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gn BAD BENTHEIM. Die
Kolpingsfamilie Bad Bent-
heim veranstaltet von Frei-
tag, 9. Juni, auf Sonnabend,
10. Juni, eine Vater-Kind-
Übernachtung im Pfarr-
heim. Kinder zwischen
sechs und zehn Jahren sind
dazu willkommen. Die Teil-
nehmer treffen sich um 16
Uhr am Pfarrheim und
starten ab 16.30 Uhr mit ei-
ner Erkundung der Burg.
Anschließend wird gegrillt
und zum Einschlafen wer-
den schaurige Burg-Ge-
schichten erzählt. Am
Sonnabend geht es nach
dem Frühstück um etwa 10
Uhr wieder nach Hause.
Luftmatratzen und Schlaf-
säcke sind mitzubringen.
Es wird ein Beitrag von 10
Euro pro Erwachsenem
und 5 Euro pro Kind erho-
ben. Anmeldungen per E-
Mail an speker@kolping-
badbentheim.de.

Meldung

Übernachtung für
Väter mit Kindern

gn BAD BENTHEIM. Die
evangelischen Kirchenge-
meinden Bad Bentheims
feiern am Himmelfahrts-
tag um 11 Uhr einen Gottes-
dienst auf der Freilichtbüh-
ne. Bei Regen findet der
Gottesdienst in der refor-
mierten Kirche in Bad
Bentheim statt. Die Posau-
nenchöre aus Bentheim
und Gildehaus wirken mit.

Gottesdienst auf
der Freilichtbühne

BAD BENTHEIM. Für den
kleinen Mats Tegeder, der
erst im Februar auf die Welt
gekommen ist, war es ein auf-
regender Vormittag. Der jun-
ge Erdenbürger empfing am
Sonntag im Kreise von El-
tern, Paten und zahlreichen
Gemeindegliedern seine Tau-
fe. Was der Zeremonie aller-
dings eine ganz besondere
Note verlieh: Getauft wurde
Mats von Pastor Berend Ro-
sendahl, der mit diesem Got-
tesdienst seinen Dienstaus-
tritt beging. Mit stehenden
Ovationen nahm die Gemein-
de in der voll besetzten Kir-
che Abschied von ihrem lang-
jährigen Hirten.

Geboren 1953 in Leer, stu-
dierte Rosendahl in Kiel, Tü-
bingen und Göttingen, ehe er
wiederum in Ostfriesland
sein Vikariat ableistete. Als
Pastor wirkte er in Uelsen
und im Emsland, bis er 1997
in die Burgstadt kam. Als be-
sonders anregend empfand
er in den zurückliegenden
Jahren die Begegnungen mit
den Menschen, wie er am
Sonntag zum Ausdruck
brachte: „Dabei habe ich vie-

les gelernt, was nicht in Bü-
chern nachzulesen ist.“ Die
Zusammenarbeit mit dem
Kirchenrat hat er als frucht-
bar und schön empfunden.

Große Freude bereitete
ihm stets die Musik – sei es
durch die Orgel, den Posau-
nenchor, den Kinderchor
oder das Ensemble „Get To-
gether“, die alle auch beim
Abschiedsgottesdienst mit-
wirkten und von der Gemein-
de mit Applaus gelobt wur-
den. „Die Gottesdienste leben
durch die Musik“, brachte es
Rosendahl auf den Punkt und
würdigte auch das konstruk-
tive Zusammenspiel zwi-
schen Pastor, Organisten und
Küsterin. Rückblickend fass-
te er zusammen: „Das Ge-
meinsame hat mir den Rü-
cken gestärkt.“

Manfred Kokkelink, Vor-
sitzender des Kirchenrats,
sprach dem scheidenden Pas-
tor seinen Dank aus: „Nicht
nur für die Verkündigung des
Evangeliums von Jesus Chris-
tus in den Predigten und Got-
tesdiensten, Dank besonders
auch für deine Tätigkeiten in
den verschiedenen Kreisen
der Gemeinde und den vielen
Besuchen bei älteren Ge-
meindegliedern und allein-
stehenden Menschen.“

Insbesondere hätten dem
Theologen die Andachten
und Gespräche im Kurbad so-
wie die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen im Konfir-
mandenunterricht und im
Kindergottesdienst am Her-
zen gelegen. „Gerade den
Kindergottesdienst hast du
mit jungen Gemeindeglie-

dern wieder zu einer beacht-
lichen Stärke aufgebaut.“
Auch mit Blick auf die regulä-
ren Gottesdienste habe der
Pastor es geschafft, für höhe-
re Besucherzahlen zu sorgen,
indem er Ansprechpartner
und Ideengeber für besonde-
re Zusammenkünfte in der
Kirche fand.

Der Dank des Kirchenrats
galt darüber hinaus Rosen-
dahls Frau Cornelia, die sich
neben ihrer Tätigkeit für die
Hospizhilfe in diverse Kreise
der Gemeinde eingebracht
habe. „Euren Ruhesitz habt
ihr in Bad Bentheim ge-
wählt“, sagte Manfred Kokke-
link erfreut. „Das gibt uns
Hoffnung, dass ihr nicht voll-
ständig von uns Abschied
nehmt, sondern ihr uns in
der Gemeinde erhalten

bleibt.“ Pastor Heinz-Her-
mann Nordholt, Präses des
Synodalverbands Grafschaft
Bentheim, lobte an Rosen-
dahl seine sonore Stimme,
die zum Zuhören animiert,
seinen theologischen Tief-
gang, das freundliche Lä-
cheln und – augenzwinkernd
– seinen „Paul-Breitner-
Look“. „Du wirst uns in der
Runde der Kollegen fehlen“,
meinte er. Passend zu den vie-
len freundlichen Worten ging
Pastor Rosendahl in seiner
Predigt auf das Buch der
Sprüche Salomos im Alten
Testament ein, und erörterte
den Vers: „Ein Wort, geredet
zu rechter Zeit, ist wie golde-
ne Äpfel auf silbernen Scha-
len.“ Eine herzliche Stim-
mung herrschte auch nach
dem Gottesdienst beim Emp-

fang im Gemeindehaus. Dan-
kesworte, Segenswünsche
und Geschenke gab es von
Reiner Rohloff als Präses der
Classis der reformierten Pre-
digerinnen und Prediger in
der Grafschaft Bentheim,
vom lutherischen Bent-
heimer Pastor Hartmut Gie-
secke von Bergh, vom katho-
lischen Diakon Harry Löss-
ner sowie von den Mitarbei-
terinnen des Kindergottes-
dienstes.

Die Stelle von Pastor Ro-
sendahl wird nicht wieder be-
setzt. Die Verantwortlichen
arbeiten an einer nachhalti-
gen Lösung. Bis Sommer
2018 wird Pastorin Jenny
Robbert als temporäre „Feu-
erwehr-Kraft“ zur Unterstüt-
zung von Pastorin Heike Par-
schat tätig sein.

Gemeinde verabschiedet ihren Hirten
Reformierter Pastor Berend Rosendahl aus Bad Bentheim geht in den Ruhestand

Zwei Jahrzehnte lang hat
Berend Rosendahl als
Pastor in der reformierten
Gemeinde zu Bad Bent-
heim als Pastor gewirkt.
Am 1. Juni geht er in den
Ruhestand. Mit einem
Gottesdienst und in
Dankbarkeit wurde er am
Sonntag von Gemeinde-
gliedern und Weggefähr-
ten verabschiedet.

Von Sebastian Hamel

Seine freie Zeit widmet Berend Rosendahl nun insbesonde-
re seiner Familie. Fotos: Kersten

Herzensangelegenheit: Pastor Berend Rosendahl hat während seines Berufslebens immer
gerne neue Mitglieder begrüßt. Rosendahls letzte Taufe empfing Mats Tegeder.

gn SCHÜTTORF. Unbe-
kannte Täter haben am
Donnerstag in der Zeit von
8 bis 18 Uhr versucht, in ein
Wohnhaus an der Röntgen-
straße in Schüttorf einzu-
brechen. „Die Täter gelang-
ten über einen unver-
schlossenen Anbau in das
Einfamilienhaus. Anschlie-
ßend versuchten sie, eine
verschlossene Verbin-
dungstür zur Küche aufzu-
hebeln“, beschreibt die Po-
lizei den Tathergang. Die
Täter scheiterten. An der
Tür entstand Sachschaden.
Zeugen werden gebeten
sich unter der Telefonnum-
mer 05922 9800 mit der Po-
lizei Bad Bentheim in Ver-
bindung zu setzen.

Polizeibericht

Einbrecher
scheitern an Tür

GILDEHAUS. Viele hundert
Besucher haben am Sonn-
abend gemeinsam mit dem
niederländischen Hobby-
bierbrauer Chris Aarsen das
150-jährige Bestehen der Gil-
dehauser Privatbrauerei Dirk
Dennemann gefeiert. Aarsen
hatte zu diesem Jubiläum
eingeladen und mit der Ver-
pflichtung von Topbands aus
den Niederlanden für den nö-
tigen musikalischen Rock-
sound gesorgt, den es so in
Gildehaus nach Aussage der
Besucher noch nie gegeben
hat.

Am 1. April 2001 kaufte
Aarsen die vor dem Abbruch
stehende Gaststätte Schütte-
Hagelskamp, um an gleicher
Stelle an der Mühlenstraße in
Gildehaus ein schmuckes Ei-
genheim zu errichten. Der in-
zwischen verstorbene Wirt

Gerhard Hagelskamp
(„Schütten Ton“) erklärte
beim Kauf dem Amateur-
brauer, dass der Gildehauser
Dirk Dennemann (1838  bis
 1889) neben der Gastwirt-
schaft 1867 auch die älteste
und kleinste Bierbrauerei der
Welt auf dem Grundstück an
der Mühlenstraße besaß. Er
zeigte Aarsen die Wasser-
quelle, die sich in einem
Schacht aus Bentheimer
Sandstein mit einem Durch-
messer von 3,50 Meter in acht
Meter Tiefe befand.

Nach der Fertigstellung
seines Neubaus im Jahr 2004
kam er auf die Idee, nach der
alten Wasserquelle zu su-
chen, aus der Dennemann
damals sein Wasser zum
Bierbrauen entnahm. In mü-
hevoller Kleinarbeit entdeck-
te Aarsen die Quelle wieder
und setzte an diese Stelle als
Andenken an die historische

Kleinbrauerei ein „Dirk-Den-
nemann-Denkmal“.

Was viele Gildehauser bis
zu diesem Zeitpunkt nicht
wussten: Der Bierbrauer Dirk
Dennemann, den die Gilde-
hauser liebevoll „Dirms“
nannten, stellte ab 1867 für
die Einwohner der Perle den
Gerstensaft her, den sie in
seiner Gastwirtschaft genie-
ßen konnten. Aarsen, der die-
sen Beruf als Hobby in der
„Twents Bierbrouwersgilde“
erlernte, stellte für Privat-
zwecke aus dem alten Brun-
nen und mit dem Wasser, wie
früher bereits Dennemann,
ab 2004 wieder das „Dirk
Dennemann – Gildehauser
Urpils“ her. Dazu gesellt sich
noch eine kleine Brauerei im
Garten von Chris Aarsen.

Dort war am Sonnabend
kaum noch ein Platz zu be-
kommen, da zahlreiche Besu-
cher einmal einen Blick in die

kleine Bierbrauerei erha-
schen wollten. Zum Jubiläum
braute Aarsen ein wenig
mehr von dem heiß begehr-
ten „Gildehauser Urpils“,
trotzdem war dieses in Win-
deseile vergriffen.

Eröffnet wurde die Jubilä-
umsparty um 14 Uhr von Bad
Bentheims Bürgermeister Dr.
Volker Pannen. Bei dem um-
fangreichen Angebot von elf
verschiedenen Biersorten,
die Aarsen besorgt hatte, kam
auch nach Einschätzung des
Bürgermeisters jeder Bier-
kenner auf seine Kosten. „Gil-
dehaus hat sich schön entwi-
ckelt“, sagte Pannen.

Chris Aarsen hatte die
Mühlenstraße in Gildehaus
zum Schauplatz eines Rock-
musikfestivals umgestaltet.
Nach den Auftritten der Pop-
Rock-Countryband „The
Coast“ sowie der niederländi-
schen Sängerin „Pearl“, die

für einen tollen musikali-
schen Nachmittag sorgten,
erreichte die Stimmung ih-
ren Höhepunkt mit der aus
Den Haag kommenden und
bekannten Band „The
Clarks“. Die Rockband prä-
sentierte in Gildehaus mit
den Sounds der 1960er- und
1970er-Jahre ihre absolute
Spezialität: Medleys aus den
„goldenen Jahren“, unter an-
derem von Elvis Presley, den
Beatles und den Rolling Sto-

nes, und sorgten für einen
stimmungsvollen Abend.
Fehlen durften dabei insbe-
sondere auch nicht die Hits
„Love Me Tender“ und
„Heartbreak Hotel“ von Elvis
Presley, „Yesterday“ und „All
My Loving“ von den Beatles
sowie „Wild Horses“ und „Sa-
tisfaction“ von den Rolling
Stones, die noch heute auf
vielen Festen gespielt wer-
den. Großen Applaus gab es
auch für die orientalische

Tänzerin, die während ihres
Auftritts viele Blicke auf sich
zog. Während der Feier bot
sich ein tolles Bild, wie Deut-
sche und Niederländer ge-
meinsam tanzend und sin-
gend dieses 150-jährige Jubi-
läum der Dirk Dennemann
Bierbrauerei feierten.

Gildehauser Urpils ist schnell vergriffen
Viele Gäste feiern 150-jähriges Bestehen der Dirk-Dennemann-Privatbrauerei

Von Hermann Dobbe

Auf das 150-jährige Bestehen der Dirk-Dennemann-Privatbrauerei haben am Sonnabend
viele Gildehauser und Niederländer gemeinsam angestoßen. Foto: Dobbe

■ Auf GN-Online gibt es viele
weitere Fotos in einer Galerie.
Einfach Online-ID @2197 im
Suchfeld eingeben.

Die Künstler der „Ateliergemeinschaft Rheine-
Kunst“ stellen ab dem 3. Juni im Haus Westerhoff
in Bad Bentheim aus. Das Team mit 16 Jahren Gale-
rie-Erfahrung setzt seine Aktivitäten mit Gemein-
schafts- und auch Einzelausstellungen fort. Neun
Künstler zeigen ein breites Spektrum in verschiede-
nen Techniken der überwiegend abstrakten Malerei.
Aber auch Bildhauerei und Goldschmiedearbeiten
sind Bestandteile der vierwöchigen Ausstellung. Es
sind immer Künstler anwesend und nehmen sich
gerne Zeit für Gespräche. Die Ausstellung läuft vom
3. bis 25. Juni, sie ist für das Publikum zugänglich
sonnabends von 14 bis 18 Uhr und an Sonntagen
von 11 bis 18 Uhr. Foto: privat

„Kunstpfade“ in Bentheim

BAD BENTHEIM. Wer in
den kommenden vier Wo-
chen das Bentheimer Atelier
an der Wilhelmstraße be-
sucht, der sieht gleich vier
kleine Ausstellungen in Einer
vereint. Die vier Mitglieder
der Künstlergruppe 4:1 stel-
len ihre Arbeiten zum Thema
„Spurensuche“ aus. Das Be-
sondere: In ihrer Kreativität
setzen sich die Künstler aus
dem Ruhrgebiet keine Gren-
zen als Gruppe, auch wenn
sie die Ausstellungen zusam-
men konzipieren. „Wir haben
eher zufällig festgestellt, dass
wir alle nach den Anfängen
suchen“, erklärte Künstlerin
Raimunde Grave das Thema
„Spurensuche“.

Die Essenerin hat das Ziel,
dass die Betrachter ihrer
Werke ihre eigenen Ge-
schichten wiedererkennen.

Dafür hat sie Puppen in Sze-
ne gesetzt, oder „Tischtücher
von Mutti“ mit Sprüchen be-
stickt. „Der eine Besucher er-
innert sich an seine Lieb-
lingspuppe, ich erinnere
mich an meine Mutter und
wie sie die Spielsachen im-
mer wieder repariert hat“, er-

zählt Grave. Viel Großflächi-
ger sieht die Kunst ihres Kol-
legen Malte Sonnenfeld aus.
Er hat zwei Lastwagenplanen
bemalt und im Garten des
Ateliers ausgebreitet. Auf der
einen ist neben Alexander
von Humboldt ein Mobiltele-
fon zu sehen: „Er ist der gro-

ße Entdecker, der Botaniker.
Das Handy nimmt den Men-
schen heute diese Neugierde
ab. Das finde ich schade“, er-
klärt Sonnenfeld. Wilko Mei-
borg, der Jüngste in der
Künstlertruppe, verbindet
Medien mit Kunst. Er zerstü-
ckelt Fragemente aus Dateien
und zeigt sie in ganz anderer
Art und Weise.

Nike Seifert hat Fragment-
stücke ihrer anderen Bilder
zu einem Werk auf Plexiglas
gedruckt. „Es sind quasi die
Spuren meiner eigenen Ver-
gangenheit.“ „Es ist unsere
zweite Ausstellung zusam-
men“, berichtete Grave. Sie
hatte Bad Bentheim vorge-
schlagen, da sie dort so posi-
tive Erfahrungen gemacht
habe.

Die Ausstellung ist bis zum
11. Juni sonntags in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr und nach
Vereinbarung geöffnet.

Vier Künstler gehen auf Spurensuche in Bad Bentheim
Neue Ausstellung im Atelier an der Wilhelmstraße eröffnet

Von Laura Fühner

Vier Künstler, eine Ausstellung: (von links) Raimunde
Grave, Malte Sonnenfeld, Wilko Meiborg und Nike Seifert zei-
gen ihre Werke im Bentheimer Atelier. Foto: Kersten


