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eil es Schäden
an Dach und
Außenwand
gibt, muss die

denkmalgeschützte Barock-
kirche der reformierten Ge-
meinde in Bad Bentheim
dringend saniert werden.
Regelmäßig dringt Regen in
das 1696 errichtete Gottes-
haus ein. An zahlreichen
Stellen im Inneren der Kir-
che ist bereits der Putz he-
rabgefallen.

Pastorin Heike Parschat
berichtet im Gespräch mit
den GN, dass das Dach drin-
gend neu gedeckt werden
muss, um größere Schäden
zu verhindern. Der Dach-
stuhl hingegen sei noch in ei-
nem guten Zustand.

Mit nur wenigen Maßnah-
men könne eine große Wir-
kung erzielt werden, ist Hei-
ke Parschat überzeugt.
Wenn für die Arbeiten am
Dach ein Gerüst aufgestellt
werde, könne dies auch
gleichzeitig für die Sanie-
rung der Außenwand ge-
nutzt werden, um weitere
feuchte Stellen zu verhin-
dern.

Was noch fehlt, ist das
Geld. Die genauen Kosten
werden laut Heike Parschat
derzeit ermittelt. „In diesen
Zeiten ist das sehr schwie-
rig“, sagt sie. Hilfe könnte
aus dem Bundesprogramm
Denkmalschutz kommen.

W
Der Grafschafter Bundes-
tagsabgeordnete Albert Ste-
gemann (CDU) machte sich
kürzlich bei einem Ortster-
min ein Bild vom Zustand
der Kirche und versprach,
sich im Deutschen Bundes-
tag für den Förderantrag
einzusetzen.

Förderanträge hatte die
Kirchengemeinde schon in
den vergangenen beiden
Jahren gestellt – allerdings
erfolglos. Heike Parschat ist
gerade dabei, die Anträge
entsprechend zu bearbeiten.
Bis zum 9. September müs-
sen sie beim Niedersächsi-
schen Landesamt für Denk-
malpflege eingereicht wer-
den.

Der Bund übernimmt bis
zu 50 Prozent der förderfä-
higen Kosten. Förderfähig
sind Maßnahmen zur Sub-
stanzerhaltung und Restau-
rierung, wie Albert Stege-
mann mitteilt. „Die schad-
haften Stellen müssen repa-
riert werden, daran führt
kein Weg vorbei. Aktuell ha-
ben wir noch die Chance, die
Kosten vergleichsweise in
Grenzen zu halten. Die För-
derung aus dem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm
wäre daher die einzig richti-
ge Lösung“, so der Abgeord-
nete. Mit dem Sonderpro-
gramm ergänzt der Bund das
Engagement der Bundeslän-
der, die vorrangig für den
Denkmalschutz zuständig
sind.

Bentheimer Barockkirche braucht ein neues Dach
Dringender Sanierungsbedarf an denkmalgeschütztem Gebäude / Reformierte Gemeinde hofft auf Fördergelder aus Berlin

Jonas Schönrock

Die evangelisch-reformierte Kirche in Bad Bentheim muss an einigen Stellen dringend saniert werden. Derzeit arbeiten die Verantwortlichen an der Finanzierung.
Foto: privat 

NORDHORN Das Gymnasium
Nordhorn hat die drei Lehrer
Peter Beckmannshagen,
Herrmann Hamel und Bern-
hard Wocken in den Ruhe-
stand verabschiedet. Mit ih-
nen gehen 100 Jahre Einsatz
für das Gymnasium Nord-
horn.

Der gebürtige Wupperta-
ler Peter Beckmannshagen
studierte in Münster Evan-
gelische Religion und Sozial-
wissenschaften. 1990 kam er
an das Gymnasium Nord-
horn. „Sein besonderer Ein-
satz im Bereich der Sozial-
kunde wird einerseits in der
Betreuung der Schüler bei
Betriebspraktika, anderer-
seits aber auch in der hervor-
ragenden Begleitung bei
Wettbewerben für die politi-
sche Bildung sichtbar“, be-
richtet die Schulleitung.

Neben den Wettbewerben
für die politische Bildung
unterstützte er Schüler auch
beim „Management Infor-
mation Game“ oder nahm
immer wieder erfolgreich,
zuletzt 2022, mit Lerngrup-
pen am Planspiel Börse teil.
Mehr als zehn Jahre lang bot
er die Politik-AG am Gymna-
sium Nordhorn an. „Wäh-
rend seiner gesamten beruf-
lichen Tätigkeit lag ihm so-
wohl die Begleitung seiner
Schüler zu einem erfolgrei-
chen Abitur als auch deren
Unterstützung in ihrer Ent-
wicklung zu verantwor-
tungsbewussten, politisch
aktiven Persönlichkeiten am
Herzen“, betont die Schul-
leitung.

Hermann Hamel wurde im
hessischen Rosenthal gebo-
ren. Nach seinem Studium

an der Philipps-Universität
in Marburg und der Georg-
August-Universität in Göt-
tingen trat er 1986 seine
Stelle als Studienassessor
am Gymnasium Nordhorn
mit den Fächern Physik und
Mathematik an. „Von Anfang
an unterrichtete Hermann
Hamel voller Freude und
Elan, brachte sich aber auch
all die Jahre weit über die
normale Unterrichtsver-

pflichtung hinaus in der
Schule ein“, schwärmt die
Schulleitung. „Stets den
Schülern zugewandt und
sich für sie einsetzend, ge-
noss Hermann Hamel all die
Jahre ein hohes Ansehen in
der Schülerschaft.“ Darüber
hinaus war Hermann Hamel
seit dem Jahr 1996 über
Jahrzehnte Mitglied im Per-
sonalrat, davon viele Jahre
als Vorsitzender, wo er sich

immer mit Sensibilität, aber
auch der nötigen Entschlos-
senheit für seine Kollegin-
nen und Kollegen einsetzte.“

Bis zum Ende seiner beruf-
lichen Tätigkeit konnte Her-
mann Hamel sich auch in
seinem Berufsleben, wie der
Schulleiter Andreas Langlet
in seiner Laudatio sagte, so-
wohl die „diebische Freude“
bewahren als auch vor Be-
geisterung sprühen – und

dies nicht nur bei besonde-
ren Erlebnissen oder Erfol-
gen, sondern auch im alltäg-
lichen Unterricht.

Bernhard Wocken wurde
im emsländischen Dörpen
geboren und studierte an der
Universität Osnabrück Eng-
lisch und Katholische Religi-
on. Auch er trat im Jahr 1990
seine Stelle am Gymnasium
Nordhorn an. „Von Anfang
an war Bernd Wocken dazu
bereit, sich abordnen zu las-
sen. So half er wiederholt am
Gymnasium Bad Bentheim
im Fach Katholische Religi-
on aus“, betonte die Schul-
leitung. Er war seit 1992 ak-
tiv an der Organisation des
England-Austausches betei-
ligt, bevor er diesen von
1994 bis ins Jahr 2000 als
Verantwortlicher plante und
durchführte.

„Ab Februar 2007 über-
nahm er die Leitung der da-
maligen Außenstelle des
Gymnasiums Nordhorn und
stellte sich den besonderen
pädagogischen Herausfor-
derungen in den Räumlich-
keiten der VHS.“ Im Jahr
2001 hatte Bernd Wocken
zudem begonnen, die bis da-
to kaum vorhandene Schü-
lervertretung (SV) am Gym-
nasium Nordhorn erfolg-
reich aufzubauen. Auch die
erfolgreiche Charity-Gala
entwickelte sich in der Zeit
seiner Tätigkeit als SV-Bera-
ter. „Auf seine Initiative hin
erfolgte sogar noch ein wei-
terer Schritt. Er initiierte
2005 die Schulmediation,
bei der Schüler zu Streit-
schlichtern ausgebildet und
später im Schulalltag einge-
setzt werden“, heißt es.

Ruhestand nach zusammen 100 Jahren im Einsatz am Gymnasium
Lehrer Peter Beckmannhagen, Herrmann Hamel und Bernhard Wocken in Nordhorn verabschiedet.

Peter Beckmannshagen. Hermann Hamel. Fotos: privat Bernhard Wocken. 

GILDEHAUS Die Bauarbeiten
am Kerkpättken in Gilde-
haus laufen auf Hochtouren.
Bereits 2018 hatte der Bad
Bentheimer Stadtrat be-
schlossen, den Weg zwi-
schen Bergstraße und evan-
gelisch-reformierter Kirche
barrierefrei zu gestalten. Die
benötigten Fördermittel aus
der Dorferneuerung waren
damals aber noch nicht be-
willigt worden. 170.000 Euro
zahlt die Stadt für die Um-
bauarbeiten durch die Linge-
ner Baufirma Aubreville &

Kirchhof – circa 83.000 Euro
davon stammen jetzt aus
den Fördermitteln zur Dorf-
erneuerung.

Die gewünschte Barriere-
freiheit wird durch den Bau
einer Rampe und einer brei-
ten Treppenanlage realisiert.
Eingeplante Absturzsiche-
rungen und Handläufe an
Treppe und Rampe sollen
körperlich eingeschränkte
Fußgänger vor Unfällen be-
wahren. Auch die vorhande-
ne Beleuchtung wird erneu-
ert. Neben Sicherheit und
Barrierefreiheit wird vor al-
lem Wert auf die Erhaltung

des im alten Weg verbauten
Natursteins gelegt. In der
Regel wird dieser ausgebaut,
gesäubert und wiederver-
wertet. Nur im Einzelfall ist
das Ersetzen durch neue,
gleichwertige Sandsteinplat-
ten vorgesehen, zum Bei-
spiel bei Beschädigung.

Für ein stimmiges Ge-
samtbild orientieren sich
auch die übrigen Baumate-
rialien an der Gestaltung des
angrenzenden Kirchplatzes.
Die Bauarbeiten sollen vo-
raussichtlich bis zur ersten
Oktoberwoche abgeschlos-
sen sein.

Barrierefreiheit soll gesichert werden

Marie Schorr

Bauarbeiten am Kerkpättken

Die Neugestaltung am Kerkpättken in Gildehaus ist in vollem
Gang. Foto: Menzel

GRAFSCHAFT Wer „eine Land-
schaft wie früher“ mit Elch-
begegnungen, Seeadlern
über klaren Seen, unzähli-
gen Störchen – und ein Stor-
chendorf mit mehr Störchen
als Einwohnern – sowie die
bunten Bienenfresser erle-
ben möchte, sollte – auch
wegen der Kultur – nach Ma-
suren fahren, in Polens wil-
den Nordosten. Möglich ist
das unter Leitung des Reise-
teams des NABU Nieder-
sachsen vom 27. Mai bis 7.
Juni 2023. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage ist diese Bus-
reise ab sofort buchbar.

Vor allem die Natur soll
bei der Reise erlebt werden,
beim Paddeln oder einer
Fahrt mit einem Stakeboot.
„Bei unserer letzten Reise
konnten wir 120 Vogelarten
verzeichnen“, sagt Biologe
Walter Wimmer, der mit Rü-
diger Wohlers vom NABU
Niedersachsen die Reise lei-
ten wird. Der Biebrza-Natio-
nalpark wird ebenso besucht
wie die Stadt Danzig. .

Wer teilnehmen möchte,
erhält nähere Informationen
unter www.natur-und-rei-
sen.de oder Telefon 0511
9110551.

Reise nach Polen
NABU bietet Busfahrt im Sommer 2023


