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 Schüttorf
Bad Bentheim

SCHÜTTORF. „Belegt“ steht
auf dem handschriftlich ver-
fassten Zettel, der neben der
Tür des ersten Raumes
hängt. Noch ist hier alles ein
wenig provisorisch, kurz vor
Ostern erst ist das Gebäude
fertig geworden. Doch das
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Weil die Funktionsräu-
me in der 1965 erbauten Ka-
pelle auf dem evangelischen
Friedhof in Schüttorf, in de-
nen die Angehörigen Ab-
schied von den Verstorbenen
nehmen können, dringend
renovierungsbedürftig wa-
ren und zudem als Ab-
schiedsräume viel zu klein
sind, hatte man sich für den
Anbau entschieden (die GN
berichteten). Im Juni vergan-
genen Jahres ging es los. „Die
ersten Belegungen hatten wir
nach den Ostertagen“, be-
richtet Johannes de Vries,
Pastor der reformierten Kir-
chengemeinde.

In dem rund 140 Quadrat-
meter großen Anbau gibt es
jetzt vier gleichgroße Funkti-
onsräume. Das warme Licht
setzt einen angenehmen
Kontrast zur kühlen Tempe-
ratur. Zusätzlich gibt es einen
fünften Raum, in dem Bürger
muslimischen Glaubens die
rituellen Waschungen an Ver-
storbenen durchführen kön-
nen. „In diesem Raum gibt es
jetzt einen Abfluss, vorher
war das mit den Waschungen
sehr aufwendig“, sagt de
Vries. Bislang habe es drei

muslimische Bestattungen
auf dem Friedhof gegeben.
Auch für Leichenschauen
könne dieser Raum genutzt
werden. Derzeit dient er noch
als Lager, aber auch das wird
sich ändern. Fertig ist längst
noch nicht alles. „Wir werden
den Eingangsbereich im An-
bau noch mit einer Sitzecke
gemütlich einrichten“, sagt
der Pastor. Derzeit stehen
dort noch unbequem wirken-
de Holzstühle. Zudem sollen
einige Bilder aufgehangen
und ein Durchbruch zur Ka-
pelle gemacht werden, der ei-
nen direkten Zugang vom
Anbau aus ermöglicht. Ge-
plant ist außerdem, Büsche
vor dem Neubau zu pflanzen.

Auch in der Kapelle stehen
noch Veränderungen an, al-

lerdings nicht so umfang-
reich. Ein Sandsteinrelief,
das wie die gesamte Kapelle
von der Familie Criegee ge-
stiftet worden war, wird ver-
setzt werden, damit der In-
nenraum größer wird. „Es
gibt derzeit 140 Sitzplätze in
der Kapelle. Durch die Ver-
setzung schaffen wir Platz für
etwa 80 bis 100 weitere Per-
sonen“, sagt Johannes de
Vries. So müssen bei Beerdi-
gungen mit großer Trauerge-
meinde die Leute nicht mehr
draußen stehen und die Zere-
monie über Lautsprecher
verfolgen. An der Fenster-
front zur Südseite, die den
Blick auf den „Schüttorfer
Riesen“ freigibt, wird nichts
gemacht. Der Eingangsbe-
reich auf der Rückseite,

durch den unter anderem der
Pastor die Kapelle betritt,
wird hingegen erneuert.

„Unser Ziel ist es von An-
fang an gewesen, am alten
Gebäude nichts zu verän-
dern“, sagt Rainer Harmsen
vom Friedhofsausschuss der
Kirchengemeinde. „Der An-
bau musste anders aussehen,
da das historische Gebäude
weiter im Vordergrund ste-
hen sollte.“ Heinrich und Deli
Criegee hatten die 1965 er-
baute Kapelle nach dem Tod
ihrer Tochter Annedore ge-
stiftet. Gebaut worden ist sie
nach einem Vorbild aus Finn-
land. „Die Architektur ist
zeitlos, daran wollten wir
nichts verändern“, sagt
Harmsen, der gemeinsam
mit anderen Ehrenamtlichen

viel Arbeit in die Planungen
der Umbaumaßnahmen in-
vestiert hat. In Größe und
Breite ordne sich der Anbau
unter.

Weil das Relief versetzt
wird, musste auch die Orgel
um 1,5 Meter weggerückt
werden, der Fluchtpunkte
wegen. Bei der Gelegenheit
wurde das Instrument einer
Grundreinigung unterzogen.
Gerade ist Orgelbauer Chris-
toph Neuhaus damit fertig
geworden. Die Orgel aus dem
Jahr 1966 hat er dafür kom-
plett auseinandergenom-
men. „Daran ist 50 Jahre
nichts gemacht worden“, sagt
er. „Grundsätzlich sollte eine
Orgel alle 20 Jahre gereinigt
werden.“ Zehn Tage lang war
der Experte zwölf Stunden

am Tag mit den Reinigungs-
arbeiten beschäftigt. Mit
Druckluft wurden die einzel-
nen Pfeifen vor der Tür von
Schmutz, Staub und Unrat ei-
nes halben Jahrhunderts be-
freit. Anschließend hat er die
Einzelteile wieder zusam-
mengesetzt.

Die Kosten für die Umbau-
maßnahmen betragen rund
eine halbe Million Euro, die
Hälfte davon kommt als Zu-
schuss von der Stadt Schüt-
torf. „Ansonsten trägt sich
der Friedhof selbst“, sagt
Harmsen. Ursprünglich hat-
ten die Verantwortlichen ge-
plant, das Projekt noch in
2017 abzuschließen. „Wenn
Beerdigungen stattfanden,
mussten die Arbeiten immer
unterbrochen werden“, er-
klärt Rainer Harmsen das
Problem. „Die Arbeiter sind
dann meist gar nicht gekom-
men und sind zu anderen
Baustellen gefahren, weil sie
an diesen Tagen ja nur weni-
ge Stunden auf dem Friedhof
hätten arbeiten können.“ Zu-
frieden sind Rainer Harmsen
und Johannes de Vries den-
noch. „Die alten Räume ha-
ben 53 Jahre ihren Dienst ge-
tan. Das Geld ist gut angelegt.
Sie sind jetzt viel zeitgemäßer
und schöner“, sagt Harmsen.
Pastor de Vries ergänzt: „Die
Trauerkultur ist uns sehr
wichtig, daher haben wir das
Geld investiert.“

Bis Pfingsten sollen die
restlichen Arbeiten abge-
schlossen sein. Bis dahin wer-
den die Trauerfeiern in der
Kirche stattfinden, da die Ka-
pelle nicht genutzt werden
kann. Nach dem Trauergot-
tesdienst geht es zum Fried-
hof, wo der Sarg mit dem Ver-
storbenen wartet. Es läuft
eben noch so einiges proviso-
risch ab, auf dem evangeli-
schen Friedhof in Schüttorf.

Anbau der Kapelle Pfingsten fertig
Betrieb der neuen Kühlräume auf evangelischem Friedhof in Schüttorf bereits aufgenommen

Weil neue Funktionsräu-
me benötigt worden wa-
ren, ist an der Kapelle des
evangelischen Friedhofs
in Schüttorf ein neues Ge-
bäude entstanden. Noch
ist nicht alles fertig, doch
das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Auch die
Orgel in der Kapelle ist
überholt worden.

Von Jonas Schönrock

Hat die Orgel gereinigt: Orgelbauer Christoph Neuhaus

Der Anbau an die Kapelle ist fertig. Pastor Johannes de
Vries (links) und Rainer Harmsen vom Friedhofsausschuss
sind mit dem Ergebnis zufrieden. Fotos: Schönrock

Dieses Relief in der Kapelle wird noch versetzt, damit der
Raum größer wird.

� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @2517 im
Suchfeld eingeben.

gn SCHÜTTORF. Für die
letzte Veranstaltung im
Abonnement II am Sonn-
tag, 15. April, um 19.30 Uhr
mit der Wellness-Komödie
„Aufguss“ mit Hugo Egon
Balder und Janette Bieder-
mann teilt der Verkehrs-
und Kulturverein Schüttorf
mit, dass die Vorstellung
restlos ausverkauft ist. Es
stehen auch keine Karten
mehr an der Abendkasse
zur Verfügung. Mit dieser
Veranstaltung endet das of-
fizielle Theaterprogramm
der Saison 2017/18.

„Aufguss“ ist
ausverkauft

gn GILDEHAUS. Osnabrü-
cker Zöllner haben am Mitt-
woch bei einer Fahrzeugkon-
trolle im Gewerbegebiet Gil-
dehaus 150 Ecstasytabletten
und 115 Gramm Amphetamin
im Wert von rund 1500 Euro
entdeckt. Wie der Zoll mit-
teilte, gab der 26-jährige Fah-
rer an, aus Deventer (Nieder-
lande) gekommen zu sein
und dort in einer Fleischfa-
brik zu arbeiten.

Er sei nun auf den Weg
nach Quakenbrück um einen
Bekannten zu besuchen. Die
Frage nach mitgeführten
Waffen, Betäubungsmitteln
oder Bargeld verneinte er. Da
der Reisende den Zöllnern

gegenüber sehr nervös wirk-
te, entschlossen sich die Er-
mittler zu einer Intensivkon-
trolle des Autos. Hierbei kam

auch Spürhund Spike zum
Einsatz. Er zeigte auffallend
starkes Interesse an dem Be-
reich der Kofferraumklappe.
Dort stellten die Ermittler ei-
nen Hohlraum fest, indem
sich ein Plastikbeutel mit 150
Ecstasytabletten und 115
Gramm Amphetamin be-
fand.

Die Drogen wurden be-
schlagnahmt. Wegen Ver-
dachts der unerlaubten Ein-
fuhr von Betäubungsmitteln
leiteten die Zöllner gegen den
Reisenden ein Strafverfahren
ein. Die weiteren Ermittlun-
gen hat das Zollfahndungs-
amt Essen, Dienstsitz Nord-
horn, übernommen.

Ecstasy im Kofferraum versteckt
Zollhund findet Drogen bei Kontrolle

In diesem Hohlraum war das
Rauschgift versteckt. Foto: Zoll

Sonntag
SCHÜTTORF: Herrn Jo-
hannes Preisel, Am Rath-
kamp 3, zum 100. Geburts-
tag.

Glückwünsche

ch SCHÜTTORF. In Schüt-
torf entsteht gerade ein neuer
Schulwald: Unweit der Kör-
nerstraße, unterhalb der
Bahngleise soll auf einer Flä-
che von einem Hektar ein
Laubmischwald mit unter-
schiedlichen Baumarten
etabliert werden (die GN be-
richteten).

Auf der Fläche der Natur-
schutzstiftung Grafschaft
Bentheim haben deshalb al-
lein am Donnerstag rund 140
Schüler der evangelischen
Grundschule Schüttorf unter
anderem Stiel-Eichen, Rot-
buchen, Berg-Ahorn, Feld-
Ahorn, Schlehe und Schwar-
zen Holunder gepflanzt.
Nach Abschluss der Arbeit
sollen hier einmal 4775 Bäu-
me und Sträucher stehen. In
ganz Niedersachsen sind so
bereits mehr als 50 Schulwäl-
der unter der Regie der Stif-

tung „Zukunft Wald“ entstan-
den, zu deren Partnern am
Standort Schüttorf neben der
evangelischen Grundschule,
die Grundschule auf dem
Süsteresch und der Natur-
schutzstiftung auch die Bin-
go-Stiftung zählt.

Den Schulen und den Mäd-
chen und Jungen wird damit
eine Gelegenheit geboten, ih-
ren Unterricht ins Freie zu
verlegen und das kleine Stück
langfristig bei seiner Ent-
wicklung zum Wald zu be-
gleiten.

Schüler pflanzen eigenen Wald
4775 Bäume und Sträucher sollen am Ende stehen

Gemeinsam packten die Grundschüler an. Foto: Hesebeck

gn BAD BENTHEIM. Das
Burggymnasium lädt Schüler
der Jahrgangsstufe 4 an
Grundschulen sowie deren
Eltern zu einem Informati-
onsnachmittag ein. In drei
20-minütigen Workshops
können die Grundschüler die
späteren zweiten Fremdspra-
chen Französisch, Latein und
Niederländisch am Gymnasi-
um kennenlernen. Während-
dessen erhalten auch die El-
tern Informationen dazu. Ob-
wohl die zweite Fremdspra-
che erst in der Jahrgangsstu-
fe 6 des Gymnasiums be-
ginnt, soll schon bei der An-
meldung am Burg-Gymnasi-
um am 2. und 3. Mai angege-
ben werden, welche künftige
zweite Fremdsprache wahr-
scheinlich gewählt wird, weil
danach die Klassen der Jahr-
gangsstufe 5 zusammenge-
setzt werden. Der Informati-
onsnachmittag findet am
Dienstag, 24. April, von 17.00
bis 18.30 Uhr im Forum des
Burg-Gymnasiums, Prof.-
Prakke-Straße, statt.

Kompakt

Schnuppertag zu
Fremdsprachen

gn GILDEHAUS. Der Besu-
cherkreis der reformierten
Kirchengemeinde Gilde-
haus lädt für Sonnabend,
21. April, zu einem gemütli-
chen Kaffeenachmittag ins
Gemeindehaus ein. Einge-
laden sind alle, die besucht
werden und Freunde des
Kreises. Beginn ist um 15
Uhr, wie die Organisatoren
mitteilen.

Kaffeenachmittag
des Besucherkreises

pol SCHÜTTORF. Jaimi Faul-
kner, australischer Singer-
Songwriter, tritt am Freitag-
abend erneut im „Komplex“
auf. Nachdem er 2016 bereits
zusammen mit Nick Howard
im Unabhängigen Jugend-
zentrum spielte, ist er dieses
mal solo unterwegs. Nach
Schüttorf kommt er zum
zweiten Mal.

Den in Düsseldorf leben-
den Australier Faulkner zog
es nach seinen ersten Euro-
pa-Touren zuerst nach Berlin
und später dann in die Lan-
deshauptstadt Nordrhein-
Westfalens. Mit Titeln aus
Genres wie Rock, Folk, Soul
oder auch Pop oder Blues ist
er sehr vielseitig und be-
herrscht seine elektrische Gi-
tarre ebenso wie die akusti-
sche, wie es in der Ankündi-
gung heißt.

Bekanntheit erlangte er
vor allem durch sein 2013 ver-
öffentlichtes englisches Co-
ver zu dem Lied „Einmal um
die Welt“ des deutschen Rap-

pers Cro. Mit dem durch sei-
ne Zusammenarbeit mit den
Fantastischen 4 oder Clueso
bekannten deutschen Produ-
zenten Ralf Meyer nahm er
dann 2015 das poplastige Al-
bum „Up All Night“ auf,
schreiben die Veranstalter.

Sein aktuellstes, mehr wie-
der in Richtung Blues, Soul
und Rock gehendes Album
„Back Road“ wurde durch ei-
ne Crowdfunding-Kampagne
unterstützt. Bei dieser sam-
melten Fans knapp 8000 Eu-
ro, um ihm das Abmischen,
die Endbearbeitung und das
Bewerben des Werkes zu er-
möglichen. Auch sein vorhe-
riges Album unterstützten
Anhänger bereits mit knapp
20.000 Euro.

Tickets für den Auftritt des
Musikers am 20. April im
„Komplex“, Mauerstraße 56
in Schüttorf, können für 9,50
Euro über die Website des
„Komplex“ erworben wer-
den. Das Konzert soll um 20
Uhr beginnen.

Australische Klänge
im „Komplex“

Jaimi Faulkner kommt nach Schüttorf

Jaimi Faulkner spielt sowohl auf der akustischen, als auch
der elektrischen Gitarre. Foto: Martin Huch

gn SCHÜTTORF. Die
nächste öffentliche Sitzung
des Planungs- und Umwelt-
ausschusses der Stadt
Schüttorf findet am Mon-
tag, 23. April, um 18 Uhr, im
Sitzungssaal des histori-
schen Rathauses statt. Un-
teranderem stehen die Fort-
schreibung des Nahver-
kehrsplanes des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim,
die Umrüstung der Straßen-
beleuchtung auf LED, der
erneute Aufstellungsbe-
schluss mit Änderung des
Geltungsbereiches der 2.
Änderung des Bebauungs-
planes „‚Industriegebietser-
weiterung nördlich BAB
A 30“, der Satzungsbe-
schluss zum Bebauungs-
plan „Salzberger Straße“
(ehemaliges Altersheim so-
wie der Sachstand zur Ver-
marktung der Baugrund-
stücke im Baugebiet Salz-
berger Straße (ehemaliges
Altersheim) auf der Tages-
ordnung. Im Anschluss er-
folgt dann der nichtöffentli-
che Teil der Sitzung.

Meldungen

Straßenlaternen auf
LED umrüsten

gam BAD BENTHEIM. Die
Hute- und Schneitelwaldfüh-
rungen durch die Grafschaf-
ter Naturschutzranger der
Zooschule des Nordhorner
Tierparks starten am Sonn-
tag, 15. April, um 14.30 Uhr.
Die Gratisführung dauert et-
wa zwei Stunden. Treffpunkt
im Hutewald ist der Brunnen
vor dem Kurhotel, Am
Bade 1. Sanitäre Einrichtun-
gen sind in den Gebieten
nicht vorhanden und eine
dem Anlass entsprechende
Bekleidung wird von den Or-
ganisatoren angeraten.

Saisonstart der
Hutewaldführungen

pol BAD BENTHEIM.  Die
orthopädische Gemein-
schaftspraxis Bad Bent-
heim lädt für Mittwoch, 25.
April, zu einer Patienten-
veranstaltung ein. Ärzte
und Experten referieren
dann ab 18 Uhr zu Themen
wie dem Leben mit einem
künstlichen Kniegelenk,
dem Prozess der Implanta-
tion und positiven wie ne-
gativen möglichen Folgen
eines solchen Eingriffs.
Auch danach stehen sie für
weitere Diskussionen zur
Verfügung und Teilneh-
mern wird zudem ein klei-
ner Imbiss angeboten. Pa-
tienten und Angehörige
können die Veranstaltung
kostenfrei und ohne vorhe-
rige Anmeldung im Pauli-
nen-Krankenhaus Bad
Bentheim, Paulinenweg 1,
besuchen.

Infoveranstaltung
zu Kniegelenken


