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itunter weiß Rieke
nichts mehr zu sa-

gen. Besonders sonntags,
wenn ihre Kinder noch
schlummern und ihr lieber
Mann das Knöpfchen der

Kaffemaschine
bedient, macht
Rieke diese sel-
tene Erfahrung
vor einer Bä-
ckerei. „Das ist
wirklich schön,
dass wir sonn-
tags frische
Brötchen und

Kuchen kaufen können“,
freut sie sich. Meistens be-
finden sich diese Backstu-
ben dicht an den großen
Supermärkten, was den
Vorteil hat, dass es sonn-
tags jede Menge Parkplätze
gibt, überlegt Rieke und
sucht sich ein „nettes
Plätzchen“ aus. Schnell ist
alles erledigt, und Rieke
nimmt ihren Rückwärts-
gang in Betrieb. Doch was
ist da los? Von allen Seiten,
mal kreuz mal quer kom-
men die Pkw angefahren,
und das fernab jeder Ver-
kehrsregel. „Als ob wir uns
hier auf einem Spielplatz
befinden würden“, me-
ckert Rieke und muss
schon wieder auf die Brem-
se treten, weil ein älterer
Herr in seinem Jeep diago-
nal über den Parkplatz
braust. „Das Gesetz der
Höflichkeit hat hier wirk-
lich an Bedeutung verlo-
ren“, knurrt Rieke und
fährt davon. Bis morgen

Eure Rieke
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„Ich möchte
dem Tod

auch etwas
Schönes
geben.“

Kinderkrankenschwester
Anke Schmidt bei der Vor-
stellung eines Heftes zur

Trauerbewältigung für ver-
waiste Eltern – Seite 18.
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LINGEN Exakt sind es 483,
hinzu kommen neun für die
sogenannte Kapellengemein-
de Estringen, die zur St.-Bo-
nifatius-Gemeinde gehört.
Also sind es insgesamt 492,
eine Zahl, der Dechant Tho-
mas Burke und Dekanatsre-
ferent Holger Berentzen viel
Positives abgewinnen kön-
nen. Anders als von ihnen an-
fangs befürchtet, sei es über-
haupt kein Problem gewesen,
in den einzelnen Kirchenge-
meinden Kandidatinnen und
Kandidaten für die kirchli-
chen Gremien zu finden, sag-
ten Burke und Berentzen in
einem Gespräch mit der Re-
daktion.

„Das sind fast 500 Men-
schen, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen“, freute
sich Burke. Auch sei es in den
Kirchengemeinden gelun-
gen, eine gute Mischung von
erfahrenen und neuen Kan-
didaten, quer über alle Al-
ters- und Berufsgruppen hin-
weg, zu finden.

Den Worten der beiden
Kirchenvertreter zufolge ist
insgesamt eine Verjüngung
bei den Kandidatinnen und
Kandidaten festzustellen.
Waren die Ämter in früheren
Jahren eher an Ruheständler
geknüpft, sind es heute häufi-
ger Berufstätige. „Und es gibt
mehr Frauen, die für den Kir-

chenvorstand kandidieren,
der früher eine reine Män-
nerdomäne war“, betonte Be-
rentzen.

„Deine Stimme – deine Kir-
che“, so lautet das Leitwort
der Kirchenvorstands- und
Pfarrgemeinderatswahlen
am 10. und 11. November im
Bistum Osnabrück. „Unser
Bistum ist geprägt von einer
‚Kirche der Beteiligung‘ “, so
Bischof Franz-Josef Bode in
einem Aufruf zur Wahl. Es ge-
be viele Möglichkeiten, sich
zu beteiligen, Verantwortung
zu übernehmen und sich zu
engagieren. Das gelte sowohl
für die Kandidatinnen und
Kandidaten, als auch für die
Wähler.

Um welche Gremien geht
es? Der Kirchenvorstand ist
zuständig für die finanziellen
und verwaltungsmäßigen
Angelegenheiten einer Kir-
chengemeinde. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Betrieb
von Kindertagesstätten oder
die Vermietung und Verpach-
tung kirchlicher Immobilien.
Der Pfarrgemeinderat küm-
mert sich um seelsorgerische
Angebote, um Begegnungen
und Feste, um soziales Enga-
gement in der Kirchenge-
meinde.

Insgesamt sind 67 796 Ka-
tholiken im Dekanat Ems-
land-Süd aufgerufen, ihren
Stimmzettel abzugeben. Für
die Wahl der Pfarrgemeinde-
ratsmitglieder sind im Grun-
de durch das Familienwahl-
recht alle wahlberechtigt.
Für die Wahl der Kirchenvor-

standsmitglieder sind alle
Gemeindemitglieder berech-
tigt, die am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet haben.
Ob im Kirchenraum oder im
Pfarrzentrum – die Abgabe
der Stimme ist von Ort zu Ort
unterschiedlich geregelt. Oft
werden auch „Wahlpartys“
organisiert.

Eine große Wahlbeteili-
gung – das ist ein gemeinsa-
mer Wunsch von Burke und
Berentzen. „Sie stärkt die
Leute, die kandidieren“, be-
tonte Berentzen. Je mehr zur
Wahl gehen, desto größer sei
der Rückhalt für die Gewähl-
ten für ihre künftigen Aufga-
ben. 

Wo liegen diese? „Ein
Schwerpunkt wird sicherlich
das Thema Kindertagesstätte
werden“, verwies Burke auf
die aktuelle Entwicklung hin
zur Schaffung weiterer Be-
treuungsplätze für die
Kleinsten. Hier bietet sich
nach seinen Worten für die
Kirchenvorstände und Pfarr-
gemeinderäte gleicherma-
ßen ein Betätigungsfeld. „Es
geht hier ja auch darum, wie
wir Familien am Gemeinde-
leben beteiligen können, die
ihre Kinder in den katholi-
schen Kindergärten ange-
meldet haben“, sagte Burke.
Daneben gehe es in der Ar-
beit der beiden Gremien
auch um den erweiterten
Blick über den Kirchturm hi-
naus, meinte Berentzen. „Wir
bieten als Kirche viel Gutes
an, da müssen wir den Kopf
nicht in den Sand stecken“,
betonte er.

Weitere Informationen über
die Gremienwahlen in den
Kirchengemeinden gibt es
auf der Internetseite
www.deinestimme-deinekir-
che.de

500 Bewerber für
Gremien in der Kirche

Wahlen im südlichen Emsland

Am kommenden Samstag
und Sonntag finden in
insgesamt 31 Kirchenge-
meinden des südlichen
Emslandes Wahlen für
den Kirchenvorstand und
den Pfarrgemeinderat
statt. Rund 500 Männer
und Frauen kandidieren.

Von Thomas Pertz

Werben für die Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen am Wochenende: Deka-
natsreferent Holger Berentzen und Dechant Thomas Burke (von links). Foto: Thomas Pertz

„Wir müssen
den Kopf nicht in den

Sand stecken“
Holger Berentzen,
Dekanatsreferent

ast 500 Menschen stel-
len sich am Wochenen-

de im Dekanat Emsland-
Süd zur Wahl für einen frei-
willigen Dienst in der Kir-
che: Das ist eine stolze Zahl,
die den Hauptamtlichen vor
Ort, ob Priester oder Ge-
meindereferent(in), Mut
macht. Sie zeigt nämlich,
dass die Bereitschaft, sich
ehrenamtlich in der Kir-
chengemeinde zu engagie-
ren, ungebrochen ist – trotz
der Negativschlagzeilen, die
die Amtskirche auch 2018
zur Genüge produziert hat.

Wie wichtig die ehren-
amtliche Arbeit in den

F

kirchlichen Gremien ist,
macht eine andere Zahl
deutlich: In acht Pfarreien-
gemeinschaften sind die 31
Kirchengemeinden im De-
kanat Emsland-Süd zusam-
mengefasst – auch eine Fol-
ge des Priestermangels.
Wenn der Pastor nicht mehr
im Dorf wohnt, kommt auf
die Ehrenamtlichen noch
mehr Verantwortung zu,
aber auch ein größerer Ge-

staltungsspielraum.
Wenn sie diesen nutzen,

sind die Mitglieder in den
Kirchenvorständen und
Pfarrgemeinderäten in ei-
nem viel größeren Maße als
früher Impulsgeber in „ih-
rer“ Kirche. Sie können dort
durch ihre Arbeit Verände-
rungsprozesse fördern oder
auslösen. Das gelingt umso
mehr, je größer ihr Rückhalt
in der Gemeinde ist. Eine
gute Wahlbeteiligung be-
deutet deshalb Wertschät-
zung und Stärkung zu-
gleich.

KOMMENTAR

Wählen gehen gibt Rückhalt

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

LINGEN Ein weiterer In-
formationsabend für Ein-
bruchsopfer, deren Ange-
hörige, Nachbarn und wei-
tere Interessierte findet am
kommenden Montag,
12. November, um 19 Uhr
im Freiwilligenzentrum an
der Lindenstraße 13 in Lin-
gen statt. In dieser Veran-
staltung werden Udo Tege-
der und Nils Freckmann
über den Täter-Opfer-Aus-
gleich referieren, ein Ver-
fahren, das die Anliegen
und Interessen der Opfer
besonders berücksichtigt
und auf die Wiederherstel-
lung von Gerechtigkeit
(„Restorative Justice“) ab-
zielt. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kosten-
los. pm

KOMPAKT

Informationen für
Einbruchsopfer

LINGEN. Mehr als die Hälfte
der rund 200 Beschäftigten
des Lingener Dralon-Werkes
befinden sich seit 6. Novem-
ber in Kurzarbeit. Als Haupt-
grund nennt Geschäftsführer
Dieter Heinkes die US-Sank-
tionen gegen die Türkei und
den Iran.

„Der Iran und die Türkei
sind für Dralon ein wichtiger
Markt“, erklärte Heinkes auf
Nachfrage unserer Redakti-
on. Aus dem Werk Dormagen
würde Dralon dorthin Fasern
zur Teppichherstellung und
aus dem Werk Lingen Fasern
zur Textilproduktion dorthin
liefern. „Durch die Sanktio-
nen von Herrn Trump sind in
diesen Ländern nun die Devi-
sen knapp“, sagte Heinkes.
Dies führe dazu, dass die dor-
tigen Geschäftspartner von
Dralon derzeit Lieferungen
nicht bezahlen könnten.

Hinzu kommen laut Hein-
kes die aktuell sehr hohen

Rohstoffpreise für die Faser-
produktion. „Wir können
aber nicht teuer auf Halde
produzieren“, begründete
Heinkes, warum in Lingen
seit Dienstag die Produktion
ruht. Von langfristigen Fol-
gen für Dralon geht Heinkes
jedoch nicht aus. „Alle ge-
planten Investitionen und
Projekte laufen weiter“, ver-
sicherte der Dralon-Ge-
schäftsführer.

Bis Ende November soll
die Kurzarbeit noch andau-
ern. „Ein Teil der Produkti-
onsmitarbeiter ist bis dahin
mit Reinigungsarbeiten be-
schäftigt“, erklärte Heinkes.
Auch die Werksfeuerwehr sei
einsatzfähig. Das Mittel der
Kurzarbeit einzusetzen sei
dem Unternehmen nicht
leichtgefallen. Heinkes be-
zeichnete die Kurzarbeits-
phase als vorübergehende
Zeit der Anpassung an den
Markt. „Danach werden wir
wieder vernünftig produzie-
ren“, erklärte er.

Kurzarbeit bei
Dralon wegen

US-Sanktionen
„Vorübergehende Anpassung an Markt“

Von Wilfried Roggendorf

Mehr als die Hälfte der rund 200 Beschäftigten des Linge-
ner Dralon-Werks befinden sich in Kurzarbeit. Foto: Heskamp


