
Das historische Pfarrhaus unserer Kirchengemeinde (1870/1871) wurde mit 

freundlicher Unterstützung auch der Bingo-Umweltstiftung umgebaut zu 

einem Gemeindehaus mit Gemeindebüro und Amtszimmer der Pfarrerin.  

Wir sind dankbar, dass wir nun ein so schönes und einladendes Haus für die 

Arbeit unserer Kirchengemeinde nutzen können.  

Am 29. September 2019 wurde es mit einem feierlichen Gottesdienst und 

Empfang eröffnet und wird seitdem von Menschen jeglichen Alters und 

unabhängig von ihrer Gemeindezugehörigkeit gern besucht.  

 

  
 

Mit dem Umbau und der damit verbundenen Nutzung des Hauses durch die 

Öffentlichkeit geht nun einher, dass der große Bereich vor dem Pfarrhaus 

besonderer Pflege bedarf. 

Zur Zeit entsteht im weitaus größten Teil des Vorgartens eine Wiese.  

Hier finden Insekten, Vögel und weitere Tiere Lebensraum und Nahrung. 

Bei der Pflege des Vorgartens sammeln sich Gartenabfälle, die einen 

entsprechenden Ort benötigen. Ähnliches gilt für den alten Friedhof um die 

Evangelisch-reformierte Kirche Lengerich, deren älteste Teile mehr als 1000 

Jahre alt sind. Auch dieser Bereich bedarf ständiger Pflege, bei der 

Wertstoffe anfallen (Rasenschnitt, Lindenblüten, Laub).  
 

Die bei den Arbeiten vor Kirche und Gemeindehaus anfallenden Wertstoffe 

werden vom Kompostplatz zum etwa 3 km entfernten Wertstoffhof gebracht.  
 

Für heutige landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge war die bisherige Zufahrt zum 

Kompostplatz zu eng geworden. Bei Nässe war der Kompostplatz im 

Kirchrasen, unter dem sich der alte Friedhof des Dorfes befindet, schwer oder 

überhaupt nicht erreichbar. So musste über längere Zeiträume der Kompost 

gelagert werden, um den Rasen nicht zu sehr zu beschädigen. Dies war nicht 

ansehnlich und nicht hygienisch und eine Einladung, private Abfälle dorthin 

zu bringen. 
 



Nun ist der Kompostplatz neu gestaltet worden: Er wurde eingefasst und mit 

einer eigenen Durchfahrt hinter dem Kirchgrundstück versehen. Auf diese 

Weise soll der Abtransport der Wertstoffe unabhängig von Jahreszeit und 

Witterung erleichtert und das gesamte Gelände um die Baudenkmäler 

Pfarrhaus (jetzt Gemeindehaus) und Evangelisch-reformierte Kirche so 

gepflegt wie möglich gehalten werden. 

Besonders in diesen Monaten der Corona-Zeit halten sich sehr häufig 

Menschen auf dem Gelände auf und erfreuen sich an dem vielen Grün 

zwischen den alten hohen geschützten Bäumen. Hoffnungszeichen in dieser 

besonderen Zeit. 
 

Die ortsbildprägenden Baudenkmäler Kirche und Gemeindehaus erfahren 

durch die sie umgebenden Grünanlagen (Garten, alte Linden, weitere 

geschützte Bäume) eine weitere Aufwertung und einladende Wirkung.  

Viele Pflanzen und Tiere haben sich hier angesiedelt, viele Menschen aus 

dem Dorf und auch Fahrradtouristen verweilen hier gern. 
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Nachher: 
 

  
 

(Blick zur Ev.-ref. Kirche)    (Blick zum Pfarrhaus/Gemeindehaus) 


