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BAD BENTHEIM Die evan-
gelisch-reformierte Kirche in
Bad Bentheim stammt, so
wie sie heute zu sehen ist, aus
dem Jahr 1696. Doch es gab
schon davor eine Kirche, die
urkundlich erstmals am 15.
Dezember 1321 erwähnt wur-
de. Jetzt – zur Feier des 700-
jährigen Bestehens der Kir-
che – soll der noch vorhande-
ne, alte gotische Gewölbe-
raum aus der Vorkirche in ei-
nem ersten Schritt frisch ge-
strichen und später zusam-
men mit dem Kirchinnen-
raum in einem Zug renoviert
werden.

„Von der ersten Kirche ist
ein Raum in der nordöstli-
chen Ecke des heutigen Ge-
bäudes erhalten. Die Mauern
bestehen aus Bentheimer
Sandstein“, berichtet Pastor
Hans-Jürgen Schmidt über
seine ehemalige Dienstkir-
che. Der Raum sei von außen
nicht sichtbar, weil er beim
Bau der heutigen Kirche um-
mauert worden sei. Der Pas-
tor im Ruhestand forscht seit
vielen Jahren über das Bau-
werk, das, wie er sagt, einige
Ähnlichkeiten mit dem rund
20 Jahre älteren katholischen
Gotteshaus in der Stadt auf-
weise.

Anlässlich des Jubiläums
hat der historisch versierte
Pensionär einen neuen Bei-
trag im aktuellen Grafschaf-
ter Jahrbuch über die erste
Gemeindekirche in der Burg-
stadt veröffentlicht und sich
ausführlicher dem alten Ge-
wölberaum gewidmet: Der
Raum sei auf tiefsitzenden
hohlkehligen Rippen gotisch
gewölbt, ist dort zu lesen und,
dass in dem Scheitelpunkt
der mit einer Blätterrosette
geschmückte Schlussstein
sitze. Außerdem befänden
sich an der Nordseite ein
schlichtes romanisches Fens-
ter und an der Südseite ein
Fenster mit gotischem Maß-
werk. Der Raum, der in einer
alten Schrift als Gerkammer
bezeichnet wird, war nichts
anderes als die Sakristei und
ist voll unterkellert.

Hans-Jürgen Schmidt öff-
net die hölzerne Falltür im
Boden. Der Lichtkegel fällt
auf eine Sandsteintreppe, die
nach unten führt und lässt
die aus Backstein gemauerte
Decke des Kellerraums er-
kennen. „Es handelt sich hier
um die ehemalige Gruft der
Grafen von Bentheim“, er-
klärt Schmidt. Solange diese
der katholischen Konfession
angehörten, wurden sie im
katholischen Kloster Frens-
wegen bestattet. Dem evan-
gelisch-reformierten Adels-
haus stand das Kloster später
nicht mehr als Grabgelege

zur Verfügung. Aus dem
Grund ließ Arnold II. (1554
bis 1606) den Grabkeller in
der Bentheimer Kirche er-
richten und wurde nach sei-
nem Tod dort beigesetzt.

Heute ist der Raum leer.
Die Sakristei wurde lange für
die Aufbewahrung der Ge-
wänder und die liturgischen
Geräte genutzt. Doch welche
Funktion hatte der Raum ur-
sprünglich? „Die Lage der
Fenster zeigt eindeutig, dass
er nach Norden und Süden
geöffnet war“, schlüsselt
Schmidt auf. Der Raum sei
nach Osten ausgerichtet, was
dafür spreche, dass sich an
der Stelle der Chor mit dem
Altar befunden habe.

Im angrenzenden Kirch-
körper sind die Grabplatten
von Eberwin III. (gestorben
1562) und seiner Gattin, Grä-

fin Anna von Tecklenburg
(gestorben 1582), ausgestellt.
Bei einer Renovierung der
Kirche im Jahr 1961 habe
man den Grabstein Eberwins
unter dem Sandsteinfußbo-
den entdeckt, schildert
Schmidt und ergänzt: „Dieses
Grabmal stammt noch aus
der ersten Kirche. Ursprüng-
lich lag es auf dem Fußboden
unter der Empore und wurde
bei der Errichtung der Orgel-
empore Ende des 18. Jahr-
hunderts beschädigt.“ An der
nördlichen Ostwand ist das
Grabmal der Gräfin zu sehen,
zwischen beiden Steinen
führt eine Holztür in den Ge-
wölberaum, in dem bis heute
der steinerne Sarkophag der
Prinzessin Amalia Amena –
einer Tochter Arnold II. und
seiner Frau Magdalena von
Neuenahr – die 1584 im Alter

von drei Jahren starb. „Der
Keller unter dem Altar ist in
den vorreformatorischen
Kirchen die Krypta und tradi-
tionell für das Begräbnis der
Landesherren“, weiß
Schmidt.

Über die Größe der ersten
Kirche lasse sich leider nichts
sagen. „Mit Sicherheit
schloss sich der Kirchraum in
westlicher Richtung an. Sei-
ne Breite war wohl größer als
die des Altarraums“, vermu-
tet der Hobbyhistoriker und
überlegt, ob das Kirchen-
schiff aus Sandstein oder viel-
leicht sogar ein Fachwerkbau
war. „Möglicherweise hatte
die Kirche Ähnlichkeit mit
den etwas älteren Kirchbau-
ten in Ohne und Gildehaus“,
nimmt er an.

Für den Kirchenrat war
das diesjährige Jubiläum

nicht nur ein Grund, ein Fest-
programm auszuarbeiten,
sondern auch eine Gelegen-
heit, den historischen Gewöl-
beraum aus dem Dornrös-
chenschlaf zu holen. „Die Sa-
kristei ist nachweislich der
älteste Raum in der Kirche.
Über Jahre wurde er als Ab-
stellraum genutzt, was viel zu
schade ist“, erzählt Lydia
Lödden vom Kirchenrat. Im
vergangenen Sommer habe
man mit dem Aufräumen be-
gonnen. Zum Jubiläum wolle
man den Raum sauber ma-
chen, weiß streichen und ihn
so wieder ins Bewusstsein
der Allgemeinheit rücken.
Ziel sei die komplette Sanie-
rung und Nutzung des
Raums, erklärt die Bad Bent-
heimerin. Das solle aller-
dings erst später im Rahmen
der anstehenden Renovie-

rung des Kirchinneren ge-
schehen.

Im vergangenen Sommer
hat ein fünfköpfiger Arbeits-
kreis aus der Gemeinde ein
Jubiläumsprogramm ent-
worfen. „Wir waren mit so
viel Enthusiasmus dabei,
doch Corona hat uns wäh-
rend der Planung zwischen-
durch ziemlich niederge-
schlagen“, berichtet Lydia
Lödden. Trotzdem war der
Wunsch da, Pläne zu schmie-
den, anstatt den Kopf in den
Sand zu stecken. „Wenn die
Lage es erlaubt, soll das Jubi-
läum nach Ostern mit einem
Vortrag von Pastor Schmidt
über die Kirchengeschichte
beginnen. Für diese wie für
alle anderen Termine ist eine
Anmeldung online erforder-
lich“, informiert Lödden. Am
27. Mai ist eine Vortragsver-

anstaltung mit dem Histori-
ker Ulrich Oettel und Bürger-
meister Dr. Volker Pannen
vorgesehen. Ende Juni soll
ein Open-Air-Gottesdienst
auf dem Kirchgelände mit
Kirchenpräsident Dr. Martin
Heimbucher stattfinden so-
wie anschließend ein Bürger-
Picknick mit Essbarem aus
dem eigenen Korb und ein
Auftritt der A-cappella-Grup-
pe „Wirsing“.

Für den 24. September
wurde die Musikgruppe „6
Zylinder“ engagiert. Am Re-
formationstag möchte die
Gemeinde zusammen mit der
örtlichen Kino-AG und dem
mobilen Kino Niedersachsen
zu einem Filmabend in die
Kirche einladen. Ein Gottes-
dienst am 7. November in Gil-
dehaus soll den Abschluss
bilden.

Zum Jubiläum neue Pläne für die alte Sakristei
Evangelisch-reformierte Gemeinde Bad Bentheim feiert 700-jähriges Bestehen ihrer Kirche

Von Susanna Austrup

Unter dem heutigen Kirchengebäude befindet sich noch ein alter Gewölbekeller, der aus der Zeit stammt, als dort die erste
Bentheimer Gemeindekirche stand. Archivfoto: J. Lüken

Eine schwere Falltür verschließt den Keller, der früher den
Grafen als Gruft diente. 

Der Schlussstein im Scheitelpunkt des Gewölbes wird von
einer Blätterrosette geschmückt. Fotos: Austrup

Die Vorkirche stammt aus dem Jahr 1321 und musste 1696
dem neuen Bauwerk weichen. 

Die älteste Bent-
heimer Kirche ist
die Katharinen-
kirche, die ehe-
malige Kapelle
der Burg. Mitte
des 13. Jahrhun-
derts erhielt zu-
nächst Gilde-
haus eine eigene
Pfarrei, das Dorf
bekam dadurch
den Namen
„Nienkerken“.
Bentheim besaß
anfangs also kei-
ne eigene Kirche
und gehörte erst
zu Schüttorf (ers-
te Pfarrei 802),
dann zu Gilde-
haus. Eine Ur-
kunde des Bi-
schofs von
Münster belegt
im Jahr 1321 die
im Entstehen be-
griffene Kirche
in Bentheim. Die
neuerbaute Kir-
che in der Nähe

des Burgberges
war dem Evange-
listen Johannes
geweiht und
stand an der Stel-
le der heutigen
Kirche. 1544
wurde die bis da-
to katholische
Grafschaft unter
Graf Arnold I zu-
nächst luthe-
risch. Die Ge-
meinden Engden
und Drievorden,
einige adelige Fa-
milien sowie die
Klöster Frenswe-
gen und Wiet-
marschen blie-
ben katholisch.
Als Landesherr
von Bentheim,
Tecklenburg,
Steinfurt und
Limburg ordnete
Graf Arnold II
1588 die Annah-
me der Tecklen-
burger Kirchen-
ordnung an. Mit

ihr wurde in
Bentheim die re-
formierte Litur-
gie eingeführt.
1592 wurde der
Hochaltar aus
der Kirche ent-
fernt und 1696
die Kirche abge-
rissen und durch
einen Neubau er-
setzt, der zwei
Jahre später fer-
tiggestellt wur-
de. Von der alten
Kirche blieb nur
ein gotischer
Raum über der
Gruft der Grafen
von Bentheim.
(Quelle: H.-J.
Schmidt, „Die
erste Gemeinde-
kirche in Bad
Bentheim“, Bent-
heimer Jahrbuch
2020 und „Eine
Kirche ‚ante Cas-
trum nostrum‘“,
Bentheimer
Jahrbuch 2021)

Wechselvolle Geschichte

LOHNE Die auf den Bereich
Kühllogistik spezialisierte
Spedition Schütte aus dem
emsländischen Klein Berßen
baut im Gewerbegebiet Loh-
ne-Wietmarschen eine neue
Niederlassung. Das berichtet
die „Lingener Tagespost“.
Nach Angaben von Ge-
schäftsführer Nils Schütte
entstehen am neuen Stand-
ort eine Lagerhalle, eine
Kühlhalle, eine Verladeein-
heit, ein Verwaltungstrakt,
Aufliegerstellplätze sowie
Parkplätze für Mitarbeiter.
Auf einer verfügbaren Erwei-
terungsfläche sei zudem bei
Bedarf Platz für eine weitere
Kühlhalle,

„Im Herbst vergangenen
Jahres ist der erste Kontakt
mit der Firma Schütte er-
folgt“, erinnert sich Manfred
Wellen, Bürgermeister der
Gemeinde Wietmarschen, im
Gespräch mit den Grafschaf-
ter Nachrichten. Die Spediti-

on suchte einen schnell ver-
fügbaren Standort mit einer
guten Autobahnanbindung
und der Möglichkeit, am sel-
ben Gelände bei Bedarf er-
weitern zu können. Im Ge-
werbegebiet Lohne-Wiet-
marschen habe man ein sol-
ches Areal anbieten können,
sagt Wellen: „Dort befindet
sich an der Franz-Josef-Stra-
ße und Einsteinstraße ein

rund 10 Hektar großes Areal,
das wir ursprünglich der Fir-
ma WAS als neuen Standort
angeboten hatten.“

Das bislang in Wietmar-
schen ansässige Unterneh-
men WAS hatte im Juli 2020
verkündet, 2021 nach Ems-
büren umzusiedeln (die GN
berichteten) – es konnten al-
so andere Pläne für das Areal
geschmiedet werden. „Die

Firma Schütte wird ihren
Standort zunächst auf einer
Fläche von 4,25 Hektar er-
richten“, erklärt Wellen.

Wellen hatte kürzlich im
Jahresgespräch mit den GN
gesagt, dass Lohne und Wiet-
marschen für eine Spedition
vielleicht nicht der richtige
Standort sei. Wie passen die
Neuansiedlung und diese
Aussage zusammen? Wellen

verweist dabei auf die rund
50 neuen Arbeitsplätze, die
bei der Firma Schütte entste-
hen sollen. „Ein reiner Logis-
tiker, bei dem alles automa-
tisch und ohne Personal ab-
läuft, der aber große Gewer-
beflächen ein Anspruch
nimmt, wäre da etwas ande-
res“, wiegt der Bürgermeister
ab.

Anders soll es bei Schütte
laufen: Dort werden nicht
nur im Bereich der Lager-
wirtschaft Jobs entstehen,
sondern auch bei der Disposi-
tion und in der Kommissio-
nierung. Der Kühllogistiker
setze dabei auf passenden
Personal und nicht auf auto-
matisierte Prozesse. „Das ist
der Punkt, weshalb wir sei-
tens der Verwaltung gesagt
haben: Das Unternehmen
passt in unseren Branchen-
Mix“, berichtet Wellen. Flä-
chenbedarf und Arbeitsplät-
ze stünden hier in einer guten
Relation, sagt der Wietmar-
scher Bürgermeister.

Kühllogistiker Schütte baut in Lohne
Emsländer errichten im Gewerbegebiet neue Niederlassung und bieten 50 Arbeitsplätze

Von Sascha Vennemann

Um Platz für die Ansiedlung des Kühllogistikers Schütte zu schaffen, wurden im Gewerbe-
gebiet Wietmarschen-Lohne Bäume auf einer Fläche von 4,8 Hektar entfernt.  Foto: L. Jungeblut

� Bad Bentheim: Am Mon-
tagvormittag kamen Bundes-
polizisten einem 52-Jährigen
auf die Spur, der Drogen über
die Grenze schmuggeln woll-
te. Der 52-Jährige reiste mit
einem Zug aus den Nieder-
landen an. Gegen 11.30 Uhr
wurde der Mann im Bahnhof
Bad Bentheim von einer
Streife der Bundespolizei
kontrolliert. In seinem Koffer
fanden die Beamten drei grö-
ßere Beutel mit 400 Gramm
Marihuana. Die Drogen wur-
den beschlagnahmt und ge-
gen den 52-Jährigen wurde
ein Strafverfahren wegen
Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz eingelei-
tet. Das beschlagnahmte Ma-
rihuana hat einen Straßen-
handelspreis von rund 4000
Euro.

� Nordhorn: Die Polizei sucht
Zeugen nach einem Vorfall,
der sich am Montag gegen
9.45 Uhr auf der Veldhauser
Straße in Nordhorn ereignet
hat. Demnach prallten in Hö-
he des Rastplatzes am Stub-
benbrooksweg verschiedene
Kleinteile gegen den Opel ei-

ner 51-Jährigen. Dabei ent-
stand an dem Fahrzeug ein
Sachschaden. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei unter der Rufnummer
05921 3090 zu melden.

� Nordhorn: Am späten Frei-
tagabend haben sich Diebe
Zugang zu einem Firmenge-
lände an der Straße Am Ei-
chenhain in Nordhorn ver-
schafft. Sie zerstörten dort
mehrere Beleuchtungsein-
richtungen und entwendeten
verschiedene Kupferfallroh-
re. Die Gesamtschadenshöhe
ist noch nicht bekannt. Hin-
weise nimmt das Polizeikom-
missariat in Nordhorn unter
der Rufnummer 05921 3090
entgegen.

� Nordhorn Am Dienstag ha-
ben Unbekannte zwischen 13
und 16.45 Uhr versucht, in ei-
ne Wohnung an der Virchow-
straße in Nordhorn einzubre-
chen. Sie haben eine Tür be-
schädigt, gelangten jedoch
nicht in die Räume. Zeugen
werden gebeten, sich bei der
Polizei in Nordhorn unter Te-
lefon 05921 3090 zu melden.

Polizeibericht


