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LINGEN. Und das vor einem
ungewöhnlich großen Publi-
kum. Sind doch an diesem
Donnerstag rund 3300 Ju-
gendliche aus dem ganzen
Emsland und der Grafschaft
Bentheim nach Lingen ge-
kommen, um in der Ems-
landarena und den benach-
barten Emslandhallen sich
noch einmal miteinander mit
der Reformation und Martin
Luther auseinanderzusetzen.

Leert sich beim vormittäg-
lichen doch sehr text- und
faktenreichen musikalischen
Theaterstück „Play Luther“
die Halle noch sehr schnell
und sind viele der Schüler
nicht mit ihrer ganzen Auf-
merksamkeit bei der Sache,
ändert sich dies spätestens
zur Mittagszeit bei der ge-
meinsamen „Speisung der
3000“ und dem Markt der
Möglichkeiten in den be-

nachbarten Emslandhallen.
Knapp 60 der 83 eingereich-
ten Projekte werden dort vor-
gestellt, und viele Schüler
kommen untereinander und
mit Kirchenvertretern bis
hin zum Landesbischof ins

gleichsam lockere wie ernst-
hafte Gespräch. So nahm
Landesbischof Ralf Meister
bei seinem Rundgang auch
gerne auf einem der von Spel-
ler Oberschülern gestalteten
Kirchenkreishockern Platz.

Entstanden sind laut dem
Öffentlichkeitspastor Ulrich
Hirndorf zudem Vorträge,
Musikstücke, Spiele und Fo-
toprojekte und sogar eine
ganze Unterrichtseinheit da-
rüber, wie angehende Heil-
pfleger in einfacher Sprache
Menschen mit geistigen Be-
hinderungen Martin Luther
und seine Ideen erklären
können. Die Schüler der Be-
rufsbildenden Schule Ge-
sundheit und Soziales in
Nordhorn erhielten dafür ei-
nen der insgesamt 13 mit je-
weils 1000 Euro dotierten
Preise.

Auch der evangelisch-re-
formierte Kirchenpräsident
Martin Heimbucher zeigt
sich beeindruckt von der ho-
hen Qualität der Beiträge.
Die Ökumene lobte vor allem
der katholische Bischof
Franz-Josef Bode: „In diesem
Jubiläumsjahr zur Reforma-
tion sind die Möglichkeiten
für Ökumene auf jeden Fall

enorm gestiegen. Auch dass
sich drei leitende Theologen
unterschiedlicher Konfessio-
nen auf einer Bühne vor Tau-
senden Schülern einträchtig
über Luthers Kernaussagen
unterhalten, war vor 20 Jah-
ren noch nicht denkbar.“

Die Auseinandersetzung
mit der Reformation hat

auch auf die Schüler gewirkt.
„Ich habe es eigentlich nicht
so mit Glaubensdingen“,
räumt der 22-jährige Luca
aus Nordhorn ein. Doch Lu-
ther und seine Thesen hätten
ihn schwer beeindruckt. „Sei-
ne Idee von der Freiheit be-
trifft eigentlich jeden Men-
schen. Dadurch habe ich erst
unser Grundgesetz richtig

verstanden.“ Bei Musik, ei-
nem Poetry-Slam und zahl-
reichen Mitmachaktionen
ging es beim Reformation
Day zu wie bei einem großen
Fest. „Das ist fast schon wie
in Berlin beim Kirchentag“,
schwärmt Julia (17). Ihr Klas-
senkamerad Thorben stimmt
ihr zu: „So was könnte ruhig
öfter stattfinden.“

Am Ende des Tages treffen
sich alle 3300 Schüler wieder
in der Emslandarena zur
Preisverleihung, einem ge-
meinsamen „Vaterunser“ und
Musik des Popkantors Til von
Dombois.

Finanziert wurde der Re-
formation Day samt Schüler-
wettbewerb mit Mitteln der
Landeskirche, der Kloster-
kammer Hannover, des Kir-
chenkreises Emsland-Bent-
heim sowie Zuschüssen der
reformierten Kirche und des
Bistums Osnabrück.

Der Etat lag bei 180 000
Euro.

3300 Schüler feiern Reformation
Größte Jugendveranstaltung der evangelischen Landeskirche im Jubiläumsjahr in Lingen

Mehr als 1000 Schüler
haben sich im vergange-
nen Schulhalbjahr mit
dem 500. Reformations-
jubiläum auseinanderge-
setzt und Filme, Theater-
stücke oder Ausstellun-
gen erarbeitet. Die über-
zeugendsten Arbeiten
sind in der Emslandarena
in Lingen mit einem der
13 „Reformation-Day-
Preise“ des evangelisch-
lutherischen Kirchenkrei-
ses Emsland-Bentheim
ausgezeichnet worden.

Von Carsten van Bevern

Reformation Day in Lingen:
Schüler vom Hümmling-

Gymnasium Sögel erhielten
von Superintendent Bernd
Brauer den mit 1000 Euro

dotierten Preis für die Gestal-
tung einer „Hüm-Gym-Bibel“,

zwei Bischöfe und ein Kir-
chenpräsident diskutierten

auf dem roten Sofa und
Oberschüler aus Spelle im
Gespräch mit dem evange-
lisch-lutherischen Landes-

bischof Ralf Meister.
Fotos: Carsten van Bevern

„Die Möglichkeiten
für Ökumene sind
enorm gestiegen“

Franz-Josef Bode,
Bischof von Osnabrück

MEPPEN. Zusammen mit
vielen Kooperationspartnern
berät und begleitet das
„Kindernetz Emsland“ des
Landkreises seit zehn Jahren
Familien. Mit einem Rück-
blick und Vorträgen im Kreis-
haus wurde das Jubiläum be-
gangen.

Um Hindernisse, die
durchaus nach der Geburt ei-
nes Kindes in Familien ent-
stehen könnten, aus dem
Weg zu räumen, habe der
Landkreis vor zehn Jahren
das „Kindernetz“ gegründet,
sagte Sozialdezernentin Sig-
rid Kraujuttis. „Das Netz ist
ein Team aus einer Kinder-
ärztin, einer Hebamme und
drei Kinderkrankenschwes-
tern, die die Aufgabe haben,
junge Mütter und Väter zu
beraten“. Kraujuttis schilder-
te drei schwerwiegende Fälle
der Kindesmisshandlung vor
rund zehn Jahren im nord-
deutschen Raum, die die Öf-
fentlichkeit sehr stark er-
schüttert hätten. Daraufhin
sei der Gesetzgeber aktiv ge-
worden, um einen effektive-
ren Schutz von Kindern zu
gewährleisten.

Thomas Niehoff vom Fach-
bereich Gesundheit des
Landkreises sagte, dass man
mit diesem Programm in der

Lage sei, die Familien an die
Hand zu nehmen und zu be-
raten. Der Schwerpunkt sei-
en Familien mit kleinen Kin-
dern. „Wir werden aber nie-
mand von der Schwelle wei-
sen, wenn auch Familien mit
älteren Kindern kommen“,
sagte Niehoff, der darauf hin-
wies, dass die Beratung kos-
tenfrei sei. Anja Henkel-Gün-
sche, Mitarbeiterin dessel-
ben Fachbereichs betonte,
dass man Vertrauen schaffen
wolle, um Bedürfnisse zu er-
kennen. „Wichtig ist, dass wir
den Familien nicht alles ab-
nehmen wollen, sondern sie
auch anleiten, selber aktiv zu
werden“, sagte Henkel-Gün-
sche. „Was hier im Emsland
auf den Weg gebracht wurde,
ist nicht normal“, zog die
Rednerin ein positives Fazit
im Vergleich zu anderen Re-
gionen.

Christoph Hutter von der
psychologischen Beratungs-
stelle des Bistums Osnabrück
ging auf die gesellschaftli-
chen Veränderungen ein.
„Wir haben heute nicht mehr
den Beruf, sondern die Abfol-
ge von Jobs, nicht mehr die
Ehe, sondern die Abfolge von
Beziehungen“, erklärte er
den Wandel durchaus auch
etwas provokativ.

„Nicht gerecht“

Man habe auch nicht mehr
den einen Lebensentwurf,
sondern eine Abfolge von
Projekten, so Hutter. Der so-
ziale Wandel führe zu einem
anderen Gefühl der Ge-
schwindigkeit, mit der man
heute lebe, zitierte er den So-
ziologen Hartmut Rosa. So
kämen immer mehr Lebens-
optionen in die Reichweite
eines Menschen, was diesen

unter Stress setze. Rund
60  Prozent der Bürger in
Deutschland hätten kein Ver-
mögen oder sogar Schulden,
was ebenfalls zu großen Zu-
kunftsängsten beitrage. „Was
das für Biografien bedeutet,
können Sie sich an zehn Fin-
gern abzählen“, hob er die
schlechte finanzielle Situati-
on vieler Familien hervor.

„Wir kommen in diesem
Land nicht einmal in die Nä-
he von gerechten Vertei-
lungszuständen“, kritisierte
er. Hutter betonte, dass man
beruhigende Stimmen brau-
che, die sagten, dass man das
aber schaffe. „Bindung geht
nur über den persönlichen
Kontakt, nicht über Flugblät-
ter oder Stippvisiten.“ Man
brauche eine familienorien-
tierte Ökonomie und nicht ei-
ne ökonomieorientierte Fa-
milienpolitik.

Kindernetz Emsland zehn Jahre aktiv
Beratung für junge Eltern in Krisensituationen

Von Heiner Harnack

Das „Kindernetz Emsland“ des Landkreises berät und begleitet seit zehn Jahren Familien.
Sigrid Kraujuttis (rechts) begrüßte Gastredner und Ehrengäste. Foto: Heiner Harnack

pm HAREN. „Der Wettbe-
werb zwischen den Touris-
musregionen nimmt deut-
lich zu. Das neue ‚Tourismus-
konzept Emsland 2022‘  ent-
hält Handlungsstrategien,
um die gute Position des
Emsland-Tourismus weiter
auszubauen.“ Dies erklärte
Ulrich Boll, Vorsitzender des
IHK-Regionalausschusses
Landkreis Emsland, zum
Auftakt der aktuellen Sitzung
des Ausschusses bei Hölscher
Wasserbau in Haren.

Die Vorsitzende des Tou-
ristikverbands Emsland, Ma-
rianne Hiebing, und die stell-
vertretende Geschäftsführe-
rin Katja Lampe stellten die
neue Tourismusstrategie vor.
„Die Ausgangssituation ist
günstig. Im Jahr 2016 haben
wir die Zwei-Millionen-Gren-
ze bei den Übernachtungen
überschritten, 2017 rechnen
wir mit einer weiteren Steige-
rung“, so Hiebing. Um die
Wettbewerbsposition des
Emslandes weiter zu verbes-
sern, habe man auf der Basis
von Befragungen und Work-
shops das neue Konzept ent-
wickelt. Dabei wurden die für
das Emsland wichtigen Ziel-
gruppen analysiert. So erhal-
ten Tourismusanbieter kon-
krete Tipps zu den Erwartun-
gen typischer Gäste.

Das Konzept konzentriert
sich auf die Kernthemen „Na-
tur & Aktiv“ mit Schwer-
punkt auf Radtouristen und
Camper, „Landleben & Fami-
lie“ sowie „Business & Inno-
vation“. „Wir wollen in Zu-
kunft als die Natur-, Fami-
lien- und Macher-Region
Deutschlands wahrgenom-
men werden“, erläuterte
Lampe.

Fachkräftesicherung

Friedhelm-Wilhelm Frei-
herr von Landsberg-Velen,
Geschäftsführer des Ferien-
zentrums Schloss Dankern
und Vorsitzender des IHK-
Tourismusausschusses, ver-
deutlichte, dass der regionale
Tourismus schon jetzt ein
wichtiger Wirtschaftszweig
sei. Im Emsland seien direkt
oder indirekt im Tourismus
insgesamt 8600 Personen be-
schäftigt und werde ein Brut-
toumsatz von 400 Millionen
Euro erwirtschaftet. Die Wei-
terentwicklung des Potenzi-
als sei allerdings notwendig,
um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Die zentrale Heraus-
forderung für die Branche
sieht er in der Fachkräfte-
sicherung. Auch aus diesem
Grund sei touristisches Regi-
onalmarketing nach innen
und außen notwendig.

Gute Tourismus-Position
weiter ausbauen

IHK-Regionalausschuss Emsland tagt

pm HAREN. Noch bis ein-
schließlich Sonntag, dem
5.  November 2017, sind der
Freizeitpark Schloss
Dankern sowie das Erleb-
nisbad Topas täglich ab 10
Uhr geöffnet.

Eine aufregende Saison
steht kurz vor dem Ende –
letzte Gelegenheit für Ta-
gesbesucher und Urlauber,
Deutschlands größtes Feri-
en- und Freizeitzentrum
noch zu erleben. Im August
dieses Jahres wurde
Schloss Dankern erneut als
eine von Deutschlands be-
liebtesten Sehenswürdig-
keiten ausgezeichnet. Die
Deutsche Zentrale für Tou-
rismus zeichnete den Frei-
zeitpark, zum dritten Mal
in Folge, als eines der
Top-100-Ausflugsziele in
Deutschland aus. Mit Platz
30 konnte sich Dankern so-
gar um sieben Plätze ge-
genüber 2016 verbessern.

Die Auszeichnung sei ei-
ne Bestätigung für Schloss
Dankerns Inhaber Caroli-
ne und Friedhelm von
Landsberg-Velen, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Diese haben stetig die An-
gebote des Freizeitparks
für Tages- und Urlaubsgäs-
te erweitert, um sich so im
Wettbewerb mit anderen
Ausflugs- und Urlaubszie-
len zu behaupten. Jüngstes
Beispiel für diese stetige
Entwicklung sind die seit
Jahresbeginn laufenden
Bauarbeiten für die bisher
aufwendigste Attraktion:
Für circa vier Millionen Eu-
ro entsteht ein 3500 Quad-
ratmeter großer neuer The-
menbereich mit einer Er-
lebnisachterbahn.

Die Achterbahn startet
aus einem 23 Meter hohen
Turm in einem mittelalter-
lichen Dorf, welches für
Kinder und Erwachsene je-
den Alters mit zahlreichen
Spielmöglichkeiten und
Abenteuern begeistern
wird. Die aufwendigen
Bauarbeiten werden im
Winter abgeschlossen. Die
Eröffnung der Achterbahn
ist zum Saisonbeginn 2018
vorgesehen. Erster Öff-
nungstag 2018 ist Samstag,
der 17. März.

Saison endet
auf Schloss

Dankern

MEPPEN. Der Kreisju-
gendring Emsland vergibt
in Zusammenarbeit mit
dem Landkreis Emsland
den 22. Emsländischen Ju-
gendförderpreis, der mit
1550 Euro dotiert ist. Am 17.
November findet die Preis-
verleihung im Gymnasium
Marianum in Meppen
statt, bei der alle Bewerber
eine Urkunde und ein Prä-
sent erhalten. Gesucht wer-
den Gruppen, Verbände,
Initiativen oder Einzelper-
sonen, die vorbildliche
oder beispielgebende Ar-
beit in der verbandlichen
und offenen Kinder- und
Jugendarbeit geleistet ha-
ben. Vorschläge können
per Mail an info@kreisju-
gendring-emsland.de ein-
gereicht werden.

KOMPAKT

Jugendförderpreis
des Emslandes

83 Schülergruppen
aus dem ganzen
evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreis
Emsland-Bentheim
haben Beiträge zum
Schülerwettbewerb
„Wir gestalten Re-
formation“ einge-
reicht. In sechs Ka-
tegorien wurden
insgesamt elf Bei-
träge mit einem je-
weils mit 1000 Euro
dotierten Preis aus-
gezeichnet, für
„weit über die An-

forderungen hin-
ausgehende“ Beiträ-
ge wurden zudem
zwei Sonderpreise
vergeben.
Gewonnen haben
aus den Jahrgän-
gen 9 und 10: das
Schulzentrum Loh-
ne in der Kategorie
„Film“, die Ober-
schule Esterwegen
in der Kategorie
„Ausstellung“, das
Gymnasium Nord-
horn („Musik“), das
Gymnasium Sögel

(„Sonstiges“), das
Missionsgymnasi-
um St. Antonius
Bardel („Theater-
stück“), das Maria-
num („Vorlesung“),
und ein Sonderpreis
für einen aus Fotos
von historischen
Gemälden gestalte-
ten Trickfilm ging
an das Gymnasium
Nordhorn.
Die Gewinner aus
den Jahrgängen 11
und 12: In der Kate-
gorie „Film“ ge-

wann das Evangeli-
sche Gymnasium
Nordhorn, ein Preis
ging an das Gymna-
sium Leoninum
(„Ausstellung“), die
BBS Papenburg
(„Musik“ und „Vor-
lesung“), das Burg-
gymnasium Bad
Bentheim („Sonsti-
ges“), und die BBS
Nordhorn erhielt
für die Gestaltung
einer ganzen Unter-
richtsreihe einen
Sonderpreis. vb

Wir gestalten Reformation: Gewinner in sechs Kategorien


