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Neues Gesicht
für die Jugendarbeit
Silvan Lange ist Streetworker in Schüttorf
Seit Kurzem ist Silvan
Lange der neue Jugendreferent der reformierten
Gemeinde und der neue
Streetworker der Stadt
Schüttorf. Sein Ziel ist es,
das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen
und ihnen, wenn nötig,
unter die Arme zu greifen.
Das möchte er auch mit
Musik erreichen.
Von Laura Fühner
SCHÜTTORF Zurzeit knüpft
er vor allem neue Kontakte
und fährt mit dem Fahrrad
durch Schüttorf, um die Gegend kennenzulernen. Seit
dem 1. Juni ist Silvan Lange
der neue Jugendreferent und
Streetworker. Er tritt damit
die Nachfolge von Daniel
Naurath an. Angestellt ist Silvan 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 vorbei und versuche, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu
kommen“, berichtet Lange.
Es sei aber verständlich, dass
es einige Zeit brauche, bis er
das Vertrauen der Schüttorfer Jugend gewinne. „Für
mich ist das Ziel, dass die Jugendlichen hier wissen, dass
wenn sie etwas zu erzählen
haben, ich ein offenes Ohr für
sie habe“, sagt Lange im GNGespräch. Dafür sei er vor allem im Jugendzentrum
„Komplex“ und im Jugendcafé der reformierten Gemeinde anzutreffen.
Eine Verbindung zu den
Jugendlichen möchte der gebürtige Mindener auch über
sein eigenes Hobby aufbauen: die Musik. „Ich bin sehr
musikalisch und glaube, so

könnte ich noch einen besseren Draht zu einigen Jugendlichen bekommen. Vielleicht
können wir gemeinsam Musik machen“, meint Lange.
Schüttorf ist seine erste
Station als Streetworker.
Nach seiner Ausbildung zum
Erzieher und Gemeindepädagogen in Porta Westfalica,
absolvierte der 24-Jährige
sein Anerkennungsjahr in einem sozial schwächeren
Stadtteil von Bremen. „So habe ich noch keine StreetworkErfahrung, aber ich habe bei
meiner Zeit in Bremen viel
über Konfliktbewältigung gelernt“, berichtet Lange. Für
das kommende Jahr wird
auch die Planung von Ferienpass-Aktionen in seinen Aufgabenbereich fallen. „Ich bin
im ,Komplex‘ zurzeit auch
viel im offenen Jugendtreff
unterwegs und helfe da“, berichtet Lange. Zu seinen Aufgaben als Jugendreferent gehört die Betreuung von drei

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

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

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

tet Lange. In den Sommerferien wird er bereits eine Freizeit nach Ungarn begleiten
und auch das Programm mitgestalten.

Keine Chemie mehr in der
Wildkräuterbeseitigung
Servicebetrieb der Stadt Bad Bentheim hat aufgerüstet

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

Foto: Dobbe

„Powerfrauen“ wieder
Publikumsmagnet
Schützengilde Gildehaus feiert Dorfabend
GILDEHAUS Zum 14. Mal de der Schützengilde, Werner
veranstaltete die Schützen- Bergmann, bei allen Akteugilde Gildehaus am vergang- ren. Den Anfang machten die
nen Freitag ihren Dorfabend. „Powerfrauen“ mit Sketch.
Die beliebten „Powerfrauen“ Sandra Voort, Christel Tholieferten wieder einmal Auf- mas und Jens Lenfers stellten
tritte aus Tanz, Show, Musik eine neue App vor: Die „Lüund Witz. In diesem Jahr füll- gendetektor-App“ enthüllt
te die Truppe das voll besetz- die Wahrheiten einer typite Festzelt nach dem Motto schen Familie. Danach ver„Rasant – Brisant“. Unter der zauberten die „DschungelLeitung von Birgit Wolbers Kids“ mit einem Medley die
stellten die mehr als 30 Ak- Zuhörer. Ein Potpourri aus
teurinnen im Alter von drei Neue-Deutsche-Welle-Songs
bis 70 Jahren ein facettenrei- wie zum Beispiel „DaDaDa“
ches Programm auf die Beine. von Trio, „Codo“, der im SauDie Moderation des Abends seschritt düst, und Nena, die
leitete gekonnt Iris Obst, 99 Luftballons fliegen lässt,
Choreografin des Abends für sorgte für den ersten Höhedie Erwachsenen war Mari- punkt des Abends.
ann Lombeck, für die JuNach der Pause traten
gendlichen
und Kids
über- neun Damen im Trikot der
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Bärbel Lombeck und Ute Frö- auf und sangen den WMbel die Moderation.
Song von Andreas Gabalier
Da zeitgleich das Bogenge- „Jogi Löw“. Bedingt durch

ren Darbietungen wie dem
„Witwensong“ folgte mit dem
Andrea-Berg-Medley von Mariann 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 stehende Ovationen sorgte Iris Obst
mit „Ober zack‘n Helles“ von
Bernd Stelter nach der Melodie von Howard Carpendale
„Tür an Tür mit Alice“. Alle
im Festzelt klatschten mit
und sorgte für eine tolle Stimmung. Das Finale mit dem
Hexentanz wurde vom Publikum mit großem Beifall begleitet. Erst nach einer Zugabe durften die „Powerfrauen“
hd
die Bühne verlassen.

BAD BENTHEIM Die Stadt
Bad Bentheim will komplett
auf den Einsatz von Chemie
in der Wildkräuterbekämpfung verzichten. Dafür hat
der städtische Servicebetrieb
vor einer Weile das sogenannte Wildkräuterbeseitigungsgerät Zacho 650 UKB
angeschafft.
Das neue Gerät vernichtet
Wildkräuter mittels Heißluft-Technik. Über einen Gasmotor wird eine Luftturbine
angetrieben, in der durch eine Zündflamme die angesaugte Luft auf 800 Grad erhitzt wird. Über einen Heißluftschirm wird die heiße
Luft auf den Boden geleitet
und schädigt die Wildkräuter
und die Samen soweit, dass
diese eingehen. Anders als
bei Abflamm- oder Infrarotgeräten besteht nicht die Gefahr, dass beispielsweise herumliegendes Papier entflammt wird. Das Gerät verfügt über einen eigenen Antrieb und kann daher auch
problemlos in unebenen Gebieten eingesetzt werden.
Laut Servicebetrieb hätten
Erfahrungen anderer Anwender gezeigt, dass in der
ersten und der zweiten Saison eine möglichst regelmäßige Anwendung auf den Flächen notwendig ist, um nachhaltig Erfolg zu erzielen. Später könnte die Häufigkeit der
Anwendungen reduziert wer-

Stellen das Gießsystem und das Wildkräuterbeseitigungsgerät (hinten rechts) vor (von links): Bürgermeister Volker
Pannen, Achim Pannen (Servicebetrieb) und die Betriebsleiter Anja Deters und Helmut Bruns.
Foto: Schönrock

auf Chemie in der Wildkräuterbekämpfung zu verzichten“, sagt Bürgermeister Dr.
Volker Pannen. „Glyphosat
verwenden wir schon seit
2015 nicht mehr.“ Der Aufwand sei mit dem neuen Gerät deutlich höher und nicht
mehr ganz so effizient, bekräftigen die beiden Leiter
des Servicebetriebs, Anja Deters und Helmut Bruns. Aber
deutlich umweltschonender.
17.000 Euro hat das neue
Wildkräuterbeseitigungsgerät die Stadt gekostet.
Aufmerksamen Bürgern
wird auch das neue Gießsystem Fiedler aufgefallen sein,
das bereits seit dem vergan-

det sich auf einem Anhänger,
der von einem kleinen Traktor 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 innerhalb von Park- und Gartenanlagen und im Stadtgebiet
können von einem einzigen
Mitarbeiter bewässert werden. Zuvor wurden für Bentheim und Gildehaus jeweils
zwei
Mitarbeiter
benötigt,
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die mit einem 500 Liter Tank
auf einem Pritschenbulli die
Bewässerung vorgenommen

