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Der „Calvinator“ geht in den Ruhestand
Pastor Gert Veldmann von der reformierten Kirchengemeinde Georgsdorf verabschiedet
Von Manfred Münchow
GEORGSDORF
„Niemals
war ein Gottesdienst so lang
wie dieser“, bekannte Pastor
Gert Veldmann als er nach
zweieinhalb Stunden das
Schlusswort sprach. Es war
das Schlusswort mit dem
Veldmann sich nach 36 Jahren als Pastor in Georgsdorf
in den Ruhestand verabschiedete. „Ich empfinde
jetzt einen großen Schmerz
des Abschieds“, sagte Veldmann in der mit etwa 400
Gästen mehr als voll besetzten Kirche. Sein Abschiedsschmerz, so der Geistliche,
zeige zugleich auch, wie sehr
er mit seinem Wirken in Georgsdorf „zuhause“ war.
Die Liste der Grußwortsprecher war sehr kurz. Ganz
so wie es sich Veldmann gewünscht hatte. Dafür nahm
die Musik einen breiten
Raum im Gottesdienst ein.
Neben dem Posaunenchor
unter der Leitung von Helga
Hoogland waren es der Projektchor und Hauke Scholten, die der Verabschiedung
ihre musikalischen Stempel
aufdrückten.
Die Mitglieder des Projektchores überraschten mit einem von Henning Plescher
getexteten und komponierten Lied (einstudiert von
Hauke Scholten). „Motivator,
Initiator, Calvinator“, brachte der Refrain das Wirken
von Gert Veldmann auf den
Punkt. In einer Strophe heißt
es zudem: „Den Menschen

Die Verabschiedung von Pastor Gert Veldmann in Georgsdorf nahm Präses Heidrun Oltmanns für den Synodalverband vor.

mit Liebe zugewandt, ein
munteres Sprüchlein immer
parat.“ Zudem zeuge sein
Einsatz in Georgsdorf von
„Leidenschaft in Wort und
Tat“. Nach dem stimmgewaltigen Vortrag des Chores gab
es stehenden Applaus.
In seiner Predigt von der
Kanzel hatte Gert Veldmann
zuvor betont: „Man kann
auch Abschied nehmen und
in Verbindung bleiben.“ Aber
man müsse durch Abschiede

auch Wechsel zulassen. Das
müsse so sein, „damit das Leben lebendig bleibt.“ Im
Rückblick auf seine 36 Jahre
in Georgsdorf betonte Veldmann gegenüber der versammelten Gemeinde: „Diese
Zeit war für mich hochintensiv und ich bin von Herzen
dankbar, dass ich bei euch
Pastor und Mitbürger sein
durfte.“ Das sei für ihn „ein
großes Glück“ gewesen.
Wörtlich sagte der Geistli-

che: „36 Jahre Dienst mit und
für euch. Ich habe keinen einzigen Tag davon bereut.“
Im Namen von Rat und
Verwaltung der Samtgemeinde Neuenhaus bedankte sich
Bürgermeister Günter Oldekamp für das Wirken des engagierten Geistlichen in Georgsdorf. Eine Herzensangelegenheit sei es für Gert Veldmann gewesen, sich für den
Kindergarten im Dorf einzusetzen, der in der Träger-

schaft der reformierten Gemeinde stehe. Derzeit wird
das Gebäude der kleinen
„Moorspatzen“ um- und ausgebaut. Das sei, so Oldekamp,
„ein wichtiges Signal für Georgsdorf“. Der erste Mann in
der Samtgemeinde hatte dazu ein Präsent für den Kindergarten überreicht.
Ortsbürgermeisterin Anja
Schupe erinnerte daran, dass
die Gemeinde bereits seit
Monaten bei den unter-
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schiedlichsten Anlässen von
Gert Veldmann Abschied
nehme. „Mit Zuversicht und
Vertrauen auf Gott“, so die
Bürgermeisterin, werde man
in den nächsten Wochen „einen neuen Weg finden“. Anja
Schupe sprach damit die
Hoffnung aus, dass die Pastorenstelle in Georgsdorf ausgeschrieben und besetzt
wird. Bislang gibt es dafür
noch keine Entscheidung des
Synodalverbandes.

„Mehr als Früchtetee
und Fischstäbchen“
Jugendherbergsleitung: Yvonne Kritsch löst Marion Oswald ab
Von Sebastian Hamel
UELSEN Führungswechsel
bei der Waldjugendherberge
in Uelsen: Nach 17 Dienstjahren inmitten des Feriengebiets tritt die bisherige Leiterin Marion Oswald in den Ruhestand und überlässt das
Ruder einer jungen Nachfolgerin. Fortan werden die Fäden bei der 28-jährigen Yvonne Kritsch zusammenlaufen.
Mit einer kleinen Feierstunde in der Jugendherberge haben Vertreter aus Politik und
Verwaltung der Gemeinde
Uelsen ihre langjährige Mitarbeiterin verabschiedet und
die neue Kraft willkommen
geheißen.
Marion Oswald, die gebürtig
aus
Wildeshausen
stammt, hat seit dem 1. März
2003 ihre Tätigkeit in Uelsen
ausgeführt. Bereits von 1977
bis 1989 leitete sie die Jugendherberge im emsländischen Haren. Die Stelle hatte
sie damals im Alter von nur
21 Jahren angetreten. „Als
ich die Tür öffnete, fragten
die Leute häufig: Kannst du

mal deine Mutter holen?“, erinnert sich die heute 64-Jährige schmunzelnd. Dabei hatte sie schon mit 19 Jahren ihre Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin
abgeschlossen. Zu jener Zeit
herrschten noch strenge Sitten: Als sie mit ihrem gleichaltrigen Mann ins Emsland
kam, mussten die Beiden erst
einmal heiraten, damit sie
den Job bekam.
Nach einiger Zeit der Selbständigkeit in Bad Essen
während der 1990er-Jahre
führte das Berufsleben Marion Oswald schließlich in die
Niedergrafschaft. Ihr Mann
Günter war ebenfalls zeitweise als Hausmeister an der Jugendherberge Uelsen tätig.
Rückblickend äußert sie sich
positiv über ihre Zeit in Uelsen: Ihr hat stets die Anlage
an sich gefallen, ebenso wie
die Vielfalt der Gäste. Auch
an kuriose Situationen kann
sie sich erinnern: „Einmal
kam ein Ehepaar, das zu Fuß
mit zwei Eseln unterwegs
war. Die Tiere haben dann im
Grillhaus übernachtet.“
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Nun freut sich Marion Oswald darauf, die Freizeit zu
genießen, die sie bislang im
Sommer nicht hatte. Ein
Wohnmobil ist bereits gekauft, und auch ihrer Leidenschaft für die Malerei will sie
nun wieder verstärkt nachgehen.
Ihre Nachfolgerin hat Oswald bereits ausführlich in
die verschiedenen Arbeitsbereiche eingewiesen. Yvonne
Kritsch stammt aus Nordhorn und ist gelernte Personaldienstleistungskauffrau.
In Nordhorn war sie bis zuletzt als Personalentwicklerin tätig, zog jedoch bereits
vor zwei Jahren aus privaten
Gründen nach Uelsen. „Ich
freue mich auf die Herausforderung und darauf, viele
neue Gesichter kennenzulernen“, sagt sie und dankt ihrer
Vorgängerin für die gute Einarbeitung. Ihr Bestreben ist
es nunmehr, „frischen Wind“
in die Anlage zu bringen. Die
neue Leiterin zeigt sich fasziniert von der Kulisse der Herberge, die von hohen Bäumen
geprägt ist – und blickt auch

Abschieds- und Willkommensgruß: Gemeindedirektor Hajo Bosch (links) und Bürgermeister Wilfried Segger wünschen der bisherigen Herbergsleiterin Marion Oswald (2. von rechts)
alles Gute für die Zeit des Ruhestands und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer
Nachfolgerin Yvonne Kritsch.
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schon erfreut darauf, im
Sommer morgens den ersten
Kaffee im Wald zu genießen.
Gemeindedirektor Hajo
Bosch würdigte in seiner Ansprache die Leistungen der
scheidenden Leiterin und
unterstrich dabei den Umfang des Tätigkeitsfelds. „Jugendherberge ist mehr als
Früchtetee und Fischstäbchen“, meinte er und zählte

die von Marion Oswald erledigten Aufgaben auf, welche
von alltäglichen Verwaltungsarbeiten über Hausmeistertätigkeiten bis hin
zur Begleitung verschiedener
Baumaßnahmen reichten.
Dies zeige, dass die Herbergsleitung sehr vielfältig sei und
vielerlei Kompetenzen verlange. Er dankte ihr für den
erbrachten Einsatz und be-

grüßte in diesem Zuge auch
die neue Leiterin. Die Gemeinde stehe zur Jugendherberge, wolle das Angebot weiter vorhalten und auch ausbauen. So soll etwa die nun
freie Herbergswohnung ins
Konzept eingebunden werden. Ebenfalls, so berichtet
Yvonne Kritsch, soll künftig
die Möglichkeit zur OnlineBuchung bestehen.
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