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Grafschaft Bentheim Aktionstag
Lebenshilfen feiern in Nordhorn
ein Fest mit über 200 Akteuren
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In meinen grünen Pantoffeln
stehe ich auf der Straße,
nach Luft schnappend und
über mich selbst lachend.
Wie bin ich bloß hierher ge-
kommen?

Es war ein so schöner Be-
such. Meine Freundin hat
sogar leckere Weintrauben
aus dem Garten mitge-
bracht, die ich nasche, wäh-
rend ich diese Zeilen schrei-
be. Mmmh.

Nun, der Besuch neigte
sich dem Ende. Mein viel be-
schäftigter Gast musste ge-
hen. Wir verabschiedeten
uns an der Haustür. Zurück
in der Küche fiel mein Blick
sofort auf die Weintrauben
in meiner Schale. Daneben:
Die Plastikbox des Besuchs,
in der zu Beginn die Wein-
trauben lagen. Sie hatte die
Box vergessen. Aber sie
konnte noch nicht weit sein!
Ohne weitere Zeit zu verlie-
ren, flitzte ich aus der Woh-
nung, die Treppen hinab, zur
Straße. Die Box hatte ich in
der einen Hand, mit der an-
deren versuchte ich, ihre
Aufmerksamkeit auf mich zu
lenken.

Mein Gast parkte gerade
aus und gab Gas. Ich be-
schleunigte meine Schritte
und lief die Straße hoch, im-
mer noch winkend. An der
Ecke hielt sie an. Ach, jetzt
hat sie mich gesehen!

Aber nein, wenige Augen-
blicke später sehe ich, wie sie
um die Ecke biegt. Verdutzt
stehe ich in meinen Pantof-
feln auf der Straße und kehre
heim, um ihr zu schreiben,
was passiert ist. Ihre char-
mante Antwort: „Das habe
ich nicht gesehen. Aber viel-
leicht habe ich das absicht-
lich gemacht, damit wir uns
bald wiedersehen.“

GUTEN MORGEN!

GN-Newsletter für

einen guten Start

in den Tag – kos-

tenfrei abonnieren:

gn-online.de/gm

Pfand-Treffen

Laura Strempel
freut sich auf ein
Wiedersehen.

s sollte eine reine
Verschönerungs-
maßnahme sein,
neue Farbe an den

Wänden, kleine Reparatu-
ren, alles keine große Sache.
Doch es kam komplett an-
ders. Schon seit Anfang des
Jahres ist die evangelisch-re-
formierte Kirche in Brand-
lecht für die Gläubigen ge-
schlossen, im Innern steht
ein mächtiges Gerüst bis un-
ter die Decke.

Zu Beginn der Renovie-
rungsarbeiten packten viele
ehrenamtliche Helfer kräftig
mit an. Schon bald wollte
man im frisch gestrichenen
Gotteshaus wieder Gottes-
dienste feiern. Doch dann
gab es große Probleme, die
Farbe hielt nicht auf dem
vorhandenen Untergrund,
teilweise löste sich der Putz
von den Wänden. Und zur
großen Überraschung tauch-

E
ten unter den freigelegten
Stellen alte Malereien auf.
Die Baustelle wurde umge-
hend stillgelegt und das Nie-
dersächsische Landesamt
für Denkmalpflege (NLD)
eingeschaltet. An eine
schnelle Fertigstellung war
nicht mehr zu denken.

Durch das NLD wurde das
komplette Kircheninnere
umfangreich dokumentiert.
Dazu waren Spezialistinnen
mehrere Tage vor Ort und
legten an einigen Stellen die
Malereien frei. Sämtliche Er-
kenntnisse sind nun für die
Nachwelt festgehalten. Ur-
sprünglich war die Kirche
ein katholisches Gotteshaus.
Aus dieser Zeit stammen die
Malereien. Wahrscheinlich
sind sie schon beim Bau ent-
standen, da die Technik da-
rauf hindeutet, dass Farben
verwendet wurden, die auf
die Kalktünche aufgetragen
werden mussten. Verwendet
wurden allem Anschein nach
Eisenoxid, grüner Malachit,
Erdfarben sowie Ruß und
Asche.

Gebaut wurde die heutige
Kirche um 1500 auf einer
Anhöhe am Vechteufer. Der
Turm des Gotteshauses wur-
de 1505 auf quadratischem
Grundriss in Breite des Kir-
chenschiffs errichtet. Die
heute denkmalgeschützte
Kirche besteht weitgehend
aus Bentheimer Sandstein.

Während der Reformation
wurde die Kirche evange-
lisch-reformiert, der erste
reformierte Gottesdienst
fand 1532 statt. Der Theolo-
gie der reformierten Kirche
(„Du sollst Dir kein Bildnis
machen“) folgend, wurden
die Malereien damals durch

Kalkputz verdeckt. Über
mehrere 100 Jahre hinweg
war die Kirche immer hell
gestrichen, die Erinnerun-
gen an die Malereien gingen
verloren. Doch Anfang des
Jahres waren sie plötzlich
wieder da, als der Putz von
den Wänden bröckelte.

Wie sollte man jetzt mit
den historischen Malereien
umgehen? Die reformierten
Glaubenssätze gelten bis

heute, Bilder in einer Kirche
sind nicht gewollt. Der
Denkmalschutz hingegen
würde am liebsten die kom-
pletten Malereien in der Kir-
che freilegen und erhalten.
Und auch die Kosten spielen
beim Umgang mit der Male-
rei eine große Rolle. Theolo-
gie, Denkmalschutz und Fi-
nanzen: Diese drei Faktoren
galt es, unter einen Hut zu
bringen.

Das Ergebnis: In vier soge-
nannten Fenstern wird die
ursprüngliche Bemalung
freigelegt und konserviert.
So wird der Gemeinde und
den Besuchern der Kirche
ein Einblick in die Historie
gegeben und gleichzeitig der
reformierten Theologie
Rechnung getragen, betont
der erste Vorsitzende des
Kirchenrates, Heiko Konjer.
Wann die Arbeiten abge-

schlossen sein werden, steht
noch nicht fest.

Die Gottesdienste der re-
formierten Gemeinde fallen
jedoch nicht aus, bei schö-
nem Wetter finden Freiluft-
gottesdienste statt, ansons-
ten nutze man die katholi-
sche Kirche, die nur wenige
Meter entfernt ist, erklärt
Konjer. Das Verhältnis der
beiden Konfessionen sei her-
vorragend.

Malereien in Brandlechter Kirche entdeckt
Aufwändige Renovierung dauert länger als geplant / Gottesdienste vorübergehend in katholischer Kirche

Stephan Konjer

In der reformierten Kirche Brandlecht wurden bei Renovierungsarbeiten Jahrhunderte alte Malereien entdeckt. Traute Schilling,
Leiterin des Bauwesens des Landeskirchenamts der evangelisch-reformierten Kirche, hat zusammen mit Gemeinde und Denkmals-
schutz ein Konzept für die Dokumentation erarbeitet. Fotos: Stephan Konjer

An vier Stellen in der Kirche
werden in Zukunft Teile der
Malereien zu sehen sein.

SCHÜTTORF/HANNOVER Das
Land Niedersachsen und der
Kinderschutzbund haben
Projekte ausgezeichnet, die
sich für die Verwirklichung
von Kinderrechten einset-
zen – unter anderem in
Schüttorf. Der mit 9000 Euro
dotierte „KinderHaben-
RechtePreis Niedersachsen“
wurde am Samstag in Han-
nover an die drei Preisträger
überreicht, die jeweils 3000
Euro erhalten. Von der Jury
ausgewählt wurde auch das
Jugendzentrum Komplex in
Schüttorf für seinen Jugend-
beirat, den die Jugendlichen
selbst gegründet haben, um
Verantwortung zu überneh-
men und einen eigenen Ent-
scheidungsspielraum zu ha-
ben. Außerdem gingen Prei-
se nach Aurich und Uetze bei
Hannover.

Landespreis
für Komplex
in Schüttorf

NEUENHAUS Vogtstiege, Kar-
nemelkstiege, Neumarktstie-
ge und viele andere – die In-
nenstadt von Neuenhaus ist
durchzogen von Stiegen, die
das Alte Rathaus, den Müh-
lenkolk, das Dinkelwehr, den
ehemaligen Standort der Sy-
nagoge und viele andere
mehr verbinden. Die Stiegen-
gänge zeigen auf eindrucks-
volle Weise die verborgenen
Seiten von Neuenhaus. Es
geht in Schleifen durch die
Dinkelstadt, durch ver-
schlungene Gassen, entlang
an Wasserläufen oder rück-
wärtig vorbei an den Gärten
von Wohnhäusern. Insge-
samt 20 Stationen werden
durch die Stiegen verbunden.

Dieses außergewöhnliche
Ambiente animierte den in
Neuenhaus wohnenden Ru-
dolf Kruse, Leiter des Fach-
bereichs Kultur der Stadt
Lingen, schon vor einigen
Jahren, hier ein „Fest der be-
sonderen Art“ zu veranstal-
ten. Die Kulturpassinitiative
Neuenhaus nahm die Idee auf
und plante ein „Stiegenfest“,
das nach zwei Jahren Corona
nun am Wochenende durch-
geführt werden konnte.

Über 150 Interessierte tra-
fen sich am frühen Samstag-
abend bei schönem Früh-
herbstwetter auf dem Neu-
markt in Neuenhaus. In drei
Gruppen wurden sie durch
die Stiegengänge in Hinter-
höfe und an verschiedene
Plätze geleitet, wo sie Kul-
turdarbietungen von Solo-
künstlern und Ensembles
unterschiedlicher Genres
genießen konnten.

Während der etwa zwei-
stündigen Wanderung gab es

als Kulturprogramm in den
Räumen des Kunstvereins
„Monsieur macht Kunst“,
begleitet von der Pianistin
Nora Born. „Monsieur“ be-
geisterte mit verschiedenen
„Kunststücken“ und bezog
dabei auch mehrere Besu-
cher mit in sein Programm
ein.

Nach der nächsten Etappe
konnten die Stiegenfest-Be-
sucher im Soziokulturellen
Zentrum „ska“ der Tango-
Formation „Stephan Lan-

genberg & Group“ mit dem
in Neuenhaus bekannten
Kontrabassisten Wolfgang
Engelbertz sowie Stephan
Langenberg (Bandoneon,
Akkordeon) und dem aus
Chile stammenden und seit
einigen Jahren in Köln le-
benden Pablo Paredes (Kla-
vier) zuhören. Die Drei nah-
men die Besucher mit musi-
kalischen Eigenkompositio-
nen mit auf einen „Tango in
der Stiege“. „Lyrik meets
Music“ war der Auftritt von

Poetry Slamer Florian Win-
tels in Begleitung des Gitar-
risten Thomas Stuhlreiter
überschrieben: „Vom Leben
auf dem Land“ und „Der bes-
te Text der Welt“, vorgetra-
gen von Wintels, ging es im
Gemeindehaus der katholi-
schen Kirchengemeinde mu-
sikalisch mit Stuhlreiter „On
my way in LA“, bevor das
Duo die begeisterten Besu-
cherinnen und Besucher
zum Mitsingen des „Darling,
stand by me“ animierte.

Zum Schluss wurden die
drei Besuchergruppen zu ei-
nem gemeinsamen Ab-
schlusskonzert mit der Jazz-
Big-Band „Malte Schillers
Red Balloon“ im Lise-Meit-
ner-Gymnasium zusammen-
geführt. Hier wurde auch
von dem Angebot, sich über
das Erlebte auszutauschen,
rege Gebrauch gemacht.

Die Kulturpassinitiative
möchte „mit diesem neuen
Veranstaltungsformat einen
wichtigen kulturellen Bei-
trag leisten, auch um die
Identifikation möglichst
vieler Menschen mit der
Stadt Neuenhaus zu för-
dern“. Das „Stiegenfest“
soll zu einer festen Größe
im Veranstaltungskalender
auf- und ausgebaut werden
und neue Zielgruppen er-
schließen.

Vor allem sollten mit der
erstmaligen Durchführung
Künstlerinnen und Künstler
gefördert werden, die durch
die Corona-Pandemie Ein-
nahmenverluste hinnehmen
mussten. Die Veranstaltung
wurde aus dem von der Ems-
ländischen Landschaft be-
treuten Corona-Förderpro-
gramm „Niedersachsen
dreht auf“ finanziert.

Stiegenfest soll zur festen Größe in Neuenhaus werden
150 Teilnehmer bei Erstauflage am Samstagabend / Stadt erkunden und dabei Kunst und Kultur genießen

Johann Vogel

Die „Stephan Langenberg Group“ mit (von links) Pablo Paredes, Wolfgang Engelbertz und Stephan Langenberg. Foto: Vogel


