
Grafschafter Nachrichten - 30/03/2021 Seite : 16

Mai 11, 2021 12:10 pm (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

DIENSTAG,
30. MÄRZ 2021

Seite 16

Grafschaft Bentheim

acken, schnei-
den, fegen: Auf
dem Kirchhof
rund um die re-

formierte Kirche in Bad
Bentheim ist immer etwas
zu tun. Schließlich sind es
stolze 4500 Quadratmeter,
die gepflegt werden wollen.
Vor sechs Jahren hat sich ei-
ne Gruppe von Freiwilligen
gefunden, die einmal im
Monat zusammentrifft und
Hand anlegt. Damit wird
auch ein Stück örtlicher Ge-
schichte gepflegt. Jetzt, zum
700-jährigen Jubiläum, soll
erst Recht alles tipptopp in
Ordnung sein.

Eifrig macht Sabine Wehr-
meyer sich an einer der his-
torischen Grabstellen zu
schaffen. Sie kratzt das
Moos von der Grabplatte
und entfernt unerwünschte
Kräuter, die vorwitzig zwi-
schen allen Ritzen hervor-
sprießen. „Eigentlich scha-
de“, findet die Bad Benthei-
merin, denn manche der
Pflänzchen seien ja auch
ganz hübsch. Doch die alte
Grabstelle hat in diesem
Fall Vorrang. Ohne Pflege
würde sie auf Dauer über-
wuchern und unter wildem
Grün verschwinden. Was
bedauerlich wäre, denn das
Feld mit den alten Grabmä-
lern ist nicht nur eine kleine
Oase der Ruhe inmitten der
Stadt, sondern auch ein
Zeugnis hiesiger Friedhofs-
kultur. „Dieser Ort hat eine
ganz besondere Atmosphä-
re“, findet Maike Göhlfen-
nen vom Pflegeteam. Ein-
mal im Monat samstags sind
die freiwilligen Helfer auf
dem Kirchhof aktiv. Rund
20 Frauen und Männer aus
der Gemeinde haben sich
vor sechs Jahren zur Grup-
pe „Aktiv und Draußen“ zu-
sammengeschlossen. „Im
Jahr davor hat der Kirchen-
rat wegen des Kirchhofs um
Hilfe gebeten. Daraufhin ha-
ben wir eine Pflegeaktion
ins Leben gerufen und an-
schließend überlegt, dass
wir das regelmäßig machen
könnten“, berichtet Arend
Lödden. Neben wiederkeh-
renden Pflegearbeiten wie

H

das Jäten und Laubharken
wurde eine Taxushecke ge-
pflanzt, eine alte Grabstelle
von Efeu befreit und statt-
dessen davor Hortensien
sowie an verschiedenen
Stellen Frühlingsblüher ge-
pflanzt. Wenn die Renovie-
rungsarbeiten in der Kirche

abgeschlossen sind, sollen
an der südlichen Kirchwand
Stockrosen ausgesät wer-
den. „Wir haben noch viele
Ideen“, verrät Lödden. Über
eine Begleiterscheinung der
kontinuierlichen Pflege
freut er sich besonders.
„Seit wir hier aktiv sind, ist

kaum noch Müll auf dem
Gelände zu finden.“ Das sei
zu Beginn der Pflegeeinsät-
ze ganz anders gewesen.
„Scheinbar verleitet es eher
dazu, Abfälle einfach wegzu-
werfen, wenn eine Fläche
schon vermüllt ist und un-
gepflegt wirkt“, vermutet

Lödden. Der Kirchhof ist
ein historischer Ort. „Der
Begräbnisplatz ist sicher so
alt wie die Bentheimer Kir-
chengemeinde auch, ge-
gründet 1321“, vermutet der
frühere, inzwischen verstor-
bene Bentheimer Lehrer
Wilhelm Hagerott in seinem

Beitrag über den Altkirch-
hof an der reformierten Kir-
che im Bentheimer Jahr-
buch aus dem Jahr 1988.

In früheren Jahrhunder-
ten sei es Sitte gewesen, sei-
ne Toten in der Nähe der
Reliquien im Altar zu begra-
ben, die Vornehmen in
nächster Nähe, also in der
Kirche, die anderen rundhe-
rum außerhalb der Kirchen-
mauern. Auch nach der Re-
formation wurden in der re-
formierten Kirche noch Be-
erdigungen vorgenommen,
die letzte hat laut Hagerott
„wahrscheinlich am 21. Juli
1816 stattgefunden“. An
dem Tag wurde der Prediger
Johannes Ludewig Ploenis
in der Kirche vor dem Pre-
digtstuhl begraben.

Schon vorher, im Jahr
1807/08 (in der Franzosen-
zeit) hatte sich die damalige
Regierung um eine Verle-
gung der innerörtlichen
Bentheimer Friedhöfe be-
müht, „weil man für die Be-
völkerung des Ortes ge-
sundheitliche Schäden be-
fürchtete“. Überall in Euro-
pa war es seit Ende des 15.
Jahrhunderts zu Auslage-
rungen der Friedhöfe ge-
kommen, unter Einfluss der
Reformation hatte sich die-
se Tendenz verstärkt. „Die
vielen innerstädtischen
Friedhöfe wurden abgelöst
von großen Zentralfriedhö-
fen, die vor allem repräsen-
tativ, hygienisch und effi-
zient sein sollten“, nennt
der Theologe, Kulturhistori-
ker und Christliche Archäo-
loge Professor Dr. Reiner
Sörries in seinen Ausfüh-
rungen über die Friedhofs-
kultur seit 1800 als Grund.
Ähnlich wie Rathäuser,
Schulen, Krankenhäuser
oder Bahnhöfe zählten
Friedhöfe zu den kommuna-
len Fürsorgeeinrichtungen.
Sie sollten das Wohl der
Bürger sichern und besaßen
gleichzeitig eine repräsenta-
tive Funktion. Was wie eh
und je blieb, war das soziale
Gefälle auf den Friedhöfen,
„denn die bürgerliche Ober-
schicht“, so Sörries, „be-
harrte auf ihre Privilegien,
monumentale Erbbegräb-
nisse zu errichten“, was

auch auf dem reformierten
Kirchhof zu sehen ist. Bei-
spiele sind die wuchtigen,
zum Teil mit aufwendigen
Steinmetzarbeiten versehe-
nen Grabplatten der Famili-
en Leverkinck, Drees und
Lagemann sowie Gedenk-
steine wie der des Predigers
Friedrich Arnold Linde-
mann oder der Familie Wal-
les.

Als der Bentheimer refor-
mierte Kirchhof überbelegt
war, wurde er am 1. Novem-
ber 1872 geschlossen. Hage-
rott schrieb dazu: „Die Ge-
meinde selbst hatte zu jener
Zeit nur für ihre kirchlichen
Angestellten und für die Ar-
men Begräbnisplätze.“ Im
Übrigen, so jedenfalls habe
der Magistrat an das Amt
Bentheim übermittelt, sei
der Leichenhof Eigentum
von Gemeindegliedern, wel-
che darauf ihre Erbbegräb-
nisse besäßen und dafür das
uneingeschränkte Eigen-
tumsrecht, wie für jede an-
dere Immobilie, in An-
spruch nehmen würden.
Trotz offizieller Schließung
erlaubte die Behörde nach
Einwand des Kirchenrates
auf dem alten Kirchhof
noch für einige Jahre die be-
schränkte Nutzung von Fa-
milienbegräbnisplätzen, so-
dass es dort noch bis 1899
zu Bestattungen kam. Be-
reits 1874 hatte die Gemein-
de vom geistlichen Rentamt
eine geeignete Fläche auf
dem Brinkkamp (an der
Suddendorfer Straße) ge-
kauft, wo noch im selben
Jahr die erste Beerdigung
stattfand. Inzwischen sind
viele der auf dem Boden lie-
genden Grabplatten rund
um die Kirche verwittert,
Moose und Flechten setzen
ihnen zusätzlich zu.

Der Kirchhof sei ein Stück
Vergangenheit aller Kir-
chengemeinden, schrieb
Wilhelm Hagerott, denn alle
hätten hier schon ihre To-
ten begraben. Und er emp-
fahl: „So sollte denn dieser
alte Begräbnisplatz den
kommenden Geschlechtern
weitergegeben werden, un-
versehrt, er gehört zur Ge-
schichte dieser Stadt und
ihrer Menschen.“

Historischer Friedhof soll im Jubeljahr glänzen
Kirchhof in Bad Bentheim ist so alt wie die evangelisch-reformierte Kirche und ein Ort der Geschichte

Susanna Austrup

Der historische Friedhof befindet sich rund um die evangelisch-
reformierte Kirche in Bad Bentheim.

Simon ist mit Abstand der
jüngste Helfer der Gruppe.

Wind und Wetter haben den alten Sandsteingrabmälern über die Jahre sichtlich zugesetzt. Auf etlichen wachsen zudem Flechten
und Moose. Fotos: Austrup

„Die letzte Beerdigung
nach der Reformation
fand wahrscheinlich
am 21. Juli 1816 statt.“
Wilhelm Hagerott
Lehrer und Heimatkundler

SCHÜTTORF Im Schüttorfer
Wohngebiet in der Krähen-
furt steht die letzte Stufe
des Straßenendausbaus an.
Mit dem dritten und letzten
Bauabschnitt werden mit
dem Bierbaumsweg und der
Pagenstraße die Haupter-
schließungsstraßen des Bau-
gebiets fertiggestellt. Der
Plan für den Vollausbau, der
im Frühjahr nächsten Jahres
abgeschlossen sein soll,
sieht Kosten von rund einer
Million Euro vor.

Die Planungen für den
Straßenendausbau, der in
drei Abschnitte aufgeteilt
wurde, begannen im Jahr
2016. Außerdem wurden
verkehrsberuhigte Bereiche
und Tempo-30-Zonen fest-
gelegt. Der erste Bauab-
schnitt umfasste eine Flä-
che von rund 15.700 Qua-
dratmeter im westlichen Be-
reich und erfolgte zwischen

Februar 2018 und Mai 2019.
Daran schloss sich bis März
2020 der zweite Bauschnitt
mit einer Fläche von 5900
Quadratmetern östlich von
Bierbaumsweg und Pagen-
straße an. Die Einmündun-
gen der Krähenfurt, der Ol-
denzaaler Straße und der
Hengeloer Straße werden
jetzt im Rahmen des dritten
Bauabschnitts fertiggestellt.
Insgesamt geht es zum Ab-
schluss um eine Fläche von
7200 Quadratmetern und
eine Gesamtstraßenlänge
von 600 Metern.

Der Bierbaumsweg, der
früher ein hauptsächlich
landwirtschaftlich genutzter
Wirtschaftsweg war, wird
auf 420 Metern ausgebaut,
die Pagenstraße auf 180 Me-
tern.

„Der Straßenendausbau
erfolgt als Vollausbau zu ei-
ner Tempo-30-Zone. Das
heißt einschließlich Unter-
baus und Regenwasserkanal.

Denn die Tragfähigkeit der
aktuellen Straßendecke
reicht nicht aus“, erklärte
Daniel Kloth vom Inge-
nieurbüro Flick aus Ibben-
büren, das für die Planung
und Bauleitung verantwort-
lich ist. An die Asphaltdecke
schließt sich ein einseitiger
Gehweg mit roten Pflaster-

steinen an. Die Grünflächen
werden auf städtische Kos-
ten durch das Pflanzen von
Bäumen aufgewertet. Der
„grünere Entwurf“ fand
auch bei der Schüttorfer Po-
litik Zustimmung. Um in
dem Wohngebiet für eine
Verkehrsberuhigung zu sor-
gen, wird die Rechts-vor-

links-Regel gelten. Für ei-
nen zusätzlichen Tempo-
puffer sollen Beete sorgen.

Aufgrund der Einschrän-
kungen durch die Corona-
Pandemie konnte für den
dritten Bauabschnitt keine
öffentliche Anliegerver-
sammlung durchgeführt
werden. Die Entwurfspläne

wurden online gestellt und
den Anliegern per Post zu-
geschickt.

Die Ausschreibung der
Baumaßnahme erfolgte En-
de des vergangenen Jahres.
Im Februar erhielt das Bau-
unternehmen Schulte aus
Haselünne zusammen mit
der neuen Unternehmens-
tochter Nie-Tieke (Emsbü-
ren) den Auftrag für die
Baumaßnahme. Seit einigen
Wochen sind außerdem be-
reits die Stadtwerke Schüt-
torf-Emsbüren mit Vorar-
beiten beschäftigt. Der End-
ausbau wird ab der Einmün-
dung in die Ohner Straße in
drei Abschnitten erfolgen.

Wichtig ist allen Beteilig-
ten, die Anwohner mit ins
Boot zu holen. Dafür wurde
ein Informationsflyer mit
wichtigen Informationen er-
stellt. „Wir haben gute Um-
leitungsstrecken, sodass wir
abschnittsweise bauen kön-
nen“, betonte Daniel Kloth.

Straßenausbau rundet Wohngebiet in der Krähenfurt ab
Im dritten Bauabschnitt werden Bierbaumsweg und Pagenstraße in Schüttorf fertiggestellt

Hinnerk Schröer

Beim Startschuss, von links: Thorben Sluiter (Bauamt), Daniel Kloth (Flick Ingenieurbüro), Johan-
nes Zeiser (Nie-Tieke), Jens Hockmann (Schulte Bauunternehmen), Ralf Schulte (Schulte Bauun-
ternehmen), Elke Jobst (Bauamt) und Manfred Windhaus (Stadtdirektor). Foto: Schröer

NORDHORN An den Osterfei-
ertagen hat die Städtische
Galerie Nordhorn geänderte
Öffnungszeiten: Die Galerie
ist von Karfreitag bis Oster-
montag geschlossen. Nach
Ostern sind Ausstellungsbe-
suche vorläufig wieder mit
vorheriger Terminvereinba-
rung möglich. Weitere In-
formationen stehen auf der
Internetseite www.staedti-
sche-galerie.nordhorn.de
zur Verfügung.

Öffnungszeiten der
Städtischen Galerie

BAD BENTHEIM Die Bürger-
meistersprechstunde in Bad
Bentheim findet am Don-
nerstag, 1. April, in der Zeit
von 16.30 bis 18 Uhr im Rat-
haus, Schloßstraße 2, Zim-
mer 10, statt. Es besteht
Maskenpflicht und es wird
um eine rechtzeitige Anmel-
dung bei Nicole Gysbers un-
ter der Telefonnummer
05922 7310 gebeten.

Bürgermeister lädt
zur Sprechstunde


