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GILDEHAUS Nach 14-mona-
tiger Bauzeit ist das Außen-
gelände der reformierten Kir-
che in Gildehaus fertig. Mitte
Juli vergangenen Jahres hat-
ten die Arbeiter damit begon-
nen, den Bereich rund um die
Kirche und das Gemeinde-
haus an der Dorfstraße bar-
rierefrei zu gestalten (die GN
berichteten). Das historische
Sandsteinpflaster ist dazu
komplett aufgenommen wor-
den. Stolperfallen durch Hö-
henunterschiede von mehre-
ren Zentimetern gehören der
Vergangenheit an.

Respekt vor Sandstein

Die Wege sind neu gestal-
tet, mit rotem Klinker ge-
pflastert und verbreitert wor-
den. Wer den leicht anstei-
genden, stufenfreien Weg
von der Dorfstraße in Rich-
tung Kirche nimmt, findet
sich auf einem neu gestalte-
ten, runden Platz vor dem
Eingangsbereich wieder, der
von einer neuen Sandstein-
mauer in Richtung des Kirch-
turms abgeschlossen wird.

Der Erhalt des typischen
Charakters war der Kirchen-
gemeinde dabei ein wichtiges
Anliegen, wie Pastor Lütger
Voget betont: „Wir haben hier
immer nur Sandstein gehabt,
das wollten wir auch beibe-
halten und nur durch besser
begehbare Wege optimie-
ren.“ Daher sind alle neuen
Klinkerwege mit Sandstein-
rändern versehen worden.
„Wir haben großen Respekt
vor den Sandsteinen, weil
viele davon einmal aus Pri-
vatbeständen zur Verfügung
gestellt worden sind“, sagt
Pastor Voget.

Alle Maßnahmen sind eng
mit dem Denkmalschutz ab-
gestimmt, die Oberaufsicht
lag bei Sebastian Diesner von
der Bauabteilung der Lan-
deskirche.

Vor Ort zuständig für Pla-
nung und Bauleitung war die
Diplomingenieurin Jutta
Verwold. Sie betont: „Wir ha-
ben fast alle Sandsteine als
Randsteine oder für den Bau
einer Mauer wiederverwen-
det.“ Auch einige der alten

Grabplatten haben einen
neuen Platz gefunden. Darü-
ber hinaus sind alle Wege so
gestaltet worden, dass auch
Sehbehinderte an ihr Ziel ge-

leitet werden. Zudem sind
neue LED-Lampen installiert
worden, um die Wege in der
Dunkelheit entsprechend si-
cher zu machen.

Während der Bauphase sei
ständig über die verschiede-
nen Abschnitte diskutiert
worden, wie Pastor Voget ver-
rät. „Wir haben immer ge-

schaut, wie man was machen
kann, um das Budget einzu-
halten.“ Viele Telefonate wur-
den geführt und unzählige
Nachrichten geschrieben.

Auch die Bauarbeiter, die aus
einer Arbeitsgemeinschaft
der beiden Firmen Brüna
und Bült kommen, brachten
nicht selten eigene Ideen ein.
So sind zum Beispiel vor dem
Jugendbereich mehrere Spie-
le, wie etwa ein Mühle-Feld,
in die Sandsteine am Boden
eingearbeitet worden, die
auch schon rege genutzt wor-
den sind. „Sie haben sich
wirklich mit dieser Baustelle
identifiziert“, freut sich Kir-
chenmeister Berthold Wil-
mink über das Engagement.

Finanziert wurde die ins-
gesamt 342.000 Euro teure
Maßnahe durch Fördergel-
der aus der Dorferneuerung
(116.000 Euro), der Aktion
Mensch (110.000 Euro) und
der Landeskirche (116.000
Euro). Zum kirchlichen An-
teil haben die Mitglieder der
Kirchengemeinde zudem
20.000 Euro an Spendengel-
dern aufgebracht, wie Lütger
Voget hervorhebt. „Wir allei-
ne als Kirchengemeinde hät-
ten eine solche Baumaßnah-
me allein überhaupt nicht
stemmen können.“

Fest am 29. September

Noch warten muss die Kir-
chengemeinde hingegen auf
die gewünschte Sanierung
des Kerkpättkens, dem klei-
nen Verbindungsweg zwi-
schen Bergstraße und Kir-
chengelände. Die öffentliche
Straße sollte ebenfalls mit
Fördermitteln aus der Dorf-
erneuerung saniert werden
(die GN berichteten). Weil
andere Projekte auf der Prio-
ritätenliste vorrangig waren,
sind die Gelder allerdings
nicht genehmigt worden.
Später einmal soll das Kerk-
pättken barrierefrei auf das
Kirchengelände führen.

Eröffnet werden soll der
das umgestaltete Außenge-
lände der reformierten Kir-
che mit einem großen Fest
am 29. September im An-
schluss an den Erntedank-
gottesdienst. „Vorher werden
wir hier mit einem ehrenamt-
lichen Team von der Kirchen-
gemeinde noch mal durch die
Beete gehen und alles vorbe-
reiten“, kündigt Berthold
Wilmink an.

Neue Wege mit historischem Charakter
Sanierungsarbeiten am Außengelände der reformierten Kirchengemeinde in Gildehaus abgeschlossen

Von Jonas Schönrock

Die Ränder der neu gepflasterten Wege rund um die reformierte Kirche an der Dorfstraße in Gildehaus sind mit den alten
Sandsteinen aus der vorherigen Pflasterung versehen worden. Foto: Schönrock 

Sind stolz auf ihre Arbeit (von links): Die Arbeiter Maik Ho-
semann und Martin Hempen, Planerin Jutta Verwold, Kir-
chenmeister Berhold Wilmink, Arbeiter Oliver Laubenstein
und Pastor Lütger Voget. Foto: Schönrock

Im Sommer vergangenen Jahres war das Gelände rund um
die Kirche und das Gemeindehaus eine große Baustelle. Hier
begutachten Pastor Lütger Voget und sein Team die neue
Sandsteinmauer. Archivfoto: Hille 

SCHÜTTORF Die Polizei
ermittelt wegen einer Un-
fallflucht in Schüttorf: Am
Samstagabend zwischen
18.30 und 18.40 Uhr wurde
auf dem Parkplatz des Lidl-
Marktes an der Graf-Eg-
bert-Straße ein weißer VW
Scirocco angefahren und
beschädigt. Hinweise
nimmt die Polizei Bad
Bentheim unter Telefon
05922 9800 entgegen.

Polizeibericht

VW Scirocco
angefahren

SCHÜTTORF Das Fairtra-
de-Team der Oberschule
Schüttorf bietet am Sonn-
abend, 28. September, ab 9
Uhr ein „Faires Frühstück“
in der Mensa der Ober-
schule an. Unter dem Mot-
to „Genuss, von dem alle
profitieren“ werden Gäste
mit hochwertigen Produk-
ten verwöhnt. Das Früh-
stück wird mit Unterstüt-
zung des Eine-Welt-Ladens
in Schüttorf organisiert.
Außer den dort erhältli-
chen Lebensmitteln liefern
regionale Produzenten
Brot, Milch, Käse, Müsli,
Eier, Tomaten, Obst und
Schinken. Neben einem
von Schülern gestalteten
Rahmenprogramm mit
Musik und Informationen
werden auch einige Expo-
nate der „Sprechenden
Steine“ aus Simbabwe zu
sehen sein, die zurzeit in
Schüttorf an verschiede-
nen Orten gezeigt werden.
Es besteht die Möglichkeit,
sich im Sekretariat der
Oberschule Schüttorf in
der Karlstraße 5 oder im Ei-
ne-Welt-Laden an der
Föhnstraße 4 anzumelden.

Meldungen

„Faires Frühstück“
in der Oberschule

OHNE/HADDORF Vor eini-
gen Tagen wurde es in der
Halle des Schützenvereins
Ohne-Haddorf musikalisch.
Der Regionalmusikverband
Emsland / Grafschaft Bent-
heim lud in diesem Jahr erst-
mals zu einem Spielleutetref-
fen in die Grafschaft Bent-
heim ein. Der Einladung folg-
ten knapp 40 Musiker aus un-
terschiedlichen Spielmanns-
zügen der Region. An diesem
Tag wurden gemeinsam neue
Musikstücke erarbeitet und
gespielt. Die Auswahl der
Musiktitel reichte von klassi-
scher Marschmusik bis hin
zu moderner Spielleutelitera-
tur.

Am Vormittag wurden ins-
gesamt drei Stücke in Regis-

terproben erarbeitet. Die Do-
zenten Jan-Dieter Holt, 1.
Vorsitzender des Spiel-
mannszuges Ohne-Haddorf,
und Marlena Flerlage vom
Spielmannszug St. Georg
Thuine brachten den Teil-

nehmern die unterschiedli-
chen Melodien und Rhyth-
men bei. Beim gemeinsamen
Zusammenspiel am Nach-
mittag kam die gesamte
Klangvielfalt zum Tragen.
Neben den Sopran-, Alt und
Tenorflöten wurden unter-

schiedliche Schlagwerk- und
Mallet-Instrumente einge-
setzt. Der Spielmannszug Oh-
ne-Haddorf unterstützte die
Fachleiter des Regionalmu-
sikverbandes bei der Organi-
sation und Durchführung der
Veranstaltung. Am Ende des
Tages war für alle Spielleute
klar, dass das Treffen im
nächsten Jahr wiederholt
werden sollte. Die Teilneh-
mer erhielten viele Ideen und
Anregungen für die eigene
Vereinsarbeit.

Der Regionalmusikver-
band Emsland / Grafschaft
Bentheim kommt dem
Wunsch gerne nach und
nimmt den Spielleutetag in
das Seminarprogramm für
das Jahr 2020 auf.

Von klassischer Marschmusik
bis zu modernen Klängen

Treffen des Regionalmusikverbandes in Ohne-Haddorf

Viele Interessierte kamen zum Treffen der Spielleute. Foto: privat

Viele Ideen
und Anregungen

für die eigene
Vereinsarbeit

SCHÜTTORF Die Landju-
gend Isterberg führt am
Sonntag, 22. September, um
19.30 Uhr die Premiere des
plattdeutschen Theater-
stücks „De gauldene Mett-
wost“ im Theater der Ober-
grafschaft in Schüttorf auf.
Weitere Vorstellungen sind
am Sonnabend, 28. Septem-
ber, Sonntag, 29. September,
Mittwoch, 2. Oktober, Sonn-
abend, 5. Oktober jeweils um
19.30 Uhr; sowie am Sonntag,
29. September, um 14 Uhr,
verbunden mit Kaffee, eben-
falls im Schüttorfer Theater.
Alle Vorstellungen finden auf
Plattdeutsch statt.

Zum Inhalt: Nach einer
durchzechten Nacht wachen
die beiden Metzgereibetrei-
ber Hans Strupp (Jan Frie-
mann) und sein Konkurrent
von gegenüber, Fred Kringel
(Mirko Essink), vor ihren Lä-
den auf. Beide können sich an
die vergangene Nacht aber
auch gar nicht mehr erin-
nern. Sie wissen nur noch
dank dem Bürgermeister,
dass sie zusammen mit ihm
einen feucht-fröhlichen
Abend in ihrer Lieblingsknei-
pe verbracht haben. Zu allem
Übel haben sie in ihrer Voll-
trunkenheit mit dem Bürger-
meister (Marko Arends) die
Vereinbarung getroffen, ei-
nen Wettbewerb zu starten,
wer denn wohl die beste
Mettwurst im Dorf macht.

Die beiden Gattinnen der
Zechbrüder finden diese Idee
völlig überflüssig, denn bei
den Familien Strupp und

Kringel haben eh die Frauen
die Hosen an. Wenn sich die
beiden Frauen in einer Sache
einig sind, dann in der Erzie-
hung ihrer Männer. Und
wenn jemand weiß, wer der
beste Metzger im Dorf ist,
dann Sabine
Strupp (Sina
Maatmann)
und Inge Krin-
gel (Sarah
Wenhaus).

Zum Glück
gibt es da aber noch den
Lichtblick Richy Strupp
(Thorsten Ennen), der mal
den Laden seines Vaters
übernehmen soll, aber viel
lieber Schlagersänger wer-
den möchte. Ihm zur Seite

steht noch die süße Fleische-
reifachverkäuferin Mandy
(Anne Woltmann), die bei
den Kringels arbeitet und
vielleicht zum neuen Topmo-
del wird. Da kommt doch das
Touristenehepaar aus dem

sonnigen
Amerika (Ja-
na Balder und
Andre Wen-
ning) gerade
richtig, um
das Ganze zu

bewerten. Eines ist klar: Es
geht um die Wurst! Als Souf-
fleusen fungieren Kristina
Ketthorn, Wilma Horstmeier
und Hanna Limbeck.

„Das Stück hat uns einfach
überzeugt. Wir mussten viel

lachen, als wir uns das Skript
angeschaut haben. Da wuss-
ten wir direkt, dass das unser
diesjähriges Theaterstück
wird“, sagt Jana Balder. Ger-
trud Hess erklärt: „Wir haben
das Stück auch auf Schüttorf
und die Grafschaft ange-
passt, Städtenamen verän-
dert und Besonderheiten der
Umgebung in das Theater-
stück gebracht.“

Karten sind im Vorverkauf
an allen Filialen der Volks-
banken Gildehaus, Brand-
lecht und Schüttorf sowie on-
line auf www.landjugend-
isterberg.de erhältlich. Im
Vorverkauf kosten die Karten
6 Euro, an der Abendkasse 8
Euro. tko

Wer macht die beste Mettwurst?
Landjugend Isterberg zeigt „De gauldene Mettwost“

Die Spielschar der Landjugend freut sich auf die Auftritte. Foto: privat

Bei den Familien
Strupp und Kringel
haben die Frauen

die Hosen an


