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Grafschaft Bentheim

BAD BENTHEIM Nach zwei
schwierigen Jahren während
der Corona-Pandemie ver-
läuft 2022 aus touristischer
Sicht in Bad Bentheim wie-
der annähernd auf dem Ni-
veau von 2019.

Das geht aus den aktuellen
Zahlen der Touristinforma-
tion hervor. Demnach haben
bis einschließlich August
389.857 Menschen in der
Burgstadt übernachtet, 2019
waren es in diesem Zeitraum
402.295.

„Wir erhoffen uns annä-
hernd 600.000 Übernach-
tungen im Jahr 2022“, sagt
Frank Slink, Leiter der Bad
Bentheimer Touristinforma-
tion. Diese Marke wurde zu-
letzt in den Jahren 2018 und
2019 überschritten. 559.556
waren es in 2016, 592.976 im
Jahr 2017, 617.746 in 2018
und 611.348 im Jahr 2019.

Ein deutlicher Rückgang
war dann in den beiden Co-

rona-Jahren 2020 (368.847
Übernachtungen) und 2021
(381.842 Übernachtungen)
zu verzeichnen.

Starke Monate waren im
bisherigen Jahresverlauf ins-

besondere Januar (37.135),
Mai (56.082) und Juli
(57.386), in denen die Über-
nachtungszahlen von 2019
(36.715, 50.295 beziehungs-
weise 55.119) übertroffen
worden sind. Der Leiter der
Touristinformation zeigt
sich mit dem bisherigen Sai-
sonverlauf zufrieden und
blickt optimistisch auf die
verbleibenden Monate.

Er geht davon aus, dass die
derzeitige Situation mit stei-
genden Reisekosten einer
Region wie Bad Bentheim
eher in die Karten spielt, weil
die Menschen auf teure und
weite Reisen verzichten und
ihren Urlaub lieber in
Deutschland verbringen.

Der Oktober und der De-
zember seien in der Regel
noch einmal starke Monate,
sodass Frank Slink von der
Touristinformation optimis-
tisch ist, in diesem Jahr die
Marke von 600.000 Über-
nachtungen noch zu errei-
chen.

Marke von 600.000 Übernachtungen soll erreicht werden

Jonas Schönrock

Tourismus in Bad Bentheim
erholt sich wieder

Ein Anziehungspunkt für Ein-
heimische und Touristen ist
der sanierte Springbrunnen im
Schlosspark. Foto: J. Lüken

LAGE Seit einigen Tagen ist
die evangelisch-reformierte
Kirche in Lage ringsum mit
einem Baugerüst versehen.
Das weist auf bevorstehende
Arbeiten an dem Gotteshaus
hin.

Die Mitglieder der Ge-
meinde wurden bereits im
August per Nachricht im Ge-
meindebrief auf die Sanie-
rungsarbeiten hingewiesen,
wie Anne-Rita Kuiper vom
Kirchenrat der reformierten
Gemeinde Lage berichtet:
„Nach einem positiv be-
schiedenen Antrag an das
Amt für regionale Landes-
entwicklung Weser-Ems
können wir nun die Dachrin-
nen erneuern, einige Stellen
im Außenputz ausbessern
und einen neuen Anstrich
für die Kirche vornehmen
lassen“, fasst sie zusammen,
welche Arbeiten in den
nächsten Wochen durchge-
führt werden sollen.

Die unterschiedlichen Ele-
mente der Sanierung stehen
dabei in Zusammenhang, er-
läutert Kuiper: „Dadurch,
dass bei stärkerem Regen die
bisherigen zu kleinen Dach-
rinnen das Wasser von der
Dachfläche nicht vollständig

aufnehmen konnten, sind sie
immer wieder übergelaufen.
Deshalb hat sich Feuchtig-
keit gebildet, die insbeson-
dere am Putz am sogenann-
ten ‚Fraueneingang‘ in Rich-
tung Eichenallee zu Schäden
geführt hat.“

Durch die Feuchtigkeit ha-
be auch der weiße Außenan-
strich gelitten, der nun er-
neuert wird. Auch die Fens-
terrahmen werden neu ge-
strichen – diese Maßnahme
wird allerdings nicht von der
Förderung abgedeckt, son-
dern von der Gemeinde
selbst mit Unterstützung
der Landeskirche finanziert.

Zusätzlich sollen die Ein-
zäunungen um die Kirche
und das angrenzende Ge-
meindehaus neu gestaltet
sowie die Randbereiche neu
bepflanzt werden. „Der
Zaun wird so gestaltet wie
der an der benachbarten
Wassermühle, sodass sich
ein einheitliches Bild er-
gibt“, sagt Kuiper. Man wolle
damit auch an frühere Zeiten
erinnern: Jahrzehnte alte Fo-
tos zeigen, dass das Kirchen-
gelände bereits einmal ein-
gezäunt war. Die gesamten
Sanierungsarbeiten sollen
noch in diesem Jahr abge-
schlossen werden.

Lager Kirche erhält neue Dachrinnen
und einen frischen Anstrich

Einzäunungen und das Gemeindehaus werden neu gestaltet

Sascha Vennemann

Das Baugerüst für die anstehenden Renovierungsarbeiten steht
bereits. Foto: Vennemann

ng zugeschnürte
Stoffschuhe, kurze
Hose und Schlab-
berpulli, durch den

man nur erahnen kann, wel-
ches Ausmaß der Körper hat,
der unter ihm liegt: Wenn
Alexander Schevel aus Nord-
horn ins Fitnessstudio
kommt, wird nicht zuletzt
durch den typisch dunklen
Selbstbräuner deutlich, dass
hier kein normaler Studiobe-
sucher die Trainingsfläche
betritt. Alex Schevel ist
Newcomer im Bodybuilding.
Vor gut zwei Wochen wurde
er Norddeutscher Meister
und tritt nun am 19. Novem-
ber bei den Deutschen Meis-
terschaften an.

Dabei trainiert Schevel
erst seit einem Jahr profes-
sionell. Ins Fitnessstudio
geht der 28-Jährige bereits
seit 2013. Er kam aus dem
Ausdauersport und wollte
vor knapp zehn Jahren „mal
etwas anderes ausprobie-
ren“. Aus diesem „Auspro-
bieren“ entwickelte sich eine
Leidenschaft, die ihn nun auf
die größten Bühnen des Lan-
des führt.

Fast schon schüchtern
fragt Schevel, ob er bei dem
Termin mit den GN sein är-
melloses Shirt tragen dürfe.
Man merkt: Er möchte nicht
rüberkommen wie ein Mus-
kel bepackter Prolet. Denn
es sind genau diese Vorurtei-
le, die den 28-jährigen Leis-
tungssportler stören. „Ich
gebe alles dafür, das Beste
aus mir und meinem Körper
rauszuholen, um so im Wett-
kampf zu bestehen“, sagt er,
während er die Hantelschei-
ben auf die Stange schiebt.
Ein Grundgedanke, der ihn
mit vielen anderen Sport-
lern verbindet. Auch der Ge-
neralverdacht, mit verbote-
nen Mitteln nachzuhelfen,
nervt den Nordhorner. „Es
gibt überall schwarze Schafe,
aber deswegen ist nicht jeder
schuldig, der auf der Bühne
steht“, erklärt er.

Vor gut einem Jahr, im
Herbst 2021, kontaktiert er

E

den Neuenhauser Trainer
Christian Übler. Der hatte
schon Bodybuilder trainiert,
war zu jener Zeit aber ohne
Schützling. „Wir haben uns
auf Anhieb verstanden und
sind jetzt richtig gute Freun-
de“, beschreibt Alex Schevel
den Kontakt. Übler leitet ein
Fitnessstudio und hat ihn
von Beginn an bei der Wett-
kampfvorbereitung unter-
stützt. Eine große Umstel-
lung für Schevel, bei der das
Krafttraining der kleinste
Teil war: „Da, hat er gesagt,
soll ich ruhig so weiterma-
chen wie bisher.“

Umfangreich sind vor al-
lem die Ernährungstipps des
Trainers. Feste Essenszei-
ten, genau abgezählte Kalo-
rien und auf das Gramm ab-
gewogene Salzmengen be-
stimmen seit Wochen den
Alltag des Nordhorners. „Ich

esse aktuell nur Gemüse,
wenige Kohlenhydrate und
unbehandelte Lebensmittel,
wie weißen Fisch oder
Hähnchen.“ Dazu darf er
zehn Gramm Salz pro Tag
essen. In der Woche vor dem
Wettkampf wird es noch här-
ter: „Da fallen die Kohlenhy-
drate komplett weg und es
gibt nur noch fünf Gramm
Salz täglich“, erklärt der Bo-
dybuilder.

Neben der Unterstützung
des Trainers ist Schevel be-
sonders froh darüber, dass
sein gesamtes Umfeld hinter
ihm steht. „Meine Oma hat
gestern für mich gekocht
und extra gefragt, was ich es-
sen darf. Das ist bei dem Er-
nährungsplan etwas Beson-
deres für mich“, schwärmt
er. Und auch die Unterstüt-
zung seiner Freundin Laura
hebt er hervor: „Davor muss

man eigentlich am meisten
Respekt haben. Vor allem in
den Tagen vor den Wett-
kämpfen geht es mir so
schlecht, dass ich oft sehr
leicht reizbar bin, trotzdem

ist sie immer bei mir. Das ist
wirklich unglaublich“.

Nicht ohne Grund war der
Interview-Termin mit Alex
Schevel bereits in der ver-
gangenen Woche, denn ge-
nau jetzt ist er in der „Peak-

week“, also in der Woche, in
der er alles aus sich rausho-
len muss, um beim Wett-
kampf perfekte Posen zeigen
zu können. Jeden Morgen
muss er Trainer Christian
Übler sein aktuelles Gewicht
schicken und eine Trainings-
einheit auf dem Rad absol-
vieren. Das Gerät hat sein
Trainer ihm aus dem Studio
ausgeliehen, damit er zu
Hause trainieren kann.

Wenige Tage vor dem
Wettkampf findet das „Ent-
ladetraining“ statt, die letzte
Trainingseinheit. Denn in
den restlichen ein bis zwei
Tagen, bevor es auf die Büh-
ne geht, wird „geladen“. Das
bedeutet: Es gibt viele klei-
ne, kohlenhydratreiche
Mahlzeiten ohne Fett – also
zum Beispiel Milchreis mit
Wasser und pro Tag nur
noch vier Gramm Salz.

Ein weiteres Kuriosum aus
der Welt des Bodybuildings:
Zum Wettkampf wird Sche-
vel gefahren, nicht aus reiner
Nettigkeit, sondern weil er
sich nicht aufregen darf. Der
potenzielle Stress im Stra-
ßenverkehr könnte nämlich
zu unerwünschten Wasser-
einlagerungen unter der
Haut führen. So sind die
Muskeln weniger definiert
und für die Jury schlechter
zu sehen.

Der Wettkampftag ist also
ein absoluter Ausnahmezu-
stand für den Nordhorner.
Die Norddeutsche Meister-
schaft war Schevels Haupt-
ziel. Auf dem Weg dahin hat-
te er bereits einen Newco-
mer-Wettbewerb gewonnen.
Der Sieg bei der Norddeut-
schen Meisterschaft im An-
schluss kam für den Athleten
überraschend. Aber so darf

er jetzt zur Deutschen Meis-
terschaft – und verlängert in
der Vorbereitung die strenge
Diät und das harte Training.

Trotz all der Anstrengun-
gen will der Nordhorner nun
auch Deutscher Meister wer-
den. „Ich habe gemerkt, dass
ich es schaffen kann, deshalb
soll es jetzt weitergehen“,
sagt Alexander Schevel. Be-
sonderer Anreiz: Der Deut-
sche Meister darf zum „Mis-
ter Universe“, dem weltweit
größten Wettkampf der
Branche, der dieses Jahr zu-
fällig in Deutschland statt-
findet. „Es wäre schon der
Hammer, wenn ich im ersten
Jahr dort hinkönnte“, sagt er
und lächelt.

Zwischen Wettkämpfen und Vorurteilen

Marcel Brandt

Bodybuilder Alexander Schevel aus Nordhorn tritt am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften an

In seinem Heimstudio in Nordhorn bereitet sich Bodybuilder Alexander Schevel auf die Deutschen Meisterschaften vor. Vor gut
zwei Wochen wurde der Newcomer bereits Norddeutscher Meister. Foto: Brandt

Alexander Schevel (links) auf der Bühne der Norddeutschen
Meisterschaften. Foto: privat

Das Schultertraining gehört neben dem Training der Beine zu
den Lieblingsübungen von Alexander Schevel. Foto: Brandt

Auf GN-Online gibt es
ein Video zu diesem Thema.

Einfach Online-ID @4931 im
Suchfeld eingeben.

„Ich gebe alles dafür,
das Beste aus meinem
Körper rauszuholen,
um so im Wettkampf
zu bestehen.“
Alexander Schevel
Bodybuilding-Newcomer


