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Ein Buch gegen
das Vergessen

Mahnende Erinnerung im Kirchspiel Emsbüren
men, Daten und beklemmenden Bildern eindrucksvoll
aus düstersten Kapiteln der
Geschichte und mahnt mit
der schlichten Benennung
von Toten die Lebenden zur
Erinnerung.
Der 8. Mai 1945 gilt als Tag
der Befreiung und als offizielles Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Als Theodor Pöling aus dem Emsbürener Ortsteil Berge am 8. Mai
1945 irgendwo im Krieg den
Tod fand, war er gerade erst
25 Jahre geworden. Wie jung
Benno Heidkamp aus Leschede war, als er am selben
Tag irgendwo anders sinnlos
sein Leben im Krieg lassen
musste, ist nicht überliefert.
Aber sein Name ist es, und
dieser findet sich wieder auf

einer der 14 pergamentenen
Doppelseiten, die im Jahr
EMSBÜREN Namen, Daten,
1971 vom namhaften Sauerbeklemmende Bilder: Einländer Künstler Ernst Suberg
drucksvoll erzählt ein Gegeschaffen wurden – für die
denkbuch in Emsbüren auch
Ewigkeit gehalten von einem
75 Jahre nach dem Ende des
mächtigen, aufwendig geZweiten Weltkrieges von
stalteten und mit HalbedelSchicksalen. Wir erklären,
steinen hochwertig verzierwas es damit auf sich hat.
ten Kupfereinband.
Bücher erzählen GeschichZwischen den erhabenen
ten. Manchmal auch welche,
Buchdeckeln stehen sorgfälderen Schrecken man nicht
tig aufgelistet nach den zwölf
lesen möchte, aber es denMonaten des immer wiedernoch tun sollte – damit sich
kehrenden Jahreskreises die
die Geschichte nicht wiederzahllosen Namen jener Geholt. Das in der St.-Andreasfallener, Vermisster und an
Kirche in Emsbüren sorgsam
den Kriegsfolgen Verstorbein einem Glaskubus bewahrner aus dem Alten Kirchspiel
te Gedenkbuch des Künstlers
Emsbüren. Sie alle durften
Ernst Suberg erzählt 75 Jahre
aus dem Ersten Weltkrieg
nach Ende des Zweiten Weltzwischen 1914 und 1918 oder
kriegs nur anhand von Naaus dem Zweiten Weltkrieg
zwischen 1939 und 1945 niemals mehr in ihre Heimat
und zu ihren Lieben zurückkehren. Aber der Bildhauer
Suberg, der zugleich begnadeter Maler war, ließ neben
den Namen auch seine in
schwarz-weiß
gehaltenen
Bilder sprechen – von menschenverachtenden Gräuelnissen, die man eben nicht in
Worte fassen kann: So beiGegen das Vergessen: Der stellvertretende Emsbürener Kir- spielsweise die verzweifelte
chenvorstandsvorsitzende Hermann-Josef Niehof und Pfarrer Mutter mit ihrem verhunStephan Schwegmann (von links) vor dem Gedenkbuch.
gernden Säugling auf einem
Von Anne Bremenkamp

Eindringlich und beklemmend sind die Bilder des Künstlers Ernst Suberg im Totenbuch.

Flüchtlingstreck aus Ostpreußen.
Oder der abgemagerte
Mann ohne Hoffnung hinter
Stacheldraht, treu in Reih und
Glied stehende, uniformierte
Gebeine von längst für einen
irren Wahn geopferte Menschen. Oder die unmenschliche, aber von Menschen gemachte Hölle in Vernichtungslagern wie Auschwitz,
Belsen oder Buchenwald.
Doch auf der letzten Seite
– wie ein gnädiges Versprechen – ein goldenes Bild der
Hoffnung: die Auferstehung.

10 000 Euro für den SKM
Lingener BP-Raffinerie unterstützt Ehrenamtliche mit Geld für Hilfspakete
LINGEN Mit dem Lingener
Sozialdienst SKM verbindet
die BP-Raffinerie seit vielen
Jahren eine enge Partnerschaft. 10 000 Euro spendete
die Raffinerie an die Einrichtung, um den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer in Corona-Zeiten zu unterstützen.
„Die
Corona-Pandemie
trifft vor allem jene Menschen sehr hart, die ohnehin
ganz wenig zum Leben haben“, zitierte die Raffinerie in
einer Mitteilung des Unternehmens
SKM-Geschäftsführer
Hermann-Josef
Schmeinck. Der Verein sei
derzeit gezwungen, aufgrund
der Kontaktsperre seine Türen geschlossen zu halten,
Beratungstermine
könne Dinge des täglichen Lebens:
man nur nach telefonischer Lebensmittel, Bekleidung,
Einkaufsgutscheine und HyAbsprache ermöglichen.
gienemittel.
70 bis 100 Pakete
„Mit diesen Paketen leistet
Auch der Tagesaufenthalt der SKM überaus wichtigen
im Korczak-Haus an der Beistand, der bei den HilfsbeRheiner Straße ist für die dürftigen sehr sinn- und
Klienten des SKM derzeit ge- zweckgerichtet
ankommt.
sperrt. Dennoch herrscht Wir sind sehr froh, diese Akdort in diesen Tagen reges tion mit unserer Spende
Treiben, weiß Schmeinck zu unterstützen zu können“, äuberichten. Wöchentlich pa- ßert sich Finanzmanager Ulcken die Helfer des SKM 70 rich Grammann. Dass die
bis 100 Pakete, die vor allem Spende auch über diese Akfür jene gedacht sind, die die tion hinaus in guten Händen
Pandemie besonders hart ist, führt SKM-Geschäftsfühtrifft. Die Pakete enthalten rer Schmeinck weiter aus:

„Die Katholische Gemeinde St. Andreas Emsbüren –
Den Opfern der Kriege Mahnung und Ehrung“ liest sich
in schmuckvoller Handschrift auf der ersten Pergamentseite des einprägsam in
Herz und Seele gehenden Buches. Unterschrieben sind
die Worte von Hubertus Meyer zu Schlochtern, der zwischen 1958 und 1976 als Pfarrer im Alten Kirchspiel Emsbüren wirkte. Er galt als starke Persönlichkeit und als Ästhet mit einem ausgeprägten
Gespür für Kunst.

Entsprechend den aus dem
Zweiten Vatikanischen Konzil
hervorgegangenen und einschneidenden pastoralen und
ökumenischen Neuerungen
fiel die daran angepasste,
grundlegende Renovierung
der Pfarrkirche St. Andreas ab
1965 in seine Zeit. Wie er in
diesem Zuge Kontakt zu dem
Sauerländer Künstler Ernst
Suberg bekam, ist unbekannt
– möglicherweise aber über
den Thuiner Orden, denn
auch dort findet sich überall
die „Handschrift“ des 1987
verstorbenen Künstlers. Zwi-

Fotos: Anne Bremenkamp

schen 1965 und 1968 hat Suberg in der Emsbürener Kirche
den Chor- und den Sakramentsraum künstlerisch ausgestaltet, auch das verzierte
Orgelprospekt ist ihm zu verdanken. Auf Initiative von
Pastor Meyer zu Schlochtern
erschuf Suberg dann im
Nachgang 1971 ein außergewöhnliches Buch der Geschichte und der Erinnerung,
das im Eingangsbereich der
St.-Andreas-Kirche stets geöffnet bleiben wird, um sich
der Vergangenheit niemals zu
verschließen.

Kritik an Revision
im Kernkraftwerk
Atomkraftgegner rufen heute zur Mahnwache in Lingen auf

Den Spendenscheck überreichte BP-Finanzmanager
Ulrich Grammann (rechts)
an den SKMGeschäftsführer HermannJosef
Schmeinck.
Foto: BP Lingen

„Wir werden die Spendensumme nicht sofort ausgeben, sondern sie langfristig
anlegen.“ Sein Anliegen sei
es, auch im Herbst noch helfen zu können, wenn sich die
Auswirkungen der CoronaPandemie zum Beispiel
durch Verlust des Arbeitsplatzes oder erhöhter Schulden für viele Menschen möglicherweise noch schwieriger
darstellen als heute.
Aktuelle Hilfe wird derzeit
auch an Orten wie dem Bonifatius-Hospital in Lingen
dankbar
entgegengenommen. Bereits vor einigen Wo-

chen hatte hier die BP Raffinerie Lingen Schutzkleidung
und 600 FFP3-Masken abgegeben, die dringend auf der
Intensivstation benötigt wurden und auf dem Markt aktuell nicht erhältlich waren.
„Gerade in Zeiten wie diesen
ist die regionale Verbundenheit hier im Emsland ein hohes Gut“, wird Stefan Möller,
Betriebsvorsitzender bei BP
Lingen, in der Pressemitteilung zitiert. „Wir sind glücklich, wenn auch wir die Chance haben, Einrichtungen wie
unserem Krankenhaus vor
pm
Ort Hilfe zu leisten.“

LINGEN Das Bündnis Agiel
(Atomkraftgegner im Emsland) und der Elternverein
Restrisiko Emsland kritisieren die am Freitag, 8. Mai, beginnende Revision im Kernkraftwerk Emsland (KKE)
und rufen aus Protest für diesen Tag zu einer Mahnwache
vor dem KKE in Lingen auf.
In einer Pressemitteilung
kritisieren die Atomkraftgegner das Vorgehen des Betreibers RWE. „Zur Revision
kommen Hunderte Facharbeiter aus Deutschland
und dem benachbarten Ausland in die Stadt Lingen und
bleiben für mehrere Wochen
hier. Eine Großveranstaltung
während der Corona-Pandemie, während ansonsten
überall weitreichende Kontaktbeschränkungen gelten –
das ist höchst fahrlässig und
für die Einwohner der Stadt
nicht nachvollziehbar“, sagt
Gerd Otten vom Elternverein
Restrisiko Emsland.
„Mit seiner sehr kurzfristigen und nicht sehr aussagekräftigen Informationspolitik verspielt RWE das Vertrauen der Bevölkerung“, erklärt Alexander Vent vom
Bündnis Agiel. Sämtliche

Sachanfragen, die das Bündnis in den vergangenen Wochen an RWE gerichtet habe,
seien unbeantwortet geblieben. Weiter kritisieren die
Atomkraftgegner, dass etwa
die Hälfte der Jahresstrahlung auf die Tage der Revision falle, weil der Reaktordeckel geöffnet werde. Die
Höhe dieser Strahlungsspitzen gelte als Betriebsgeheimnis. Veröffentlicht würden
später nur Mittelwerte aus
längeren Zeiträumen, so die
Atomkraftgegner. „Wozu diese
Geheimniskrämerei?“
fragt Margret Greving vom
Bündnis Agiel.
„Revision light“?
Besonders große Sorge bereitet den Atomkraftgegnern, dass es aufgrund der
Corona-Pandemie zu einer
„Revision light“ kommen
könnte, um den Aufwand angesichts der gestiegenen Gesundheitsvorkehrungen so
niedrig wie möglich zu halten. Bereits im letzten Jahr
wurden bei den Revisionsarbeiten „Wanddickenschwächungen“, ausgelöst durch
Spannungsrisskorrosion, an
den Rohren des Dampferzeu-

gersystems festgestellt. Anstatt 2019 alle rund 16 000
dieser Rohre im KKE genauestens auf Schäden zu
überprüfen, begnügten die
Betreiber sich damit, die betroffenen Rohre einfach zu
verschließen. Eine Prüfung
aller Rohre auf die komplette
Länge fand nicht statt.
Nach Abschluss der Revisionsarbeiten solle das KKE
für weitere zweieinhalb Jahre in Betrieb gehen. In dieser
Zeit werde neuer Atommüll
erzeugt, von dem bis heute
niemand wisse, wie er sicher
und dauerhaft aufbewahrt
werden könne, heißt es in der
Mitteilung weiter. „Wir fordern daher die sofortige und
endgültige Abschaltung aller
Atomkraftwerke, der Urananreicherungsanlage in Gronau und der Brennelementefabrik in Lingen“, sagt Heide
Maria Kuhnert vom Bündnis
Agiel.
Um dieser Forderung
Nachdruck zu verleihen, rufen das Bündnis Agiel und
der Elternverein Restrisiko
für Freitag, 8. Mai, zu einer
um 15.30 Uhr beginnenden
Mahnwache vor der Einfahrt
pm
zum KKE auf.

