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NORDHORN Andreas Robin
ist noch so frisch im Amt,
dass man an der Pforte der
Euregio-Klinik nicht sofort
seinen Namen kennt. Doch
beim Stichwort Seelsorger
macht es dann „Klick“. Der
51-jährige gebürtige Emslän-
der verstärkt seit Monatsbe-
ginn für die katholische Kir-
che das Team der ökume-
nisch besetzten Kranken-
hausseelsorge in Nordhorn.
Robin ist verheiratet und Va-
ter von sechs Kindern.

Mit insgesamt 25 Jahren
Berufserfahrung als Gemein-
dereferent in verschiedenen
Bereichen war Andreas Ro-
bin zuletzt elf Jahre lang in
der Pfarreiengemeinschaft
Spelle tätig, zu der auch Ven-
haus, Lünne und Schapen ge-
hören. Hier war auch Johan-
nes Wübbe drei Jahre als
Pfarrer im Einsatz, bevor er
das Amt des Weihbischofs
antrat.

Andreas Robin hat nicht
den direkten beruflichen
Weg in eine kirchliche Lauf-
bahn gewählt. Er startete im
Jahr 1988 mit einer Ausbil-
dung bei einer Bank im nörd-
lichen Emsland und war dort

danach kurze Zeit als Anlage-
berater tätig. Da habe aber
weniger der Mensch gezählt
als Zahlen über Umsatz und
Gewinn, erklärt Robin im
Rückblick. Der Verkaufs-
druck sei entsprechend hoch
gewesen. Daher startete Ro-
bin 1992 in Paderborn ein
Studium der Religionspäda-
gogik, danach folgten das An-
erkennungsjahr in Osna-
brück und berufliche Statio-
nen in Fürstenau, Glandorf
und Spelle.

Auf seine neue berufliche
Herausforderung als Kran-
kenhausseelsorger in Nord-
horn freut sich Andreas Ro-
bin. Neben seinem Einsatz in
der Euregio-Klinik ist er je-
doch noch zu 20 Prozent ein-
gebunden in die Arbeit der
Stadtpfarrei und wird vor-
nehmlich im Beerdigungs-
dienst und in der Trauerar-
beit eingesetzt. Auf diesem
Feld hat er bereits seit eini-
gen Jahren Erfahrung. Von
dem 80 Prozent-Anteil seiner

Arbeit in der Euregio-Klinik
verwendet Robin die nächs-
ten zwei Jahre zunächst ein-
mal 25 Prozent für eine Aus-
bildung in der Krankenhaus-
seelsorge. Dazu gibt es Block-
unterricht in Münster.

Überrascht ist Andreas Ro-
bin darüber, wie sich Nord-
horn in den vergangenen
Jahren entwickelt hat. Dazu
zählt er neben der sichtbaren
Stadtentwicklung auch die
für ihn spürbare ökumeni-
sche Situation in der Kreis-
stadt mit dem „Leuchtturm“
des Klosters Frenswegen.
„Das merkt man auch in der
Euregio-Klinik“, erklärt der
neue Seelsorger.

Ob die Gespräche über
Fußball auch so harmonisch
ablaufen wie die bisherigen
beruflichen weiß Andreas
Robin noch nicht. Er ist be-
kennender Schalke 04 Fan,
Mitglied des Fan-Clubs
„Blaue Knappen Ems-Vechte“
und „immer voller Hoffnung“
auf derzeit ausbleibende
sportliche Erfolge. Pfarrer
Ulrich Högemann von der
Stadtpfarrei und Weihbi-
schof Johannes Wübbe kön-
nen da als bekennende Fans
von Bayern München eher
milde lächeln.

Neuer Seelsorger in
der Euregio-Klinik

Andreas Robin schätzt Ökumene in der Grafschaft

Von Manfred Münchow Andreas Robin
war zuletzt elf
Jahre lang in der
Pfarreiengemein-
schaft Spelle tä-
tig.
Foto: Münchow

Nach der Ausbildung
bei einer Bank begann

er ein Studium der
Religionspädagogik

NORDHORN Als Dank für
den vielfältigen Einsatz eh-
renamtlich tätiger Menschen
in Nordhorn vergibt die Stadt
auch in diesem Jahr wieder
ihre Ehrenamts-Pässe. Für
Vereine, Verbände und Initia-
tiven können dafür Vorschlä-
ge unterbreiten. Neu ist, dass
der Arbeitskreis Ehrenamt
der Stadt Nordhorn in diesem
Jahr Personen ansprechen
möchte, die sich, unabhängig
von den sonstigen Kriterien,
verdient gemacht haben. Ge-
sucht werden daher auch Kri-
senhelfer aus allen Lebensla-
gen, die sich während der Co-
rona-Pandemie besonders en-
gagiert haben.

Mit dem Pass sind für die
Dauer eines Jahres zahlrei-
che Vergünstigungen für die
Inhaber verbunden. So erhal-
ten Passinhaber kostenfreien
Eintritt oder vergünstigte
Eintrittskarten für viele Ver-
anstaltungen, den Besuch
des „Delfinoh“-Bades, des
Tierparks und das Kino.

Vorschläge können bis
zum 2. Oktober an die Stadt
Nordhorn, Ratsbüro, Post-
fach 2429, 48522 Nordhorn,
eingereicht werden. Das da-
für notwendige Formular
steht auf www.nordhorn.de
zum Download bereit. Weite-
re Informationen erteilt Gabi
Hülsmann vom Ratsbüro der
Stadt unter Telefon 05921
878-191 oder per E-Mail an
gabriele.huelsmann@nord-
horn.de.

Ehrenamt:
Stadt Nordhorn

vergibt Pässe

UELSEN Bei einem Unfall
an der Wilsumer Straße in
Uelsen in Höhe des Kreu-
zungsbereiches zur B 403
ist am Sonntag gegen 16.50
Uhr eine Radfahrerin
leicht verletzt worden,
nachdem sie mit ihrem Pe-
delec gegen einen Bord-
stein gestoßen und ge-
stürzt war. Zeugen bittet
die Polizei in Emlichheim
um Hinweise unter Telefon
05943 92000.

Polizeibericht

Pedelec-Fahrerin
leicht verletzt

LAAR Ein Verkehrszeichen
wurde am Samstag gegen
14.40 Uhr an der Feldstraße
Laar in Höhe der B 403 be-
schädigt. Die Polizei ver-
mutet den Fahrer eines
landwirtschaftlichen Ge-
spanns als Verursacher
und bittet um Hinweise un-
ter der Telefonnummer
05943 92000.

Verkehrsschild
angefahren

NORDHORN Nachdem er
am Freitag zwischen 17.50
und 18 Uhr einen dunkel-
grauen VW Golf an der hin-
teren linken Fahrzeugtür
touchiert hat, ist der Verur-
sacher davon gefahren, oh-
ne sich um den Schaden zu
kümmern. Der Golf stand
auf dem Parkplatz eines
Getränkemarktes an der
NINO-Allee in Nordhorn,
direkt gegenüber dem Ein-
gangsbereich. Hinweise
nimmt die Polizei in Nord-
horn unter Telefon 05921
3090 entgegen.

Parkendes Auto
an Tür beschädigt

NORDHORN Das Graf-
schafter TechnologieZen-
trum bietet ein Seminar zu
„Kleingründungen und
nebenberufliche Selbst-
ständigkeit“ am Donners-
tag, 8. Oktober, von 16 bis
21.30 Uhr an. Informatio-
nen zum Schulungsinhalt,
Ablauf und zu den Kosten
sind unter www.gtz.info zu
finden oder unter 05921
8790 telefonisch zu erfra-
gen.

Anmeldungen sind mög-
lich bis zum 30.09.2020
per E-Mail an info@gtz.info,
Fax: 05921 879150 oder di-
rekt bei der Grafschafter
TechnologieZentrum
GmbH, Enschedestraße 14,
48529 Nordhorn.

Meldungen

Seminar für
Existenzgründer

NORDHORN Wie die Aus-
sicht auf ein Bonbon eine
ganze Kinderhorde mobili-
sieren kann, belegt ein Bild
aus der Nelkenstraße aus
dem Jahr 1941. GN-Leser Hu-
bert Hülsmann (Dritter von
rechts) erzählt, wie das Bild
zustande kam. „Es war ein
sonniger Sonntagmorgen,
und unsere Nachbarin, Elli
Geesen hatte ihre Mutter aus
Osnabrück zu Gast“, erinnert
sich der Nordhorner.

Die Besucherin wunderte
sich über den fröhlichen
Lärm, der von der Straße aus
allen Richtungen zu ihnen he-
rüberschwappte und auf eine
ungewöhnlich große Anzahl
Kinder schließen ließ. So un-
gewöhnlich, dass sie gerne ein
„Beweisfoto“ für ihre Freun-
dinnen in Osnabrück machen
wollte. Doch wie sollten sie al-
le Kinder für das Foto zusam-
mentrommeln? Elli Geesen
wusste Rat: „Das lass mich

mal machen.“ Entschlossen
ging sie in ihren Lebensmit-
telladen, und kehrte mit ei-
nem Bonbonglas in den Hän-
den zurück auf die Straße.

„Wer mit aufs Foto möchte,
bekommt ein Bonbon“, lock-
te die findige Geschäftsfrau,
und die Kinder brauchten
keine zweite Einladung. „Im
Nu war eine riesige Kinder-
schar zusammen. Mit gro-
ßem Hallo konnte das Foto
vor dem Lebensmittelladen
gemacht werden, und ,Oma
Diersmann‘ hatte einen Be-
weis für den Kinderreichtum
in der Blumensiedlung“, be-
richtet Hülsmann.

Sie haben auch einen beson-
deren Moment erlebt? Sen-
den Sie Ihr Foto mit ein paar
Zeilen, wann es entstanden
ist und welche Bedeutung es
für Sie hat, per E-Mail an re-
daktion@gn-online.de, Stich-
wort: „Besondere Momente“.

Bonbons für einen
„Fototermin“

GN-Serie „Besondere Momente“

„Kinderhorde“: 1941 an der Nelkenstraße in Nordhorn.

UELSEN Der besondere Sta-
tus von Uelsen als staatlich
anerkannter Erholungsort
wird auch im aktualisierten
Raumordnungsprogramm
des Landkreises erhalten
bleiben. Dies ist zwar nicht
ausdrücklich dem detaillier-
ten Kartenausschnitt zu ent-
nehmen, den Kreisplaner
Bernd Oncken am vergange-
nen Mittwoch den Mitglie-
dern des Planungs- und Um-
weltausschusses bei seiner
Sitzung im Ratssaal des Neu-
en Rathauses präsentierte,

soll aber in den Begleiterläu-
terungen als Plansatz aus-
drücklich festgeschrieben
werden. Gleiches gelte auch
für die Kurstadt Bad Bent-
heim.

Wie zuvor schon bei-
spielsweise in Neuenhaus
oder Wietmarschen ging
Oncken bei seiner Präsenta-
tion auf die verschiedenen
Neuerungen bei der Überar-
beitung des Regionalen
Raumordnungsprogramms
(RROP) ein. Das erstmals
2002 aufgelegte Programm
bedurfte nach einer Neufas-
sung des Landesraumord-

nungsprogramms 2017 ei-
ner Überarbeitung, die im
Juli fertig geworden ist. Für
Uelsen ergeben sich nur ge-
ringe Änderungen, wie On-
cken erläuterte. Für den
Laien sei das bei der un-
übersichtlichen Beschrif-
tung mit mehr als 50 ver-
schiedenen Flächenmarkie-
rungen und teilweisen
Überlagerungen jedoch
schwer zu erkennen.

„Der RROP erfasst als In-
strument der Inventarisie-
rung den Bestand an Flä-
chennutzungen, Strukturen
und Naturraumausstattung“,

erklärte Oncken. Für die
Samtgemeinde Uelsen sei es
beispielsweise wichtig zu er-
fassen, wo diverse Boden-
schätze vorhanden sind. Als
Beispiele gälten hier die Kies-
sandvorkommen in Wilsum
oder die Tonvorkommen in
Lemke. Auch Torfvorkom-
men wurden nun zur Erhal-
tung erfasst, in der Samtge-
meinde beispielsweise ein
kleines Gebiet zwischen Rat-
zel und Wielen. Neu aufge-
griffen wurden auch Vor-
rangflächen für Windener-
gie, in Fall der Samtgemeinde
Uelsen das Gelände des

Windparks an der Deponie in
Wilsum.

Oncken machte deutlich:
Eine Flächenbeschreibung im
RROP bedeutet nicht zwangs-
läufig eine Einschränkung der
Nutzung, sondern bietet eher
Orientierungshilfen. Grund-
sätzlich sei es aber möglich,
beispielsweise Torfflächen
landwirtschaftlich zu nutzen,
verpflichtend ist die Erhaltung
nicht. Über die neue Kategorie
der Biotopsverbundsflächen
könne man als Kommune An-
regungen dafür bekommen,
wo sich das Anlegen von Kom-
pensationsflächen zum Ver-

binden von vereinzelten Na-
turgebieten besonders lohne.

Entfernt wurde aus dem
RROP die Schwerpunktauf-
gabe Fremdenverkehr. „Sie
bot eigentlich keinen Mehr-
wert, die Entwicklung des
Tourismus ist ja in allen Kom-
munen sinnvoll“, erklärte
Oncken. Auf Nachfrage von
Samtgemeindebürgermeis-
ter Bosch berichtete der Re-
gionalplaner jedoch, dass die
besondere Stellung als Erho-
lungsort im Begleitwerk her-
vorgehoben und damit für
Außenstehende noch einmal
besonders ersichtlich wird.

Uelsen soll staatlich anerkannter Erholungsort bleiben
Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms betont touristische Bedeutung des Ortes

Von Sascha Vennemann

EMLICHHEIM/UELSEN
Die Brieftaubenzüchter der
Reisevereinigung Emlich-
heim-Uelsen starteten
kürzlich ihren vierten
Jungtaubenpreisflug im et-
wa 360 Kilometer entfern-
ten Wertheim. Hier die Er-
gebnisse im Überblick: 1.,
2., 3., 7., 8. und 9.: Schlagge-
meinschaft (SG) Gülink, 4.:
Ralf Blekker (beide „Grenz-
heide“), 5.: Gerrit Wolte-
rink, 6.: Bernd Küper (bei-
de „Auf zur Itter“) und 10.:
Jan Gosen („Kehre Wie-
der“). Die Bronzemedaillen
gingen an die SG Gülink
und Jan Gosen. Der fünfte
und letzte Jungtauben-
preisflug der Saison fand
am vergangenen Samstag
ab dem 380 Kilometer ent-
fernten Dettelbach statt.
Die Ergebnisse: 1.: Lukas
Hartger („Auf zur Itter“), 2.,
5., 6. und 8.: SG Gülink
(„Grenzheide“) sowie 3., 4.,
7., 9. und 10.: Gerrit Wolte-
rink („Auf zur Itter“). Die
RV-Jungtaubenmeister-
schaft gewinnt die SG Gü-
link mit 25 Preisen gefolgt
von Johannes Beerlink und
Jan Gosen mit jeweils 18
Preisen.

SG Gülink ist
Jungtaubenmeister

EMLICHHEIM Eine dicke
schwarze Rauchsäule ist am
frühen Montagabend über
dem Haftenkamper Diek in
Emlichheim zu sehen. Dort
brennt eine Scheune lichter-
loh. Flammen schlagen aus
dem Dach und schließen die
Photovoltaikanlage ein. Die
Emlichheimer Feuerwehr ist
mit mehr als 30 Einsatzkräf-
ten vor Ort. Ersten Informa-
tionen zufolge, befindet sich

in der Scheune eine Hobby-
werkstatt mit einem alten
Trecker.

Die Feuerwehrleute kön-
nen verhindern, dass das
Feuer auf das angrenzende
Wohnhaus übergreift. Dafür
müssen sie viel Wasser ein-
setzen. Die Photovoltaikanla-
gen auf dem Dach der Scheu-
ne sowie die sommerlichen
Temperaturen erschweren
die Löscharbeiten. Anwoh-
ner bringen Wasserflaschen
für die Einsatzkräfte vorbei.

Gegen 19 Uhr suchen die
Wehrleute nach weiteren
Glutnestern. Das Feuer ist so-
weit gelöscht. Die Brandursa-
che ist noch unklar. Es ist ho-
her Sachschaden entstanden.
Während des Löscheinsatzes
kam es zu Verkehrsbehinde-
rungen. Es wurde niemand
verletzt.

Scheune brennt lichterloh
in Emlichheim

Mehr als 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Von Henrik Hille

Flammen schlagen aus dem Dach der Scheune. Foto: Hille

� Auf GN-Online gibt es
ein Video zu dem Thema.
Einfach Online-ID @3917
im Suchfeld eingeben.


