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SCHÜTTORF Zurzeit knüpft
er vor allem neue Kontakte
und fährt mit dem Fahrrad
durch Schüttorf, um die Ge-
gend kennenzulernen. Seit
dem 1. Juni ist Silvan Lange
der neue Jugendreferent und
Streetworker. Er tritt damit
die Nachfolge von Daniel
Naurath an. Angestellt ist Sil-
van Lange jeweils mit einer
halben Stelle bei der refor-

mierten Kirchengemeinde
und der Stadt Schüttorf.

„Mir wurden schon ein
paar Orte genannt, wo sich
Jugendliche treffen, da
schaue ich jetzt öfter Mal vor-
bei und versuche, mit den Ju-
gendlichen ins Gespräch zu
kommen“, berichtet Lange.
Es sei aber verständlich, dass
es einige Zeit brauche, bis er
das Vertrauen der Schüttor-
fer Jugend gewinne. „Für
mich ist das Ziel, dass die Ju-
gendlichen hier wissen, dass
wenn sie etwas zu erzählen
haben, ich ein offenes Ohr für
sie habe“, sagt Lange im GN-
Gespräch. Dafür sei er vor al-
lem im Jugendzentrum
„Komplex“ und im Jugendca-
fé der reformierten Gemein-
de anzutreffen.

Eine Verbindung zu den
Jugendlichen möchte der ge-
bürtige Mindener auch über
sein eigenes Hobby aufbau-
en: die Musik. „Ich bin sehr
musikalisch und glaube, so

könnte ich noch einen besse-
ren Draht zu einigen Jugend-
lichen bekommen. Vielleicht
können wir gemeinsam Mu-
sik machen“, meint Lange.

Schüttorf ist seine erste
Station als Streetworker.
Nach seiner Ausbildung zum
Erzieher und Gemeindepä-
dagogen in Porta Westfalica,
absolvierte der 24-Jährige
sein Anerkennungsjahr in ei-
nem sozial schwächeren
Stadtteil von Bremen. „So ha-
be ich noch keine Streetwork-
Erfahrung, aber ich habe bei
meiner Zeit in Bremen viel
über Konfliktbewältigung ge-
lernt“, berichtet Lange. Für
das kommende Jahr wird
auch die Planung von Ferien-
pass-Aktionen in seinen Auf-
gabenbereich fallen. „Ich bin
im ,Komplex‘ zurzeit auch
viel im offenen Jugendtreff
unterwegs und helfe da“, be-
richtet Lange. Zu seinen Auf-
gaben als Jugendreferent ge-
hört die Betreuung von drei

Gruppen der reformierten
Jugendarbeit: montags im
Kidscafe, mittwochs beim
„Halbzeit Teamtreff“ und
freitags bei dem „Thank God,

it’s friday“-Abend. „Da kom-
me ich gerade an und plane
jetzt auch schon das Pro-
gramm für die Gruppen nach
den Sommerferien“, berich-

tet Lange. In den Sommerfe-
rien wird er bereits eine Frei-
zeit nach Ungarn begleiten
und auch das Programm mit-
gestalten. 

Neues Gesicht
für die Jugendarbeit

Silvan Lange ist Streetworker in Schüttorf

Seit Kurzem ist Silvan
Lange der neue Jugendre-
ferent der reformierten
Gemeinde und der neue
Streetworker der Stadt
Schüttorf. Sein Ziel ist es,
das Vertrauen der Ju-
gendlichen zu gewinnen
und ihnen, wenn nötig,
unter die Arme zu greifen.
Das möchte er auch mit
Musik erreichen.

Von Laura Fühner

Silvan Lange ist neuer Streetworker und Jugendreferent in Schüttorf. Er ist nachmittags ent-
weder im Jugendcafé der reformierten Gemeinde oder im „Komplex“ anzutreffen. Foto: Fühner

SCHÜTTORF Heute kön-
nen acht- bis 14-jährige
Schüler von 11 bis 15 Uhr ih-
rer Kreativität freien Lauf
lassen. Im „KunstWerk“
Schüttorf an der Ohner
Straße 12 erfahren sie Wis-
senswertes zur Holzbear-
beitung und können erste
eigene Entwürfe umsetzen
– von kleinen Figuren über
Zauberstäbe bis hin zu Fan-
tasiegebilden ist alles mög-
lich. Die Teilnahme kostet
20 Euro.

Weitere Informationen
und Veranstaltungen sind
im Internet auf www.ferien-
pass-badbentheim.de und
www.schuettorf.feripro.de
veröffentlicht. Hinweis: Für
einige Angebote ist eine
Anmeldung erforderlich.

Ferienpass

Kreatives Schnitzen
für Anfänger

SCHÜTTORF Der Spielplatz
des reformierten Kindergar-
tens an der Schüttorfer Mau-
erstraße hat einen neuen An-
ziehungspunkt: Die Kinder-
gartenkinder freuen sich
über einen großen Wasser-
tisch, an dem viele Kinder
gleichzeitig spielen können.
„An unserem alten Wasser-
tisch war nur wenig Platz.
Jetzt können viele unserer
kleinen Forscher Erfahrung
mit dem Element Wasser
sammeln und mit viel Spaß
matschen“, sagt Kindergar-
tenleiterin Berndine Ket-
horn.

Möglich wurde die Erwei-
terung des Wassertisches
durch eine Crowdfunding-
Aktion in Kooperation mit
der Grafschafter Volksbank.

Crowdfunding ist eine Art
Gruppenfinanzierung. Die
Idee dazu hatte Volksbank-
Mitarbeiterin Ines Roolfing,
deren Kind selbst in den Kin-
dergarten an der Mauerstra-
ße ging. Aus dem Kindergar-
tenteam übernahm Sandra
Löbbers die Verantwortung
für das Projekt. Zusammen
mit den Kindern drehte die
Erzieherin einen Film, um
den Kindergarten und seine
kleinen naturwissenschaftli-
chen Forschungsprojekte
vorzustellen.

Auch in den sozialen Netz-
werken rührte Löbbers die
Werbetrommel für die Akti-
on. Mit Erfolg: Innerhalb von
drei Monaten fanden sich
insgesamt 165 Unterstützer,
die für das Kindergarten-Pro-

jekt spendeten. So kam insge-
samt eine Summe von 3547
Euro zusammen. 750 Euro
davon spendete die Volks-
bank. Damit übertrafen die
Schüttorfer die 2600 Euro,
die für den neuen Wasser-
tisch veranschlagt waren.
„Wir haben jetzt sogar noch
Geld für ein neues Projekt üb-
rig“, berichtete Kethorn.

Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde enthüllten die
Kindergartenkinder ihr neu-
es Großspielzeug. Für den
Träger des Kindergartens
sprach Pastorin Heidrun Olt-
manns den Unterstützern
Dank aus. „Es ist toll zu se-
hen, wie viel Spaß die Kinder
an ihrem neuen Tisch ha-
ben“, sagte Oltmanns, die
passend zum Ereignis den Bi-

belvers „Gott führet mich
zum frischen Wasser“ zitier-
te. Als Dank für die Unter-
stützung hatten die Kinder-
gartenkinder bemalte Holz-

stelen für den Garten gestal-
tet, die unter den Spendern
verlost wurden. Bei einem
Forscherfest mit dem Motto
„Entdeck, was sich bewegt“

stellten die Kinder vor, wie
sie den Naturwissenschaften
mit zahlreichen Experimen-
ten auf den Grund gegangen
sind. his

Großer Wassertisch für kleine Forscher
Crowdfunding-Aktion in Schüttorf erfolgreich

Genug Platz für viele kleine Forscher am Wassertisch hat die Kindertagesstätte an der
Mauerstraße in Schüttorf. Dort sollen sie nun Erfahrungen mit dem blauen Element machen.
Sie finanzierten die Anschaffung mittels Crowdfunding. Foto: Schröer

BAD BENTHEIM Der elfte
Preisflug der Saison wurde
am Sonnabend um 7.55 Uhr
in Geisenfeld mit 514 Kilo-
metern gestartet. Die erste
Preistaube erreichte Jan
Blockhuis vom Verein „Rei-
setaube“ um 14.18 Uhr. Die
letzte Preistaube wurde bei
Jürgen Gräser um 15 Uhr
registriert. Die begehrte
Sportuhr errang Alfred Hü-
semann, beide „Reistaube
Gildehaus“. Hüsemann
führt auch in der Meister-
schaft weiterhin vor Jan
Blockhuis. Die ersten zehn
Sieger vom Flug Geisenfeld
lauten: 1., 6., 7., 8. und 9.:
Jan Blockhuis; 2., 4. und
10.: Alfred Hüsemann (je-
weils Reisetaube Gilde-
haus); 3. und 5.: Schlagge-
meinschaft Niehaus und
Sohn („Blitz Bad Bent-
heim“). Der nächste Preis-
flug soll am kommenden
Sonnabend, 7. Juli, ab Ans-
bach stattfinden. Dann
müssen die Vögel 412 Kilo-
metern zurücklegen.

Meldungen

Erste Taube bei
Jan Blockhuis

BAD BENTHEIM Die
nächste Bürgermeister-
sprechstunde in Bad Bent-
heim findet am kommen-
den Donnerstag, 5. Juli,
statt. Bürgermeister Dr.
Volker Pannen ist dann von
16.30 Uhr bis 18 Uhr in sei-
nem Büro im Rathaus an
der Schloßstraße 2, Zim-
mer 10, für ein direktes und
persönliches Gespräch
oder auch telefonisch unter
der Rufnummer 05922
7310 erreichbar.

Sprechstunde des
Bürgermeisters

GILDEHAUS Zum 14. Mal
veranstaltete die Schützen-
gilde Gildehaus am vergang-
nen Freitag ihren Dorfabend.
Die beliebten „Powerfrauen“
lieferten wieder einmal Auf-
tritte aus Tanz, Show, Musik
und Witz. In diesem Jahr füll-
te die Truppe das voll besetz-
te Festzelt nach dem Motto
„Rasant – Brisant“. Unter der
Leitung von Birgit Wolbers
stellten die mehr als 30 Ak-
teurinnen im Alter von drei
bis 70 Jahren ein facettenrei-
ches Programm auf die Beine.
Die Moderation des Abends
leitete gekonnt Iris Obst,
Choreografin des Abends für
die Erwachsenen war Mari-
ann Lombeck, für die Ju-
gendlichen und Kids über-
nahmen Miriam Kerkhoff,
Bärbel Lombeck und Ute Frö-
bel die Moderation.

Da zeitgleich das Bogenge-
meinschaftsschießen um den
Wanderpokal der Kreisspar-
kasse Gildehaus stattfand,
bedankte sich der Vorsitzen-

de der Schützengilde, Werner
Bergmann, bei allen Akteu-
ren. Den Anfang machten die
„Powerfrauen“ mit Sketch.
Sandra Voort, Christel Tho-
mas und Jens Lenfers stellten
eine neue App vor: Die „Lü-
gendetektor-App“ enthüllt
die Wahrheiten einer typi-
schen Familie. Danach ver-
zauberten die „Dschungel-
Kids“ mit einem Medley die
Zuhörer. Ein Potpourri aus
Neue-Deutsche-Welle-Songs
wie zum Beispiel „DaDaDa“
von Trio, „Codo“, der im Sau-
seschritt düst, und Nena, die
99 Luftballons fliegen lässt,
sorgte für den ersten Höhe-
punkt des Abends.

Nach der Pause traten
neun Damen im Trikot der
Fußball-Nationalmannschaft
auf und sangen den WM-
Song von Andreas Gabalier
„Jogi Löw“. Bedingt durch
das Scheitern der deutschen
Fußballmannschaft bei der
WM trugen alle Damen Trau-
erflor. Nach diversen weite-

ren Darbietungen wie dem
„Witwensong“ folgte mit dem
Andrea-Berg-Medley von Ma-
riann Lombeck ein weiteres
Highlight des Abends.

Dargeboten wurde auch
ein Medley mit Liedern aus
Michael Jacksons „Thriller“,
dem Bee-Gee-Song „Staying
Alive“ und „Time of My Life“,
dem Titelsong des Kinofilms
„Dirty Dancing“. Für stehen-
de Ovationen sorgte Iris Obst
mit „Ober zack‘n Helles“ von
Bernd Stelter nach der Melo-
die von Howard Carpendale
„Tür an Tür mit Alice“. Alle
im Festzelt klatschten mit
und sorgte für eine tolle Stim-
mung. Das Finale mit dem
Hexentanz wurde vom Publi-
kum mit großem Beifall be-
gleitet. Erst nach einer Zuga-
be durften die „Powerfrauen“
die Bühne verlassen. hd

Schützengilde Gildehaus feiert Dorfabend

„Powerfrauen“ wieder
Publikumsmagnet

Mit Trauerflor aber ganz viel Stimmung traten die „Powerfrauen“ auf. Foto: Dobbe

� Auf GN-Online gibt es
mehr Fotos zu sehen.
Einfach Online-ID @2708 im
Suchfeld eingeben.

BAD BENTHEIM Die Stadt
Bad Bentheim will komplett
auf den Einsatz von Chemie
in der Wildkräuterbekämp-
fung verzichten. Dafür hat
der städtische Servicebetrieb
vor einer Weile das soge-
nannte Wildkräuterbeseiti-
gungsgerät Zacho 650 UKB
angeschafft.

Das neue Gerät vernichtet
Wildkräuter mittels Heiß-
luft-Technik. Über einen Gas-
motor wird eine Luftturbine
angetrieben, in der durch ei-
ne Zündflamme die ange-
saugte Luft auf 800 Grad er-
hitzt wird. Über einen Heiß-
luftschirm wird die heiße
Luft auf den Boden geleitet
und schädigt die Wildkräuter
und die Samen soweit, dass
diese eingehen. Anders als
bei Abflamm- oder Infrarot-
geräten besteht nicht die Ge-
fahr, dass beispielsweise he-
rumliegendes Papier ent-
flammt wird. Das Gerät ver-
fügt über einen eigenen An-
trieb und kann daher auch
problemlos in unebenen Ge-
bieten eingesetzt werden.

Laut Servicebetrieb hätten
Erfahrungen anderer An-
wender gezeigt, dass in der
ersten und der zweiten Sai-
son eine möglichst regelmä-
ßige Anwendung auf den Flä-
chen notwendig ist, um nach-
haltig Erfolg zu erzielen. Spä-
ter könnte die Häufigkeit der
Anwendungen reduziert wer-
den, ein personeller Mehr-
aufwand sei aber notwendig.
„Unser Ziel ist es, ab dem
kommenden Jahr komplett

auf Chemie in der Wildkräu-
terbekämpfung zu verzich-
ten“, sagt Bürgermeister Dr.
Volker Pannen. „Glyphosat
verwenden wir schon seit
2015 nicht mehr.“ Der Auf-
wand sei mit dem neuen Ge-
rät deutlich höher und nicht
mehr ganz so effizient, be-
kräftigen die beiden Leiter
des Servicebetriebs, Anja De-
ters und Helmut Bruns. Aber
deutlich umweltschonender.
17.000 Euro hat das neue
Wildkräuterbeseitigungsge-
rät die Stadt gekostet.

Aufmerksamen Bürgern
wird auch das neue Gießsys-
tem Fiedler aufgefallen sein,
das bereits seit dem vergan-
genen Jahr die städtischen
Grünflächen bewässert. Das
System mit einem 1800 Liter
fassenden Wassertank befin-

det sich auf einem Anhänger,
der von einem kleinen Trak-
tor gezogen wird. Der Fahrer
kann aus der Kabine einen
hydraulisch steuerbaren
Gießarm bedienen, der über
eine Leitung zum Tank mit
Wasser versorgt wird. Der
Servicebetrieb spart damit
Personal, die Pflanzen inner-
halb von Park- und Gartenan-
lagen und im Stadtgebiet
können von einem einzigen
Mitarbeiter bewässert wer-
den. Zuvor wurden für Bent-
heim und Gildehaus jeweils
zwei Mitarbeiter benötigt,
die mit einem 500 Liter Tank
auf einem Pritschenbulli die
Bewässerung vorgenommen
haben. 75.000 Euro hat die
Stadt im vergangenen Jahr
für Traktor und Bewässe-
rungssystem bezahlt. jo 

Keine Chemie mehr in der
Wildkräuterbeseitigung

Servicebetrieb der Stadt Bad Bentheim hat aufgerüstet

Stellen das Gießsystem  und das Wildkräuterbeseitigungs-
gerät (hinten rechts) vor (von links): Bürgermeister Volker
Pannen, Achim Pannen (Servicebetrieb) und die Betriebslei-
ter Anja Deters und Helmut Bruns. Foto: Schönrock 

BAD BENTHEIM Montag-
morgen ist ein schwarzer
BMW X1 in Bad Bentheim
bei einem Unfall beschä-
digt worden. Zwischen 9.35
Uhr und 10.20 Uhr ist es auf
dem Parkplatz des Pauli-
nenkrankenhauses am
Paulinenweg 1, zu einem
Verkehrsunfall gekommen.
Wie die Polizei berichtet,
entfernte sich der Unfall-
verursacher anschließend,
ohne sich um den angerich-
teten Schaden zu küm-
mern. Zeugen werden ge-
beten, sich mit der Polizei
in Bad Bentheim unter Te-
lefon 05922 9800 in Ver-
bindung zu setzen.

Polizeibericht

Unfallverursacher
flüchtet


