
MEPPEN/BAD BENT-
HEIM/NORDHORN. Wie Su-
perintendent Bernd Brauer
und Öffentlichkeitspastor Ul-
rich Hirndorf sagten, werden
bislang verschiedene Bera-
tungsstellen von den jeweili-
gen kirchlichen Einrichtun-
gen Caritas und Diakonie an
verschiedenen Stellen in der
Stadt vorgehalten.

Erstmals wolle man jetzt
deutschlandweit die Kräfte
der drei kirchlichen Einrich-
tungen bündeln und für die
betroffenen Menschen an ei-
nem Ort präsentieren. Dafür
sei auch bereits ein Grund-
stück auf dem Gelände der
ehemaligen Textilfabrik NI-
NO auserkoren worden.
„Wenn alles gut läuft, könnte
2014 der Spatenstich erfolgen
und wir 2015 in das neue Ge-
bäude einziehen“, sagte
Brauer. Bauherr sei das refor-
mierte-geistliche Rentamt in
Nordhorn.

Ziel sei es dabei, „nicht
konfessionell, sondern quali-

tativ hochwertig zu beraten“.
So könnten die verschiede-
nen Kompetenzen besser ge-
bündelt werden. Zudem wäre
es möglich, die Öffnungszei-
ten auszuweiten.

Geplant sei, eine Cafeteria
einzurichten, wo der „Hilfe-
suchende sich erst einmal je-
manden einfach anvertrauen
kann“. „Oft ist es dann jedoch
der Fall, dass der Ratsuchen-
de mehrere Dienste in An-
spruch nehmen muss, da die
persönliche Situation sehr
komplex ist“, sagte Brauer.
Unter einem Dach könnten
dann zum Beispiel Schuld-
ner-, Familien- aber auch
Drogen- und Suchtberatung
viel besser kooperieren.

Der Kirchenkreistag der
evangelisch-lutherischen
Kirche, der 27 Gemeinden
vertritt, will das Vorhaben für
die Diakonie zusätzlich mit
insgesamt 40 000 Euro un-
terstützen. Der Caritas-Ver-
band der katholischen Kirche
will weitere 60 000 Euro bei-
steuern. Eine ähnliche Sum-
me stellt auch die Diakonie
der evangelisch-reformierten
Kirche in Aussicht.

Zudem hofft der Superin-
tendent, dass sich auch die
Stadt Nordhorn, der Land-
kreis Grafschaft Bentheim
und das Land Niedersachsen
an dem Pilotprojekt beteili-
gen. „Unsere qualitativ hoch-
wertige Arbeit wird von den
Kommunen durchaus ge-
schätzt“, ergänzte der Kir-
chenvertreter. Ziel sei es
auch, sich „als Kirche insge-
samt gut aufzustellen und zu-
sammenzuarbeiten“.

Lutheraner unterstützen Projekt

Drei Kirchen –
ein Haus der

Beratung
Für ein bislang einzigar-
tiges Projekt hat sich der
Kreistag der lutherischen
Kirche im Raum Ems-
land-Bentheim entschie-
den. In Nordhorn soll ge-
meinsam mit der evange-
lisch-reformierten Kirche
und der katholischen
Kirche ein „Haus der
kirchlichen Beratungs-
dienste“ gebaut werden.
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