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Andreas Robin schätzt Ökumene in der Grafschaft
Von Manfred Münchow
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 Emsländer verstärkt seit Monatsbeginn für die katholische Kirche das Team der ökumenisch besetzten Krankenhausseelsorge in Nordhorn.
Robin ist verheiratet und Vater von sechs Kindern.
Mit insgesamt 25 Jahren
Berufserfahrung als Gemeindereferent in verschiedenen
Bereichen war Andreas Robin zuletzt elf Jahre lang in
der Pfarreiengemeinschaft
Spelle tätig, zu der auch Venhaus, Lünne und Schapen gehören. Hier war auch Johannes 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 Laufbahn gewählt. Er startete im
Jahr 1988 mit einer Ausbildung bei einer Bank im nördlichen Emsland und war dort

danach kurze Zeit als Anlageberater tätig. Da habe aber
weniger der Mensch gezählt
als Zahlen über Umsatz und
Gewinn, erklärt Robin im
Rückblick. Der Verkaufsdruck sei entsprechend hoch
gewesen. Daher startete Robin 1992 in Paderborn ein
Studium der Religionspädagogik, danach folgten das Anerkennungsjahr in Osnabrück und berufliche Stationen in Fürstenau, Glandorf
und Spelle.

Nach der Ausbildung
bei einer Bank begann
er ein Studium der
Religionspädagogik
Auf seine neue berufliche
Herausforderung als Krankenhausseelsorger in Nordhorn freut sich Andreas Robin. Neben seinem Einsatz in
der Euregio-Klinik ist er jedoch noch zu 20 Prozent eingebunden in die Arbeit der
Stadtpfarrei und wird vornehmlich im Beerdigungsdienst und in der Trauerarbeit eingesetzt. Auf diesem
Feld hat er bereits seit einigen Jahren Erfahrung. Von
dem 80 Prozent-Anteil seiner

Arbeit in der Euregio-Klinik
verwendet Robin die nächsten zwei Jahre zunächst einmal 25 Prozent für eine Ausbildung in der Krankenhausseelsorge. Dazu gibt es Blockunterricht in Münster.
Überrascht ist Andreas Robin darüber, wie sich Nordhorn in den vergangenen
Jahren entwickelt hat. Dazu
zählt er neben der sichtbaren
Stadtentwicklung auch die
für ihn spürbare ökumenische Situation in der Kreisstadt 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 bekennender 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 Weihbischof Johannes Wübbe können da als bekennende Fans
von Bayern München eher
milde lächeln.

Andreas Robin
war zuletzt elf
Jahre lang in der
Pfarreiengemeinschaft Spelle tätig.
Foto: Münchow

Uelsen soll staatlich anerkannter Erholungsort bleiben
Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms betont touristische Bedeutung des Ortes
UELSEN Der besondere Status von Uelsen als staatlich
anerkannter Erholungsort
wird auch im aktualisierten
Raumordnungsprogramm
des Landkreises erhalten
bleiben. Dies ist zwar nicht
ausdrücklich dem detaillierten Kartenausschnitt zu entnehmen, den Kreisplaner
Bernd Oncken am vergangenen Mittwoch den Mitgliedern des Planungs- und Umweltausschusses bei seiner
Sitzung im Ratssaal des Neuen Rathauses präsentierte,

soll aber in den Begleiterläuterungen als Plansatz ausdrücklich
festgeschrieben
werden. Gleiches gelte auch
für die Kurstadt Bad Bentheim.
Wie zuvor schon beispielsweise in Neuenhaus
oder Wietmarschen ging
Oncken bei seiner Präsentation auf die verschiedenen
Neuerungen bei der Überarbeitung des Regionalen
Raumordnungsprogramms
(RROP) ein. Das erstmals
2002 aufgelegte Programm
bedurfte nach einer Neufassung des Landesraumord-

nungsprogramms 2017 einer Überarbeitung, die im
Juli fertig geworden ist. Für
Uelsen ergeben sich nur geringe Änderungen, wie Oncken erläuterte. Für den
Laien sei das bei der unübersichtlichen Beschriftung mit mehr als 50 verschiedenen Flächenmarkierungen und teilweisen
Überlagerungen
jedoch
schwer zu erkennen.
„Der RROP erfasst als Instrument der Inventarisierung den Bestand an Flächennutzungen, Strukturen
und Naturraumausstattung“,

erklärte Oncken. Für die
Samtgemeinde Uelsen sei es
beispielsweise wichtig zu erfassen, wo diverse Bodenschätze vorhanden sind. Als
Beispiele gälten hier die Kiessandvorkommen in Wilsum
oder die Tonvorkommen in
Lemke. Auch Torfvorkommen wurden nun zur Erhaltung erfasst, in der Samtgemeinde beispielsweise ein
kleines Gebiet zwischen Ratzel und Wielen. Neu aufgegriffen wurden auch Vorrangflächen für Windenergie, in Fall der Samtgemeinde
Uelsen das Gelände des

Windparks an der Deponie in
Wilsum.
Oncken machte deutlich:
Eine Flächenbeschreibung im
RROP bedeutet nicht zwangsläufig eine Einschränkung der
Nutzung, sondern bietet eher
Orientierungshilfen. Grundsätzlich sei es aber möglich,
beispielsweise
Torfflächen
landwirtschaftlich zu nutzen,
verpflichtend ist die Erhaltung
nicht. Über die neue Kategorie
der Biotopsverbundsflächen
könne man als Kommune Anregungen dafür bekommen,
wo sich das Anlegen von Kompensationsflächen zum Ver-

binden von vereinzelten Naturgebieten besonders lohne.
Entfernt wurde aus dem
RROP die Schwerpunktaufgabe Fremdenverkehr. „Sie
bot eigentlich keinen Mehrwert, die Entwicklung des
Tourismus ist ja in allen Kommunen sinnvoll“, erklärte
Oncken. Auf Nachfrage von
Samtgemeindebürgermeister Bosch berichtete der Regionalplaner jedoch, dass die
besondere Stellung als Erholungsort im Begleitwerk hervorgehoben und damit für
Außenstehende noch einmal
besonders ersichtlich wird.

Ehrenamt:
Stadt Nordhorn
vergibt Pässe
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Neuer Seelsorger in
der Euregio-Klinik

Von Sascha Vennemann
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NORDHORN Als Dank für
den vielfältigen Einsatz ehrenamtlich tätiger Menschen
in Nordhorn vergibt die Stadt
auch in diesem Jahr wieder
ihre Ehrenamts-Pässe. Für
Vereine, Verbände und Initiativen können dafür Vorschläge 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. Gesucht werden daher auch Krisenhelfer aus allen Lebenslagen, die sich während der Corona-Pandemie besonders engagiert haben.

„Kinderhorde“: 1941 an der Nelkenstraße in Nordhorn.

Bonbons für einen
„Fototermin“
GN-Serie „Besondere Momente“
NORDHORN Wie die Aussicht auf ein Bonbon eine
ganze Kinderhorde mobilisieren kann, belegt ein Bild
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