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SCHÜTTORF Zu seiner
traditionellen Fahrradtour
lädt der Schüttorfer SPD
Ortsverein für Sonnabend,
21. September, ab 14 Uhr al-
le Mitglieder und Gäste
herzlich ein. Treffpunkt ist
am Schüttorfer Rathaus.
Die Tour führt durch die
Samtgemeinde Schüttorf.
Pausen sind eingeplant
und zum Abschluss findet
ein Grillabend statt. An-
meldungen sind erforder-
lich bei Tiny Evenblij, Tele-
fon 05923 4699.

Meldungen

Radtour der
Schüttorfer SPD

BAD BENTHEIM Eine 75-
jährige Pedelecfahrerin ist
am Sonntagnachmittag bei
einem Unfall auf der Straße
im Sieringhoek in Bad
Bentheim schwer verletzt
worden. „Sie wollte gegen
15 Uhr die Fahrbahn in
Richtung Vennweg über-
queren und übersah dabei
einen Motorradfahrer. Die-
ser wich aus, touchierte
aber noch das Vorderrad
Seniorin“, berichtet die Po-
lizei. Die Frau stürzte und
musste mit schweren Ver-
letzungen ins Kranken-
haus gebracht werden. Der
Motorradfahrer blieb un-
verletzt.

Polizeibericht

75-Jährige übersieht
Motorradfahrer

BAD BENTHEIM Bislang
unbekannte Täter haben
zwischen Samstag- und
Sonntagabend den Tank ei-
nes an der Straße Im Sie-
ringhoek geparkten Last-
wagens aufgebrochen. „Sie
zapften etwa 200 bis 250
Liter Diesel ab und richten
einen Gesamtschaden von
etwa 350 Euro an“, teilt die
Polizei mit. Hinweise
nimmt die Polizei Bad
Bentheim unter Telefon
05922 9800 entgegen.

Diebe zapfen Diesel
aus Lastwagen ab

BAD BENTHEIM Im nieder-
sächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung erhielt
die Stadt Bad Bentheim vor
Kurzem die Urkunde zur er-
folgreichen Bestätigung des
Zertifikats „Staatlich aner-
kanntes Mineralheilbad Bad
Bentheim“.

Die Anfänge des Kurbe-
triebs gehen in Bad Bentheim
bis in das Jahr 1711 zurück.
Seitdem hat sich vieles verän-
dert, lediglich das Schwefel-
mineralwasser wird nach wie
vor zur Behandlung der Pa-
tienten eingesetzt. Alle zehn
Jahre muss die Stadt ihr Prä-
dikat „Staatlich anerkanntes
Mineralheilbad“ durch das
Land überprüfen lassen.

Hierzu wurden von der Fach-
klinik und der Stadt unter-
schiedlichste Gutachten und
Prüfungen in Auftrag gege-
ben, von der Heilwasserana-
lyse der Alexisquelle, über
bioklimatische Beurteilun-
gen und Messungen zur Luft-
qualität bis hin zur Prüfung
des Badewassers in der Mine-
raltherme.

Im Frühsommer hat eine
Kommission von Fachleuten,
Gesundheitsmedizinern,
Vertretern vom Heilbäder-
verband, des Dehoga, der
IHK und vom Niedersächsi-
schen Wirtschaftsministeri-
um die städtische Infrastruk-
tur und das Kurzentrum bei
einer eintägigen Bereisung in
Augenschein genommen.

Bad Bentheim verteidigt
Status als Mineralheilbad

Prüfung alle zehn Jahre

Über die erneute Zertifizierung als Heilbad freuen sich (von
links): Frank Slink, May-Britt Pürschel, Dr. Volker Pannen und
Alexandra Schubert. Foto: privat

SCHÜTTORF Laut erklingen
die Glocken des „Schüttorfer
Riesens“, doch die reformier-
te Gemeinde der Vechtestadt
trifft sich an diesem Sonntag
nicht in dem historischen
Kirchenbauwerk, sondern im
benachbarten Gemeinde-
haus: Mit zwei außerge-
wöhnlichen Gottesdiensten,
die am Vormittag und am
Abend gefeiert wurden, ha-
ben die Veranstalter getestet,
wie sich moderne Medien in
kirchliche Zusammenkünfte
einbinden lassen. Ein großes
Team von rund 30 jungen
Leuten zeichnete gemeinsam
mit Pastor Johannes de Vries
und Jugendreferent Silvan
Lange für die Vorbereitung
verantwortlich.

Licht- und Soundeffekte
prägen die Atmosphäre des
Gottesdienstes, der unter
dem Motto „Trust do it – Ver-
trauen und Aufbruch“ steht.
In den Minuten vorab infor-
miert ein Countdown auf der
großen Projektionsfläche
über die verbleibende Zeit bis
zum Antritt der „gemeinsa-
men Reise“. Die letzten zehn

Sekunden zählt die Gemein-
de laut mit, ehe eine Compu-
terstimme aus dem Off die
Besucher willkommen heißt.
Mit forschen Worten ruft die
Stimme dazu auf, die zuvor
ausgehändigten farbigen
Leuchtstäbchen in die Höhe
zu halten. Die Gläubigen leis-
ten Folge und recken die
Stäbchen rhythmisch empor,

während Techno-Beats aus
den Boxen dröhnen. Es
herrscht Party-Stimmung!

„Das war heute unser Or-
gelvorspiel“, meint Pastor de
Vries nach diesem Warm-up
augenzwinkernd in seinen
Begrüßungsworten. Vieles
sei in diesem Gottesdienst
anders, kündigt er an, doch
eines bleibe gleich: Das Ver-

trauen auf die Liebe und Ge-
genwart Gottes. So handelt
auch seine Predigt später von
der grundsätzlichen Zuver-
sicht, dass Gott beim Betre-
ten von Neuland – sei es ein
Hauskauf oder ein neuer Be-
ruf – stets anwesend sei und
die Schritte lenke; so wie
einst in der biblischen Ge-
schichte des Abraham, den

Gott ins Land Kanaan führte.
Auf verschiedene Weise

werden die Gottesdienstbe-
sucher in das Geschehen ein-
gebunden: So haben sie an ei-
ner Stelle etwa die Möglich-
keit, sich mit ihrem Smart-
phone in einem Internetpor-
tal einzuloggen und sich dort
mit der Frage „Wem vertrau-
en Sie?“ zu befassen. Nach-
dem die Antworten in das
Eingabefeld getippt und ab-
gesendet sind, erscheinen
diese als dynamisches Wort-
gebilde, unterlegt mit an-
dächtiger Musik, auf der Pro-
jektionsfläche. „Gott“, „Fami-
lie“ und „Freunde“ ist dort zu
lesen, aber auch viele einzel-
ne Namen oder „mein Hund“.

Für die Fürbitten sind die
Besucher aufgefordert, zu-
nächst eine Mobilnummer
auf ihrem Smartphone einzu-
speichern. Über den Nach-
richtendienst „WhatsApp“
können sie anschließend per-
sönliche Anliegen an jene
Nummer schicken, von wel-
chen danach zehn ausge-
wählte Aspekte verlesen wer-
den. Eine gerechte Verteilung
der Güter, der Tierschutz und
das Engagement gegen den

Klimawandel kommen dabei
ebenso zum Tragen wie der
Zusammenhalt der Men-
schen, die kirchliche Jugend-
arbeit und die Hoffnung auf
Frieden.

Weiterhin erlaubt es die
Technik, Videobotschaften
von Josua Situmorang und
Graece Daeli aus Indonesien
sowie François Gahigi aus
Ruanda in diesem Gottes-
dienst zu zeigen: Die Drei
hatten in Schüttorf ein Jahr
lang Freiwilligendienst ge-
leistet.

Für die musikalische Ge-
staltung mit neuen geistli-
chen Liedern sorgt eine ei-
gens zusammengestellte
Band. Johannes de Vries, der
zuvor rund ein Jahr lang mit
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen Gespräche über
neue Gottesdienstformen ge-
führt hatte, ist am Sonntag-
abend nach Abschluss dieses
„Experiments“ begeistert:
„Großartig, ich bin total zu-
frieden“, sagt er. Mehr als 300
Menschen haben die beiden
Feiern besucht. Ob es auch in
Zukunft solche Angebote ge-
ben wird, soll nun mit den Be-
teiligten eruiert werden.

Wenn die Fürbitte per WhatsApp kommt
Neue Medien in der Kirche: 300 Gläubige besuchen Smartphone-Gottesdienst in Schüttorf

Von Sebastian Hamel

Ein großes Team junger Leute wirkte zusammen mit Pastor Johannes de Vries (hintere Rei-
he, 6. von rechts) an der Vorbereitung des Gottesdienstes mit. Foto: Hamel

BAD BENTHEIM Tropfnass
rennt Labrador Tibo vom Be-
ckenrand zu seiner Besitze-
rin. Mit einer Vollbremsung
kommt er direkt vor ihr zum
Stehen und schüttelt sich.
Anika Obieglo lacht. Die kalte
Dusche macht ihr nichts aus.
„Mein Hund schwimmt ger-
ne“, sagt sie, dafür sei die Ras-
se bekannt. Das Hunde-
schwimmen im Badepark
Bad Bentheim findet die Be-
sucherin aus dem emsländi-
schen Langen prima. „Wir ge-
hen auch zu Hause häufiger
ans Wasser. Wenn ich Zeit ha-
be und das Wetter schön ist,
fahren wir auch mal nach
Norddeich an den Hunde-
strand.“

Auch Cockerspanielhün-
din Emma liebt das Wasser.
Sie ist vorsichtiger im Kon-
takt mit dem kühlen Nass.
„Wir haben von dem Hunde-
schwimmen in der Zeitung
gelesen“, verrät Hundebesit-

zer Niklas Hill aus Rheine.
Dass Hunde im Freibad
schwimmen dürften, sei ein
schönes Angebot. Die Tiere
kämen mit anderen Artge-
nossen zusammen und wür-
den zur Abwechslung andere
Gerüche schnuppern.

Dafür, dass so viele Hunde
über das Gelände toben, geht
es recht friedlich zu. Rund
um die Verkaufs- und Akti-
onsstände gilt Leinenpflicht,
ansonsten haben die Vierbei-
ner freie Bahn. „Für uns ist
das eine tolle Veranstaltung.
Durch das Hundeschwim-
men erreichen wir ein ande-
res Zielpublikum“, erklärt
Marketingleiterin Birgit
Mahn vom Badepark. Im ver-
gangenen Jahr habe das Hun-
deschwimmen an einem
Samstag stattgefunden, doch
die Entscheidung für den
Sonntag sei ein guter Griff ge-
wesen, so Mahn. Damit alles
glattgeht, müssen die Hunde-

besitzer einige Regeln beach-
ten. So erhalten nur Hunde
mit gültigem Impfpass Ein-
lass, was am Eingang kon-
trolliert wird. Auch eine Haft-
pflichtversicherung ist erfor-
derlich. „Herrchen“ und
„Frauchen“ dürfen an dem
Hundebadetag aus hygieni-
schen Gründen nicht mit ins
Wasser gehen und die Tiere
müssen durchgehend beauf-

sichtigt werden. Neben dem
Wasserspaß sind Hundever-
eine präsent, die ihre Arbeit
vorstellen. Regen Zulauf er-
hält der Stand vom „Verein
für behinderte Hunde“. Ma-
nuela Gehres aus Gronau hat
den in der Schweiz ansässi-
gen Verein kennengelernt,
als ihre Hündin von einem
Tag auf den anderen gelähmt
war. „Der Verein hat mich

sehr unterstützt“, erzählt sie.
Gehres war so überzeugt,
dass sie eine Zweigstelle ge-
gründet hat, mit der sie allei-
nige Ansprechpartnerin in
Deutschland ist. Ihre Hündin
ist inzwischen wieder fit.

Auch das Hundeeis von Ba-
depark-Küchenmeister Gerd
Hagels ist ein Renner. Zur
Auswahl stehen die Ge-
schmackssorten Hüttenkäse-

Leberwurst, Hähnchen-Jo-
ghurt und Quark-Banane. Im
vergangenem Sommer sei
ihm die Idee gekommen, für
die Vierbeiner eine kühle Er-
frischung zu kreieren, erzählt
Hagels. Es scheint zu schme-
cken, denn während Hagels
spricht, schleckt ein Border
Collie unter dem Nachbar-
tisch hingebungsvoll an sei-
nem Eis. sus

Schwimmen mit
vier Pfoten

230 Vierbeiner beim Hundeschwimmen

Fühlen sich sichtlich wohl: Viele Hunde lieben es, sich im Wasser abzukühlen. Im Badepark dürfen am Sonntag nur die Vier-
beiner ins Wasser, „Frauchen“ und „Herrchen“ müssen draußen bleiben. Foto: Austrup

GILDEHAUS Der
Männergesang-
verein Gildehaus,
die freiwilligen
Müller des VVV
Gildehaus und die
Grafschafter
Nachrichten trau-
ern um Bernhard
Tibbe, der am 9.
September im Al-
ter von 76 Jahren
unerwartet ver-
storben ist.

Einem Teil der
Öffentlichkeit war Bernhard
Tibbe als Gerichtsreporter
der Grafschafter Nachrichten
bekannt. Als ehemaliger
Rechtspfleger am Amtsge-
richt Nordhorn war er bes-
tens mit der Thematik ver-
traut und berichtete seit fast
15 Jahren als freier Mitarbei-
ter für die GN über Gerichts-
verhandlungen.

Dem Männergesangverein
gehörte er seit 1959 an. Erst
im März dieses Jahres wurde
Tibbe für 60 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Die Funktion
als Vorsitzender bekleidete er
zwar nie, doch in der Vor-
standsarbeit engagierte sich
Bernhard Tibbe seit einem
halben Jahrhundert in ver-
schiedenen Funktionen, zu-

letzt als Schriftfüh-
rer. Seine Wegge-
fährten beschrei-
ben ihn als Organi-
sationstalent, das
sich um sämtliche
Schriftsachen ge-
kümmert hat – und
das äußerst zuver-
lässig und gewis-
senhaft. Tenor:
Was er machte, hat-
te immer Hand
und Fuß. So scheu-
te er sich nicht,

kurzfristig als Chorleiter ein-
zuspringen, als die Position
vakant war und der Männer-
gesangverein nicht wusste,
wie es weitergehen sollte. Bei
den Proben fehlte er in all den
Jahren fast nie.

Neben dem Singen hatte
Bernhard Tibbe noch eine
zweite große Leidenschaft:
die Gildehauser Mühle. Im
April 1991 begann er mit der
Ausbildung zum Freizeitmül-
ler. Auch hier kümmerte er
sich um die Schriftarbeit und
Organisatorisches und
brachte viele Ideen ein.

Bernhard Tibbe wäre heu-
te 77 Jahre alt geworden. Er
hinterlässt seine Ehefrau
Herta, zwei Söhne, eine Toch-
ter sowie ein Enkelkind. jo 

Ein engagierter Sänger,
Müller und Reporter
Zum Tode von Bernhard Tibbe

Bernhard Tibbe.
Foto: privat

SCHÜTTORF Die Musik der
niederländischen Marching-
Band ist am Sonntag schon
von Weitem zu hören. Die
zwölf Männer, die in Tracht
auf dem Schüttorfer Markt-
platz stehen und freudig mu-
sizieren, ziehen einige Schau-
lustige an, die stehen bleiben,
um das Spektakel zu fotogra-
fieren. Die Außentische der
Gastronomen sind bei den
sonnigen „Pluspunkt Wies’n“
alle voll besetzt und auch in
den Geschäften, die geöffnet
haben, herrscht reger Be-
trieb.

Eine große Traube Warten-
der hat sich um das Rodeo-
Reiten gebildet. Nicht nur die
Kinder wollen ihr Glück ver-
suchen, sondern auch einige
Jugendliche wagen sich, ihr
Gleichgewicht zu testen.
Doch nicht nur dort, sondern
auch beim Wettnageln, Ente-
nangeln, Kuhmelken und Do-
senwerfen können die Kin-
der ihr Geschick messen.

Besonders beliebt ist in
diesem Jahr „Hau-den-Lu-
kas“, wo die Teilnehmer ihre
Kräfte messen können. Au-
ßerdem ist auch die Künstler-
gruppe „Schüttorfer Auge“

vor Ort, die anlässlich des im
kommenden Jahr anstehen-
den 725-jährigen Stadtjubilä-
ums ein großes Herz aufge-
stellt hatt, das gemeinsam
mit den Besuchern gestaltet
werden kann.

Organisiert wurden die
„Pluspunkt Wies’n“ wie auch
in den Jahren zuvor vom
Stadtmarketingverein. „Für
die Planung haben wir etwa
zwei Monate gebraucht“, be-
richtet Denise Leipacher vom

Stadtmarketingverein. „Heu-
te Morgen haben wir dann
um acht angefangen, alles
aufzubauen, und waren da-
mit auch bis 12 Uhr beschäf-
tigt“, ergänzt ihre Kollegin
Anke Krümpel.

Bei den Betreuern der
Stände handelt es sich zum
Teil um ehrenamtliche Hel-
fer, zum Teil um Angestellte
der Firma „Rainbow“, die
auch die Spielanimationsan-
gebote verliehen hat.

Buntes Treiben bei den Schüttorfer
„Pluspunkt Wies‘n“

Viele Stände am Sonntag in der Innenstadt

Von Julia Henkenborg

Das typische Karussell durfte am Sonntag bei den „Plus-
punkt Wies‘n“ natürlich nicht fehlen.  Foto: Henkenborg


