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meldungen waren positiv,
ebenso gab es einige redak-
tionelle Anmerkungen. Nun
ist die Website online und
löst damit die vorige Prä-
senz über die Landeskir-
chen-Community ab. Die
Pflege der Homepage über-
nehmen Wolfgang Richter
und Stephan Dreytza. Wer
sich hier einbringen möchte
und die Seite mit aktuellen
Informationen rund um die
Gronauer Kirchengemeinde
füttern möchte, kann sich
an den Vikar unter der Tele-
fonnummer 05182/962883
oder per E-Mail an gott-ist-
gut@gmx.de wenden.

chen Glauben auseinander-
gesetzt haben. Dort erhalten
Interessierte beispielsweise
Anregungen, welche Grün-
de für den Glauben spre-
chen. „Ich habe mich durch
viele Internetseiten von Kir-
chengemeinden geklickt“,
sagt der Vikar: „So etwas fin-
det man nur auf wenigen
Seiten.“
Bevor die Internetpräsenz

freigegeben wurde, hat es
eine zweiwöchige Testphase
gegeben, wie Stehpan Dreyt-
za berichtet: „Wir wollten
einfach, dass die Identifika-
tion steigt“, nennt er ein
großes Anliegen. Viele Rück-

phan Dreytza verrät: „Wir
feiern gemeinsam Gottes-
dienst. Das ist keine One-
Man-Show“, teilt er mit. Die
Gemeindeglieder werden
überall eingebunden. „Wir
stehen in der Mitte der Ge-
sellschaft“, mit diesen Wor-
ten beschreibt es Pastor
Wolfgang Richter. Daher ist
auch der grüne Kirchturm
überall zu finden, auch im
Namen der Homepage.
Eine weitere Besonderheit

ist laut Stephan Dreytza,
dass sich die Internetprä-
senz auch an Menschen
richtet, die sich vielleicht
noch nicht mit dem christli-

auch mal einen Überblick
bekommen, was die Ge-
meinde eigentlich aus-
macht“, beschreibt der Vi-
kar seine Eindrücke von der
Arbeitsrunde. „Das ist schon
etwas Besonderes, dass wir
eine solche Angebotspalette
haben“, ist er überzeugt.
Wichtig ist den Beteilig-

ten, dass der Nutzer inner-
halb kürzester Zeit einen
Überblick über die Seite er-
hält. Unter dem Stichwort
„Mitmachen“ finden Inter-
essierte auch die Rubrik
Gottesdienst – wieder ein
Zeichen, das etwas über die
Gemeinde aussagt, wie Ste-

Von Jennifer Klein

GRONAU � „Das Internet spielt
heute eine große Rolle“, hebt
Vikar Stephan Dreytza hervor.
Daher will die St. Matthäi-Kir-
chengemeinde nun auch den
Schritt ins world wide web wa-
gen. „Der Wunsch nach einer
eigenen Homepage besteht
schon lange“, wie Pastor Wolf-
gang Richter einräumt. Doch
was bisher fehlte, war jemand,
der das Projekt federführend in
die Hand nimmt. Dieses Pro-
blem ist nun gelöst.

„Eine Internetpräsenz sagt
immer etwas aus“, ist Ste-
phan Dreytza überzeugt:
„Sie zeigt, was der Kirchen-
gemeinde wichtig ist und
wie sie tickt.“ Aber wie tickt
denn die Gronauer Kirchen-
gemeinde, die 3 214 Ge-
meindeglieder zählt? „Die
Gemeinschaft steht im Mit-
telpunkt“, heben sowohl
der Vikar als auch der Pastor
hervor. Dies zeigt nicht nur
die neue Homepage der Ge-
meinde, sondern auch ihre
Entstehung. Acht Ehrenamt-
liche haben sich zusammen-
gefunden, um das Projekt zu
stemmen. Das Interessante:
Alle Generationen im Alter
von 14 bis 76 Jahren waren
in der Arbeitsgruppe vertre-
ten. „Es ist ein generations-
übergreifendes Projekt“,
freut sich Stephan Dreytza,
der die Arbeit der Gruppe
als konstruktiv beschreibt.
Ein besonderer Dank gilt
auch Martin Helman, der als
Einzelunternehmer etwa
Homepages erstellt und
dem Team ehrenamtlich
zur Seite stand.
Im Vorfeld wurden ge-

meinsam Ziele für die Inter-
netseite festgelegt. Alle
Gruppen der Kirchenge-
meinde sollten sich im Netz
wiederfinden. „So hat man

St. Matthäi-Gemeinde ist online
Neue Homepage – und das Beste: Ehrenamtliche haben die Internetpräsenz gestaltet

Pastor Wolfgang Richter (links) und Vikar Stephan Dreytza präsentieren die Homepage (www.gruener-kirchturm.de) der St. Matthäi-
Kirchengemeinde. Im Hintergrund sind noch die gesammelten Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu sehen. � Foto: Klein
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GRONAU � Am morgigen
Sonnabend führt der Musik-
zug der Feuerwehr Gronau
wieder eine Altpapiersamm-
lung in Gronau durch. Es
wird darum gebeten, das ge-
bündelte Papier bis 8 Uhr an
den Straßenrand zu stellen.
Eine Anlieferung am Sam-
melplatz an der Werkstraße
ist ebenfalls möglich. Jeden
Mittwoch kann Altpapier zu-
dem in der Zeit von 9 bis 11
Uhr in Rheden am Hof von
Landwirt Kreth angeliefert
werden. Bei eventuellen
Rückfragen rund um die Alt-
papiersammlung des Musik-
zuges steht Jürgen Paul-
mann unter der Mobilnum-
mer 0151/28022595 zur Ver-
fügung.

Altpapier
wird gesammelt

EIME � Das Kindergottes-
dienst-Team lädt für kom-
menden Sonnabend, 11. Juli,
um 9 Uhr in die St. Jakobi-
Kirche ein. Passend zum
Sommer geht es diesmal um
Wüstenabenteuer und -ge-
fahren. Alle Kinder ab sechs
Jahren sind zur Kinderkir-
che eingeladen. Zum ge-
meinsamen Abschluss um
10.15 Uhr sind dann auch El-
tern, Großeltern und die Ge-
meinde willkommen.

Kinderkirche in
der Eimer Kirche

GRONAU � Das für Montag
13. Juli, vorgesehene Treffen
des Sozialverbandes Gronau
muss angesichts der Be-
triebsferien des Wirtshauses
„Kaiser Franz-Josef“ ausfal-
len. Der nächste Termin ist
am 17. August um 17 Uhr.

SoVD-Treffen
fällt aus

bote nach der Sommerpau-
se auf dem Programm. „Ent-
spannung – lass die Seele
baumeln“ bietet Barbara
Bartels aus dem Vorstand
des Vereins im September
im Gemeindehaus in Barfel-
de an. Der Kursus aber ist
bereits ausgebucht. Sollten

sich erneut zehn
Teilnehmer zu-
sammenfinden,
könnte ein weite-
rer Kursus ange-
boten werden.
Zur Besichti-

gung der Zucker-
fabrik in Nord-
stemmen lädt der
Landfrauenver-
ein für den 27.
Oktober um
17 Uhr ein. Das
letzte Angebot
für dieses Jahr ist
für den 14. No-
vember von 15
bis 17 Uhr im Ge-
meindehaus in
Barfelde vorgese-
hen: ein Käsese-
minar unter dem
Titel „Harzer Käse
selbst gemacht“.
Anmeldungen
nimmt Vorsitzen-
de Madeleine Dre-
scher unter der
Telefonnummer
05182/3018 ent-
gegen. � wd

wurden bei der Herstellung
von Schalen und Gartende-
ko aus Beton in der Scheune
von Georg Meyer in Betheln
benötigt. Unter der Anlei-
tung von Christina Planke
aus Hohenhameln entstan-
den auch hier tolle Unikate.
Nun stehen noch drei Ange-

ihnen die Biogasanlage in
Brüggen vor. Er beantworte-
te die Fragen der interes-
sierten Damen, die mit vie-
len Informationen über das
Heizen mit Biogas den
Nachhauseweg antraten.
Noch einmal Fingerfertig-
keit, Fantasie und Kraft

zum Schluss so überzeugt,
dass jede mindestens eine
FlascheWein und eine Tafel
Schokolade mit nach Hause
nahm.
Mit Wulf Warnecke aus

Burgstemmen war eine
Gruppe Landfrauen im
April verabredet. Er führte

RHEDEN � Ein abwechs-
lungsreiches Programm bie-
tet der Landfrauenverein
Gronau und Umgebung sei-
nen Mitgliedern: Bei vielen
Kursen und Workshops
steht die Kreativität im Vor-
dergrund. Im Januar bei-
spielsweise stand das Filzen
von Blumen, Accessoires
und Taschen auf dem
Programm. Unter Anlei-
tung von Dalia Szymans-
ki aus Banteln entstan-
den schöne Unikate.
Gleich im Februar wurde
in Giften mediterran ge-
kocht und anschließend
gemeinsam gespeist.
Kräftige Hände und

viel Kreativität waren
beim Flechten von Rank-
hilfen, Körben, Kugeln,
Osterschmuck und klei-
nen Sichtzäunen aus
Weidenreisern im März
Voraussetzung. Christine
Koziol aus Evensen
brachte die Techniken
näher. Mit erstaunlich
viel Kraft und Ausdauer
fertigten die Landfrauen
diverse Einzelstücke für
ihre Gärten und Fenster-
bänke an.
Wein und Schokolade –

wie passt das denn zu-
sammen? Dies erfuhren
die Landfrauen in der
Weingalerie in Springe.
Die Landfrauen waren

Vom Flechten über Filzen bis zum Genießen
Landfrauen bieten vielfältiges Programm an / Drei Kurse stehen in diesem Jahr noch an

Kräftige Hände und viel Kreativität sind beim Flechten von Rankhilfen, Körben, Kugeln und kleinen Sichtzäunen
aus Weidenreise gefragt. � Foto: Drescher
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BETHELN � Der MTV Bet-
heln bietet im Rahmen der
Ferienpass-Aktionen am
Freitag, 24. Juli, eine Fahrt
zur Freilichtbühne Oster-
wald an. Das Theaterstück
„Der Kleine Vampir“ wird
auf der Bühne gezeigt.
Treffpunkt ist um 14 Uhr
am Heinrich-Sievers-haus
in Betheln. Anmeldungen
nimmt Sabine Nolte unter
der Telefonnummer 05182/
51594 entgegen. Das Ange-
bot richtet sich an Jungen
und Mädchen ab fünf Jah-
ren aus der Gemeinde Bet-
heln. Wie die Veranstalter
der Ferienpass-Aktion ra-
ten, sollten die Teilnehmer
wettergeeignete Kleidung
tragen. Außerdem sollten
die Teilnehmer an Sitzscha-
len für die Autofahrt den-
ken.

Ferienpass: „Der
kleine Vampir“

EIME � Das für kommenden
Sonntag vorgesehene Ver-
bands-Posaunenfest muss
abgesagt werden. Stattdes-
sen ist ein Verbandsgottes-
dienst in der St. Jakobi-Kir-
che vorgesehen. Beginn des
Gottesdienstes ist um
10 Uhr.

Posaunenfest
wird abgesagt


