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NEUENHAUS Mit Matthieu
van den Bos verstarb vor eini-
gen Tagen jemand, der die
kulturelle Landschaft in der
Grafschaft Bentheim ent-
scheidend mitgeprägt hat. Er
hat mit seinem Wirken die
Landesgrenze zu den Nieder-
landen komplett verwischt
und mittels Musik und Thea-
terkunst für gute Unterhal-
tung gesorgt. Mit seiner Frau
Armanda ten Brink hat er in
den vergangenen Jahren vie-
le Projekte realisiert.

So gingen beide mit ihrem
vielfach beachteten biografi-
schen Musiktheater zum Le-
ben von Edith Piaf auf Tour-
nee in Deutschland und den
Niederlanden. Weitere Ideen
folgten. So bleiben die teils
kolossalen Inszenierungen
der „Carmina Burana“ in der
Keksfabrik Borggreve oder
im Kloster Frenswegen mit
mehreren Hundert nieder-
ländischen und deutschen
Sängerinnen und Sängern
ebenso in guter Erinnerung
wie die mitreißende Darbie-
tung des Stückes „The Peace-
makers“ von Karl Jenkins in
Emlichheim und Neuenhaus.
Letzteres führte sogar dazu,
dass es Matthieu van den Bos
gelang, mit einer Delegation
von über 70 Sängerinnen und
Sängern aus der Grafschaft
Bentheim und den Nieder-
landen an der Weltpremiere
eines neuen Werkes von Karl
Jenkins in der Carnegie Hall
in New York mitwirken zu
dürfen. Im Folgejahr organi-
sierte Matthieu van den Bos
eine Konzertreise nach Ita-
lien, um erneut mit Sängerin-
nen und Sängern aus der
Grafschaft und den Nieder-
landen bei „Figaro“ mitzu-
wirken.

Allein durch diese Reisen
hat Matthieu van den Bos vie-
le Freundschaften zwischen
Niederländern und Deut-

schen entstehen lassen und
gefördert. Mit „Chor Signor“
gründeten ten Brink und van
den Bos einen Herrenchor,
bestehend aus gut 20 Senio-
ren ab dem 70. Lebensjahr,
und bescheren den Chorsän-
gern seither viel Freude. Es
war für den Niederländer ei-
ne besondere Herzensangele-
genheit.

Matthieu van den Bos, ge-
lernter Bühnenbildner, ver-
stand sich nicht nur als tech-
nischer Begleiter solcher Er-
eignisse. Vielmehr war er der
kreative Kopf und fungierte
mit äußerster Präzision und
einem guten Gespür für das
Zusammenspiel von Requisi-
te, Licht und Ton als Regis-
seur und Dramaturg. Wenn
er auch eigentlich nie zufrie-
den war mit dem Ergebnis
seiner Arbeit und die Zusam-
menarbeit mit ihm auch
wahrlich nicht immer ein-
fach gewesen ist, so war seine
Leidenschaft für die Kunst,
das Theater und die Musik
stets spürbar. Armanda ten
Brink und er bildeten dabei
eine kreative Symbiose und
machten damit Projekte in

der Region möglich, die ih-
resgleichen suchen. Eine ty-
pische Begleiterscheinung in
diesem Zusammenhang war
van den Bos‘ ironischer Witz,
der so manches Mal auf die
Eigenarten der bürokrati-
schen Hürden, insbesondere
in Deutschland als auch auf
die Allüren von Entschei-
dungsträgern abzielte. In
Rotterdam aufgewachsen
war er ein Kind der Arbeiter-
klasse. Die sechziger Jahre
haben ihn geprägt. Die Liebe
zu seiner Geburtsstadt hat er
nie verloren, doch später in
Enschede und Neuenhaus
seine Heimat gefunden.

Sein letztes Projekt, eine
ursprünglich für Mai 2020
geplante Aufführung des Ab-
ba Musicals „Chess“ im Klos-
ter Frenswegen, konnte nicht
mehr realisiert werden.

Mit nur 67 Jahren starb
Matthieu van den Bos an ei-
nem Krebsleiden. Mit ihm
verlieren wir einen streitba-
ren, gerechten, humorvollen
und enthusiastischen Mann
der Kunst und Kultur in un-
serer niederländisch-deut-
schen Region.

Kultur in der Grafschaft
entscheidend mitgeprägt

Zum Tode von Matthieu van den Bos

Von Dr. Hendrik Veldink

Matthieu van den Bos starb Ende Mai im Alter von 67 Jah-
ren an einem Krebsleiden. Foto: Meppelink

HOOGSTEDE Seit Mai 1985
war er als Pastor in der evan-
gelisch-reformierten Kir-
chengemeinde in Hoogstede
tätig. Ende Juni läuft seine
Amtszeit offiziell ab. Am ver-
gangenen Sonntag, 7. Juni,
nahm Pastor Günther ter Stal
offiziell Abschied von seiner
Kirchengemeinde. Und die-
ser Abschied musste ange-
sichts der Coronakrise an-
ders ablaufen als vergleich-
bare Feiern.

„Wir haben am Sonntag
mehrere Gottesdienste mit
mehreren hundert Besu-
chern gefeiert, aber mit den
Abstandsregeln und Ein-
schränkungen, die uns in die-
ser Krise vorgegeben sind“, so
ter Stal. So gab es nur die ver-
kürzten Gottesdienste, an ei-
nen Empfang oder ein Ge-
meindefest war nicht zu den-
ken. Deshalb hatte das Ab-
schiednehmen für den dem-
nächst 63-jährigen gebürti-
gen Nordhorner schon im

April begonnen: Bei einer Ab-
schiedsreise durch seine
weitläufige Gemeinde verab-
schiedete Günther ter Stal
sich in den sieben Gemeinde-
bezirken Bathorn, Berge, Bat-
horner Diek, Hoogstede, Kal-
le-Arkel, Scheerhorn und
Tinholt. Dabei entstanden je-
weils kurze Videos, in denen
ter Stal die Geschichte der
Ortschaft und
ihres kirchli-
chen Lebens
vorstellt. Sie
sind auf der
Internetseite
der Gemeinde
zu sehen und auch auf Youtu-
be zu finden.

„Am 30. Juni 2020 endet
mein Weg, den ich als refor-
mierter Pastor zusammen
mit meiner Frau und Euch in
Hoogstede gegangen bin“,
schreibt ter Stal in einem
ebenfalls im Internet nachzu-
lesenden persönlichen Wort
an seine Gemeinde. Begon-
nen hatte dieser Weg nach
dem Theologiestudium in Er-

langen, Bonn und Göttingen
mit dem Vikariat ab 1981 im
ostfriesischen Ditzum. Dort
war er anschließend auch als
Pastor tätig, ehe er 1985 nach
Hoogstede wechselte.

„Zusammen mit Euch habe
ich mich über Vieles freuen
dürfen; aber wir haben auch
gelitten, wo uns Lasten im
Leben auferlegt wurden: Da

gab es die per-
sönliche Be-
gegnung bei
Hausbesu-
chen; die freu-
digen Momen-
te bei Taufen,

Konfirmationen, Trauungen,
Ehejubiläen und Geburtsta-
gen.

Da waren aber auch die
schweren Momente bei Kran-
kenbesuchen und Trauerfei-
ern. Besonders an Sonntagen
haben wir Gottesdienste ge-
feiert und uns so unseres
Glaubens vergewissert.“
Günther ter Stal erinnert sich
an „herausfordernde Aufga-
ben“ wie den Bau des Kirch-

turms, die Anschaffung neu-
er Glocken, die Renovierung
der Kirche und des Gemein-
dehauses und die Neugestal-
tung und Erweiterung des
Friedhofs.

Er erinnert an Jubiläen wie
das 200-jährige Bestehen der
Kirchengemeinde im vergan-
genen Jahr. Und er ist „immer
noch tief beeindruckt, wie
groß die Verbundenheit mit
unserer Gemeinde“ immer
gewesen ist.

Günther ter Stal dankt den
vielen ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Helfern für ihre
Unterstützung, „ohne die
sehr vieles in den 35 Jahren
meines Pfarrdienstes nicht
möglich gewesen wäre“. Sei-
nen Ruhestand will ter Stahl
gemeinsam mit Ehefrau Fen-
na in Hoogstede verbringen.

Die Videofilme über die
Gemeinde sind im Internet
auf www.hoogstede.refor-
miert.de oder auf Youtube
unter „Reformierte Kirche
Hoogstede“ zu sehen.

„Habe mich über Vieles freuen dürfen“
Reformierte Gemeinde Hoogstede verabschiedet Pastor ter Stal

Von Rolf Masselink

Nach 35 Jahren verabschiedet in den Ruhestand: Der reformierte Pastor Günther ter Stal von der reformierten Gemeinde
Hoogstede, hier mit Ehefrau Fenna und Mitgliedern des Kirchenvorstands. Foto: privat

Günther ter Stal
erinnert an große

Aufgaben während
seiner Amtszeit

SCHÜTTORF/BAD BENT-
HEIM Der Schulabschluss ist
für junge Menschen ein ganz
besonderes Ereignis im Le-
ben. Wegen der Corona-Pan-
demie sind große Feiern der-
zeit nicht möglich, trotzdem
wollen die Obergrafschafter
Abschlussjahrgänge aus dem
Sekundarbereich I das Beste
aus der aktuellen Situation
machen: Sie wollen gemein-
sam feiern und setzen dabei
auf ein Konzept, das sich
während der Corona-Krise
bereits bewährt hat - die Au-
todisco am Index.

Dort werden am Donners-
tag, 2. Juli, Schüler der Ober-
schule Schüttorf, der Real-
schule Bad Bentheim, der

Hauptschule Gildehaus so-
wie der Erich-Kästner-För-
derschule aus Schüttorf zu-
sammen feiern. Willkommen
sind auch Freunde, Eltern,
Bekannte, Lehrer oder Ehe-
malige. Die Idee, die Ab-
schlussfeier auf diese Art zu
gestalten, ist dabei unabhän-
gig voneinander in Schüttorf
und Bad Bentheim entstan-
den. An der Schüttorfer Ober-
schule kam der Vorschlag aus
der Elternschaft.

„Unsere Eltern haben
schon viel Zeit in die Organi-
sationsarbeit investiert“, lobt
Simone Schrader, an der
Oberschule Schüttorf zustän-
dig für die Öffentlichkeitsar-
beit. „Wir haben zum Beispiel
die Tickets selber drucken
lassen.“ An den Schulen im

Sekundarbereich I sei es üb-
lich, dass die Eltern die Ab-
schlussfeiern organisieren,
die über den Verkauf von Ein-
trittskarten finanziert wer-
den. Es sind keine offiziellen
Schulveranstaltungen. So
wird in Schüttorf am Schul-
jahresende
immer in der
Mensa gefei-
ert. Weil das in
diesem Jahr
nicht möglich
war, entstand
die Idee mit der Autodisco.
Beim Index angefragt hat
auch Bad Bentheims Bürger-
meister Dr. Volker Pannen.
Dort erfuhr er von den Plä-
nen der Schüttorfer Ober-
schule. Die Verantwortlichen
aus den beiden Nachbarstäd-

ten stimmten sich ab und be-
schlossen, die Party gemein-
sam zu machen und stellten
ein Organisationsteam zu-
sammen. „Es ist schön, dass
wir das Ganze jetzt als Ge-
meinschaftsprojekt organi-
sieren“, freut sich Simone

Schrader. Und
auch Simone
Wipking, Lei-
terin der Real-
schule Bad
Bentheim, ist
von der Idee

angetan: „Dass alle Obergraf-
schafter Schulen gemeinsam
feiern, ist die beste Lösung.“
Im Raum hatte zuvor auch
die Möglichkeit gestanden,
dass Schüttorfer und Bent-
heimer getrennt voneinan-
der an unterschiedlichen Ta-

gen am Index feiern. Doch so
können die Kosten, an denen
sich die Städte Schüttorf und
Bad Bentheim beteiligen, auf
mehrere Schultern verteilt
werden. „Auch das Index ist
uns sehr entgegengekom-
men“, hebt Simone Schrader
hervor. Genauso wie der „Top
Act“ des Abends: Für die rich-
tige Partymusik wird unter
anderem der Künstler „Lo-
renz Büffel“ mit seinem Hit
„Jonny Däpp“ sorgen. Darü-
ber hinaus soll es auch Raum
für Beiträge von Schülern, El-
ternvertretern oder Lehrern
geben. Ein Fotograf wird au-
ßerdem zu jedem Auto kom-
men und Erinnerungsfotos
machen. „Wir wollen einfach,
dass die Schüler in dieser au-
ßergewöhnlichen Situation,

in der kaum etwas stattfin-
den kann, eine schöne Ab-
schlussfeier haben, an die sie
sich lange erinnern werden“,
sagt Simone Schrader.

250 Eintrittskarten befin-
den sich im Verkauf. So viele,
wie das Index auch sonst zu
den Autodiscos zulässt. Die
Tickets kosten 20 Euro pro
Auto. In den Fahrzeugen dür-
fen maximal vier Personen
aus zwei Hausständen sitzen.

Die Abschlussfeier ist so-
mit schon einmal gesichert.
Unter welchen Gegebenhei-
ten die Schüler zuvor ihre
Zeugnisse erhalten werden,
ist derzeit noch nicht klar.
„Am Mittwoch soll es dazu
weiteren Informationen von
Kultusminister Tonne ge-
ben“, sagt Simone Wipking.

Schüler feiern Abschluss mit Autodisco
Gemeinsame Party für Schüttorfer und Bad Bentheimer Absolventen / 250 Tickets werden verkauft

Von Jonas Schönrock

Die Auto-Discos am Index sind inzwischen ein bewährtes Konzept in der Corona-Krise. Foto: Schröer 

„Lorenz Büffel“ sorgt
mit Partymusik für
Stimmung bei der
Abschlussparty

NEUENHAUS Unbekann-
te haben in der Nacht vom
3. auf den 4. Juni, zwischen
22 und 8 Uhr, im Liguster-
weg in Neuenhaus die Sei-
tenscheibe eines roten
Chevrolet Matiz einge-
schlagen. Der Wagen war
unter einem Abdach auf ei-
ner Grundstückszufahrt
geparkt. Es wurde nichts
entwendet. Hinweise
nimmt die Polizei in Neu-
enhaus unter Telefon 05941
4429 entgegen.

Polizeibericht

Autoscheibe auf
Zufahrt zerschlagen

WIETMARSCHEN Der
erste Taubenpreisflug der
Reisevereinigung Meppen
startete am 17. Mai in Lü-
denscheid. Um 8.15 Uhr
wurden 1964 Tauben aus
66 reisenden Schlägen auf-
gelassen. Die erste Taube
erreichte ihren Heimat-
schlag beim Züchter Heinz
Bentlage um 10.09 Uhr. Das
Ergebnis des Vereins „Hei-
matliebe Wietmarschen“:
1. 2. 3., 5. 6., 7. und 9.: Eck-
hard Veeltmann, 4.: Georg
Klinge, 8.: Heinrich Osse-
forth sowie 10.: Mario Hol-
lefeld. Der zweite Preisflug
startete am 24. Mai ab Hai-
ger mit einer Entfernung
von 222 Kilometern. Die
Tauben wurden um 7.10
Uhr aufgelassen. Die erste
Taube erreichte ihren Hei-
matschlag beim Züchter
Günter Prange in Meppen
um 9.40 Uhr. Das Ergebnis
des Vereins „Heimatliebe
Wietmarschen“: 1. bis 3.:
Mathias Backherms sowie
4. bis 10.: Gebrüder Krä-
mer.

Meldungen

„Heimatliebe“
startet in die Saison


