menschen zur
Mitarbeit bei dem Hilfspro-
jekt zu finden. „Als wir an-

fingen, brannten wir alle“,
erinnert sich Günter Brink-
mann. Von dem ehemaligen
Leiter des reformierten Po-
saunenchores war 1992 der
Anstoß zur Gründung der
Armenienhilfe ausgegan-
gen. „Wenn wir das wieder
erreichen, haben wir auch
wieder mehr Erfolg.“

Bis dahin müssen die Mit-
glieder der Armenienhilfe
noch ein ganz anderes Pro-
blem lösen. Die in Neuen-
haus betriebene Bücherstube
muss ihr bisheriges Zuhause
verlassen, da das Gebäude
baufällig geworden ist und
nicht mehr für den Publi-
kumsverkehr genutzt werden
kann. Man sei auf der Suche –
und deshalb auch für Hin-
weise für ein neues, mög-
lichst kostenloses Zuhause
dankbar, meint Sprecher An-
dreas Grieß augenzwin-
kernd.

Weitere Informationen
gibt es im Internet auf der
Seite www.armenienhilfe.de.

Armenienhilfe Neuenhaus startet wieder durch
Seit 30 Jahren aktiv / Finanzielle Unterstützung rückt in Mittelpunkt / Neue Bleibe für Bücherstube gesucht

Von Günter Plawer

Mitglieder der Armenienhilfe treffen sich im Gemeindehaus „Die Brücke“ in Neuenhaus
(von links): Christiane Thies, Johann Arends, Hanna Gries, Andreas Gries, Günter Brinkmann,
Gulizar Schönbohm, Hayk Avetisyan und Alvard Ohanyan. Foto: Plawer

SCHÜTTORF Die Kleider-
börse „Jacke wie Hose“, Ha-
fermarkt 3, bleibt corona-
bedingt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Wie die Organi-
satoren des Diakonischen
Werks der Grafschaft Bent-
heim mitteilen, können aus
demselben Grund auch kei-
ne Kleiderspenden ange-
nommen werden.

„Jacke wie Hose“
geschlossen

BAD BENTHEIM Die Re-
habilitationssportgruppe
(RSG) Bad Bentheim bietet
coronabedingt bis voraus-
sichtlich zum Jahresende
keine Therapiestunden im
Thermalbad an. Aus dem-
selben Grund fallen auch
die Gymnastikstunden in
der Schürkamphalle aus.
Wie die Organisatoren mit-
teilen, konnten hier die Hy-
giene-Voraussetzungen für
Rehabilitationssport nicht
umgesetzt werden.

RSG setzt Therapie
und Gymnastik aus

NORDHORN Die regelmä-
ßigen Schwimmkurse für
muslimische Frauen im
Schwimmbad an der Lud-
wig-Povel-Schule in Nord-
horn finden bis auf Weite-
res nicht statt. Das Gleich-
stellungsbüro der Stadt
Nordhorn will informie-
ren, sobald das Angebot
fortgesetzt wird.

Meldungen

Vorerst keine
Schwimmkurse

NORDHORN Am Montag,
2. November, bietet das Bil-
dungswerk der Grafschaf-
ter Wirtschaft von 9 bis 12
Uhr ein Online-Seminar
für Frauen mit dem Titel
„Souverän, gelassen,
durchsetzungsstark“ an.
Die Referentin Mareike
Venherm will in dem Live-
Online-Training Methoden
vermitteln, die von den
Teilnehmerinnen im Be-
rufsalltag genutzt werden
können, um ihr Potenzial
gewinnbringend einzuset-
zen. Interessierte können
sich bei Bettina Mundt un-
ter Telefon 05921 7801-31
oder per E-Mail an
bw@wirtschaft-graf-
schaft.de melden.

Weitere Informationen
gibt es auf www.bildungs-
werk-grafschaft.de.

Seminar für Frauen:
Souverän im Beruf

NORDHORN Freudig tanzte
der kleine Schmetterling im
Altarraum immer wieder hin
und her – und verlieh so der
Ordination und Einführung
von Pastor Simon Plenter in
der Alten Kirche in Nordhorn
einen besonderen Glanz. Co-
ronabedingt durften an dem
Gottesdienst in der Kirche
am Sonntag nicht allzu viele
Gemeindemitglieder teilneh-
men. Interessierte erhielten
jedoch die Möglichkeit, die
Feier im Internet mitzuver-
folgen. Durch den Gottes-
dienst führten Pastor Ger-
fried Olthuis und Präses Hei-
drun Oltmanns sowie Anke
Dahms und Holger Masch-
meier vom Kirchenrat.

Der 33-jährige Simon Plen-
ter ist für die evangelisch-re-
formierte Gemeinde kein Un-

bekannter, unterstrich Prä-
ses Heidrun Oltmanns. Si-
mon Plenter, der im ostfriesi-
schen Leer aufwuchs und in
Bielefeld, Münster, Greifs-
wald und Bochum evangeli-
sche Theologie studierte, war
bereits zweieinhalb Jahre als
Vikar in der Nordhorner Ge-
meinde tätig. In den vergan-
genen drei Jahren war er als
Pastor coll. (vergleichbar mit
einem Anerkennungsjahr) in
Hannover eingesetzt. Der Va-
ter zweier Kinder bewarb
sich im Frühjahr als einziger
auf die vakante Stelle in
Nordhorn, nachdem Pastor
Thomas Allin in den Ruhe-
stand ging. Die Gemeinde-
mitglieder wählten ihn per
Briefwahl prompt mit großer
Mehrheit.

„Du bist ein Teil dieser Ge-
meinde“, hieß Präses Olt-
manns den jungen Pastor

willkommen. Ihr Wunsch: Er
möge immer im Blick behal-
ten, was gut für die Gemeinde
und somit auch gut für ihn
selbst sei. Statt Händeschüt-
teln und Umarmungen – was
coronabedingt nicht erlaubt
war – hieß die Gemeinde ih-
ren Pastor mit lautem Beifall
willkommen.

In seiner Predigt forderte
Simon Plenter die Gemeinde-
mitglieder dazu auf, Bot-
schafter des Reich Gottes zu
sein und zu verkünden: „Du
bist versöhnt mit Gott“. Auf
diese Weise sollten Men-
schen den Zugang zur Kirche
nicht verlieren. Er bedaure,
dass die Kirche in unserer
westlichen Kultur an Bedeu-
tung verloren habe. Der Pas-
tor zog den Vergleich zu di-
plomatischen Vertretungen
eines Staates im Ausland:
Kirche biete genauso wie eine

Botschaft einen Schutzraum.
„Das Reich Gottes ist zum ei-
nen ein Einwanderungsland,
zum anderen ist es einfach
großartig.“

Freundliche Gruß- und
Willkommensworte spra-
chen Reiner Rohloff (Zusam-
menschluss der reformierten
Prediger „Classis“), Jürgen
Veldboer (Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen),
Dr. Gabriele Obst (Schulleite-
rin des Evangelischen Gym-
nasiums Nordhorn) und Pas-
torin Carolin Zierath aus
Hannover. Letztere versi-
cherte der reformierten Ge-
meinde, mit Simon Plenter
einen „super Pastor“ bekom-
men zu haben.

Der Chor „Capelle Canto-
rum“ sorgte zwar für eine fei-
erliche musikalische Unter-
malung, Pastor Simon Plen-
ter vermisste dennoch das ge-

meinsame Singen. Er lud
folglich alle Teilnehmer des
Gottesdienstes dazu ein, ei-
nen Psalmvers vor der Kirche

zu singen. Dieser Bitte kamen
die Gemeindemitglieder ger-
ne nach und folgten ihrem
Pastor an die frische Luft.

Menschen sollen selbst zu Botschaftern werden
Pastor Simon Plenter offiziell in der Alten Kirche ins Amt eingeführt

Von Frauke Schulte-Sutrum

Pastor Simon Plenter mit seiner Frau Antje und den beiden
Kindern Tobias und Aaron. Foto: Schulte-Sutrum

NORDHORN Der Bund
der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) Graf-
schaft Bentheim organi-
siert mit der Katholischen
Jugend Grafschaft Bent-
heim wieder die Weih-
nachtsaktion „Taten statt
Karten“. Statt Weihnachts-
post zu verschicken, wird
der Etat dafür genutzt, um
vom 1. November bis 17. Ja-
nuar kleine Spendenaktio-
nen ins Leben zu rufen.
Gruppen und Einzelperso-
nen können Spenden sam-
meln. Jede Gruppe kann
sich maximal 15 Euro beim
katholischen Jugendbüro
abholen, um eine Aktion zu
starten. „Dass junge Leute
mit der momentanen Si-
tuation keine Probleme ha-
ben, wurde in den vergan-
genen Monaten sehr oft be-
wiesen“, meint Sarah
Schulte, Jugendreferentin
im katholischen Jugendbü-
ro. In diesem Jahr soll der
Erlös der Beratungsstelle
„Hobbit“ in Nordhorn zu-
gutekommen, die Hilfe für
Betroffene von sexueller
Gewalt anbietet.

Weitere Informationen
gibt es im katholischen Ju-
gendbüro, Gildehauser Weg
72, in Nordhorn oder auf
www.kjb-grafschaft.de.

Weihnachtsaktion
„Taten statt Karten“


