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 Schüttorf
Bad Bentheim

Mittwoch, 27. Februar 2019 16G OBERGRAFSCHAFT

SCHÜTTORF Der Kaba-
rettist Jochen Malmshei-
mer tritt am 1. März um 20
Uhr im Theater der Ober-
grafschaft in Schüttorf auf.
In der Überschrift der An-
kündigung wurde in der
gestrigen Ausgabe verse-
hentlich das Jugendzen-
trum „Komplex“ als Veran-
staltungsort genannt.

Korrektur

Malmsheimer tritt
im Theater auf

BAD BENTHEIM An der
Südstraße /Ecke Lingerstiege
in Bad Bentheim wird auf ei-
ner Grünfläche ein neuer
Parkplatz entstehen. Darauf
hat sich der Ausschuss für
Bauen, Umwelt und Energie
am Montagabend verstän-
digt. Die Beschlussempfeh-
lung an den Verwaltungsaus-
schuss wurde mit sieben zu
vier Stimmen angenommen.

Demnach werden insge-
samt elf Parkplätze entste-
hen, fünf davon werden lang-
fristig an die anliegende Fir-
ma Karkossa verpachtet. Zu-
nächst müssen allerdings
vier Bäume für den Parkplatz
weichen. Dafür sollen an an-
derer Stelle acht neue ge-
pflanzt werden.

Die Arbeiten sollen im Zu-
ge der Umgestaltung der Süd-
straße erfolgen. Wie berich-
tet, werden dort die Geh- und
Radwege von „Zum Tüschen-
brook“ bis zur Gutenberg-
straße auf beiden Seiten sa-
niert und die Ampel auf Höhe
der Apotheke um zehn Meter
nach Osten versetzt. Auch die
Bushaltestelle soll so versetzt
werden, dass die Autos ge-
zwungen werden, Schrittge-
schwindigkeit zu fahren.
„Zur nächsten Sitzung wer-
den wir das Ganze in ein Ge-
samtkonzept bringen und
vorstellen“, kündigte Bau-
amtsleiterin Laura Iking an.
Eingearbeitet werden sollen
auch Vorschläge von Ver-
kehrsplaner Lothar Zacha-
rias, der am Montagabend
Optionen zur Entlastung der

Südstraße vorgestellt hatte.
Dazu gehört auch die Fra-

ge, ob an der Südstraße ein
generelles Parkverbot auf der
Fahrbahn verhängt werden
soll oder, als Verkehrsberuhi-
gung, dort weiter geparkt
werden darf. Die Meinungen

gehen auseinander. Lothar
Zacharias sprach sich aus
verkehrsplanerischer Sicht
für ein Parkverbot aus. „Man
muss nicht immer mit sei-
nem Auto direkt vor dem Ziel
parken. Kurze Fußwege vom
Parkplatz kann man den Leu-

ten zumuten.“ Focko Wintels
(CDU) äußerte Bedenken,
„weil dann viel zu schnell ge-
fahren wird.“ Schlussendlich
werde man die Lage aber
wohl erst beurteilen können,
wenn alle Wohnungen an der
Südstraße belegt seien.

Intensiv diskutiert wurde
zudem die Frage der Park-
platzvermietung. Bernhard
Hofste (SPD) vertrat die An-
sicht, die Parkplätze kom-
plett für die Öffentlichkeit
nutzbar zu machen und auch
nur durch die Stadt zu finan-
zieren. Das Geschäftshaus
verfüge über 36 eigene Park-
plätze. Adele Januschewski
(CDU) befürwortete die Idee
hingegen. „Wir verlangen im-
mer, dass die Gewerbetrei-
benden Parkplätze vorhal-
ten.“ Das sieht auch die Ver-

waltung so. „Wir sind sehr
froh, dass wir dort noch Ge-
werbe haben. Wenn sie Park-
plätze mitfinanzieren, dann
ist das doch eine gute Sache“,
sagte Erster Stadtrat Heinz-
Gerd Jürriens. Friedbert Po-
repp (SPD) warnte vor Gefah-
ren an Ein- und Ausfahrt des
Parkplatzes, da der Kreu-
zungsbereich unübersicht-
lich sei.

Mit dem Thema Südstraße
hatte sich in der vergangenen
Woche auch der Verwal-
tungsausschuss beschäftigt.
Die Entscheidung über das
Einvernehmen zum Bau des
umstrittenen Mehrfamilien-
hauses an der Nummer 17
wurde vertagt, da zunächst
ein Ortstermin mit den An-
wohnern am 7. März abge-
wartet werden soll.

Elf neue Parkplätze für die Südstraße
Bad Bentheimer Bauausschuss empfiehlt Vorhaben/ Grünfläche und vier Bäume müssen weichen

Von Jonas Schönrock

Auf dieser Grünfläche an der Südstraße sollen neue Park-
plätze entstehen. Foto: Schönrock 

GILDEHAUS Wer die in an-
sprechendem Blau getünch-
ten Räume des Museums be-
tritt, trifft auf Unfertiges und
Spontanes. „Diese Schau ist
das Gegenteil eines Ölgemäl-
des. Die Skizzen sind teilwei-
se in Sekunden entstanden,
manchmal Kritzeleien, hal-
ten Alltagsmomente fest“,
sagte der Vereinsvorsitzende
Ulrich Oettel bei der Eröff-
nung. Präsentiert werden 121
Werke sowie 24 Skizzenbü-
cher verschiedener Künstler.
Doch gerade in ihrer Unper-
fektheit sind diese Hand-
zeichnungen zutiefst
menschlich, fantasievoll, in-
spirierend.

Auch die 62. Ausstellung in
24 Jahren beweist, mit wie
viel Engagement und Fach-
kompetenz das Otto-Pankok-
Museum Themen findet und
publikumswirksam präsen-
tiert. Die langjährige Zusam-
menarbeit von Kuratorin
Sharon Oettel-Bakker mit ih-
rem Vater Ulrich Oettel ist
ein Glücksfall, zum einen we-
gen der durchdachten Kon-
zeption der Ausstellungen,
zum anderen durch ihre viel-
fältigen bundesweiten Kon-
takte zu Sammlern. Nur diese
ermöglichen so zahlreiche
und hochkarätige Leihgaben

an das ehrenamtlich geführte
Museum in der Provinz.

Großen Raum gibt die Aus-
stellung zwei renommierten
Künstlern: Max Pechstein
(1881 bis 1955) und Max Lie-
bermann (1847 bis 1935).
Vom Expressionisten Pech-
stein sind Reiseszenen aus
Italien zu sehen, die bis 1919
im italienischen Küstenstrei-
fen Cinque Terre entstanden.
Festgehalten sind Ruderer
und spielende Männer beim
Boule, in wenigen Strichen
und klaren Linien. Pechstein
wollte damit einen Gegenent-
wurf zur unruhigen Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg setzen.

Ganz anders erscheint der
Impressionist Liebermann

mit schnell schraffierten Flä-
chen und impulsiver Linien-
führung. In Gildehaus hei-
ßen sie „Skizzen der Muße“,
Momente des Stadtlebens
aus deut-
schem Alltag:
In der indus-
trialisierten
Welt findet
der bürgerli-
che Mensch
Entspannung
beim Kaffee-
trinken an der
Elbe. Die Liebermann-Werke
gehören zum Eigenbestand
des Otto-Pankok-Museums,
das damit wieder einmal ei-
nen seiner Schätze hebt.

Auch vom Meister selbst

wird wieder etwas Neues prä-
sentiert: Alle acht Skizzenbü-
cher Otto Pankoks sind zum
ersten Mal der Öffentlichkeit
zugänglich. Sie dokumentie-

ren eindrucks-
voll das frühe
Talent des Ma-
lers und Grafi-
kers, der 1936
einen Sommer
in Gildehaus
verbrachte.
Solche Bücher
hat Pankok

nur in den Jahren 1905 bis
1912 angefertigt, also mit
zwölf bis 19 Jahren. Gilde-
haus zeigt beeindruckende
frühe Arbeiten, zu erkennen
ist darin auch, wie der Ju-

gendliche van Gogh und Dü-
rer imitierte.

Originell sind Pankoks
„Fernsehskizzen“, die der
Künstler in den 1960er-Jah-
ren nebenbei beim Betrach-
ten der „Tagesschau“ zeichne-
te. Zu erkennen sind Adenau-
er, Schmidt und Brandt, auch
unbekannte Zeitgenossen.
Vielfach gelingt es Pankok,
mit wenigen Strichen die
Stimmung in den Gesichtern
festzuhalten.

Wer diese Ausstellung be-
sucht, sollte ein wenig Zeit
mitbringen. Die Exponate
sind unfertig und filigran,
man muss nah an die oft
kleinformatigen Werke he-
rangehen und sich auf sie ein-

lassen. Sehr ansprechend ist
die Beschilderung dieser Aus-
stellung. Nicht jedes Werk
wird beschrieben, vielmehr
leiten kompakt formulierte
Hintergründe die Besucher.

Zwei Künstlerinnen berei-
chern die Schau: Ingrid Moll-
Horstmann (geboren 1936)
ist die letzte Schülerin Otto
Pankoks, 2014 widmete ihr
das Museum eine eigene Aus-
stellung. Hier zeigt sie „Reise-
skizzen“, die der Ausstellung
Farbe verleihen: Miniaturen
in bunter Mischtechnik.
Noch einmal sind Schülerin
und Lehrer vereint, im mitt-
leren Raum stehen sich ihre
Werke gegenüber. Von Dora
Regmann (1921 bis 2018), ei-
ner fast vergessenen Künstle-
rin, findet sich Märchenhaf-
tes: Szenen aus Froschkönig,
Schneewittchen, Rumpel-
stilzchen.

Im hinteren Raum sind
Fundstücke aus der Samm-
lung Holger Kerkhoff zu ent-
decken. Der Grafiker aus
Schüttorf besitzt zahlreiche
Skizzenbücher, zu sehen sind
Exemplare ab dem 19. Jahr-
hundert bis heute, auch eige-
ne des Künstlers sind darun-
ter. Dies dokumentiert die
Vielfalt von Skizzentechni-
ken über viele Epochen.

All diese Handzeichnun-
gen verbindet die Freude an
Spontaneität und Leichtig-
keit. Damit erfüllt diese Aus-
stellung aufs Treffendste die
Aussage Max Pechsteins:
„Glück und Leben soll die
Kunst dem Menschen sein“.

Die Ausstellung läuft bis
Sonntag, 16. Juni. Sie ist
samstags und sonntags von
14 bis 17 Uhr sowie mitt-
wochs von 15 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Die Kunst des Augenblicks genießen
Gildehaus zeigt vielfältige Skizzen von Pankok, Pechstein und Liebermann

Eine feine und heitere
Ausstellung ist jetzt im
Otto-Pankok-Museum zu
sehen: „Glück und Leben -
Skizzen wunderbarer Mo-
mente“ heißt sie und wid-
met sich dem Festhalten
des Augenblicks. Die Aus-
stellung ist bis zum 16.
Juni zu sehen.

Von Dagmar Thiel

Otto Pankok hatte den Stift stets dabei. In seinen „Fernsehskizzen“ zeichnete er nebenbei beim Betrachten der „Tages-
schau“: Auch Adenauer, Schmidt und Brandt hielt er so fest. Foto: Meppelink

Glück und Leben
soll die Kunst dem

Menschen sein.
Max Pechstein

BAD BENTHEIM Grüne und
CDU in Bad Bentheim hatten
kürzlich Bürgermeister Dr.
Volker Pannen und die Orga-
nisationsuntersuchung der
Beratungsfirma Heimann
kritisiert. Daraufhin wehrte
sich der Bürgermeister (die
GN berichteten). Nun mel-
den sich wiederum die Grü-
nen in einer Pressemitteilung
zu Wort und widersprechen.

Per Grafschafter Nachrich-
ten teilte Bürgermeister Vol-
ker Pannen mit: „Zur Rat-
hausfrage wurden am 4. De-
zember alle Fragen der Grü-
nen umfassend beantwortet
und damit innerhalb der von
den Grünen gesetzten Frist
von zwei Wochen. Zwar sei
dies mündlich geschehen,
aber laut Niedersächsischem
Kommunalverfassungsge-
setz bestehe kein Anspruch
auf eine bestimmte Art und
Weise der Beantwortung.“

Dr. Christian Blum, Fried-
hild Füser und Heike Drols-
hagen von den Grünen kom-
mentieren diese Aussage wie
folgt: „Anfragen können
zwar laut Rechtslage unter
Umständen in offiziellen Sit-
zungen mündlich beantwor-
tet werden, aber zu diesen
Sitzungen muss ordnungsge-
mäß eingeladen werden und
sie müssen protokolliert wer-
den. Was am 4. Dezember
stattfand und worauf sich
Bürgermeister Pannen be-
zieht, war ein informelles
Treffen für nur wenige Rats-
mitglieder, bei dem Dr. Pan-
nen seinen eigenen Rathaus-
plan präsentierte.“

Nur einige Aspekte

Dabei sei die Verwaltung
nebenbei und nur teilweise
auf einige Aspekte der umfas-
senden Grünen-Anfrage zur
Rathausentwicklung einge-

gangen und arbeitete diese
mit wenigen Worten knapp
ab. Es habe anschließend
kein Protokoll dieses Treffens
mit nachvollziehbaren ein-
deutigen Antworten auf ein-
deutige Fragen gegeben, „ob-
wohl schon in der Anfrage
um eine sachgerechte schrift-
liche Antwort gebeten wur-
de.“

Zwei weitere Bitten um
schriftliche Antwort seien
am 20. Dezember und am 28.
Januar erfolgt: „Diese wur-
den wiederum ignoriert“,
heißt es von den Grünen, die
erläutern: „Nur eine verwal-
tungsseitige schriftliche Ant-
wort ist Grundlage dafür,
dass sie von allen Ratsmit-
gliedern betrachtet und dis-
kutiert werden kann. Das Ge-
setz sieht aus gutem Grund
einen derart formlosen Um-
gang, wie Dr. Pannen ihn
handhabte, mit unseren Fra-

gen nicht vor.“ Im Gegenteil,
es werde „auf Verlangen des
Abgeordneten eine schriftli-
che Beantwortung erforder-
lich sein, wenn es sich um ei-
ne komplexe oder umfangrei-
che Fragestellung handelt, da
in solchen Fällen eine münd-
liche Antwort nur schwer
oder überhaupt nicht ver-
ständlich wäre (NKomVG –
Kommentar, Wefelmeier,
2016)“.

Das Fazit der Grünen lau-
tet daher: „Wenn ein Bürger-
meister eine Anfrage, die als
wichtiges und probates Mit-
tel für Mandatsträger gilt,
derart abarbeitet, mag sich
jeder seinen Reim darauf ma-
chen, wie ehrenamtliche Poli-
tiker in Bad Bentheim um
sachliche und fundierte Ar-
beit ringen müssen“, schlie-
ßen Christian Blum, Fried-
hild Füser und Heike Drols-
hagen .

Grüne pochen auf schriftliche Antworten
Bentheimer Politiker sehen ihre Anfragen nicht ausreichend von Verwaltung bearbeitet

BAD BENTHEIM/SCHÜT-
TORF Die Kreissiegerin des
Vorlesewettbewerbs des
deutschen Buchhandels
kommt vom Burg-Gymnasi-
um Bad Bentheim. Lenja van
Verth aus Schüttorf wurde
am vergangenen Samstag in
der Stadtbibliothek in Nord-
horn als beste Vorleserin
2019 ermittelt. „Angetreten
waren die Schulsieger der 6.
Klassen aus der Grafschaft
Bentheim, die aus ihren Lieb-
lingsbüchern und aus einem
unbekannten Text vorlasen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Stadtbibliothek
Nordhorn.

Mit Textpassagen aus ih-
rem Lieblingsbuch „Die Duft-
apotheke“ von Anna Ruhr
und im Anschluss daran aus

dem neuen Jugendroman
„Die Nachtflüsterer“ von Ali
Sparkes konnte Lenja van
Verth die Jury überzeugen.

Neben einem Buchpreis
des Börsenvereins freut sich
Lenja über eine Autorenle-
sung für ihre Klasse.

Lenja
überzeugt
die Jury

Vorlesewettbewerb

Die Schüttorferin Lenja van
Verth überzeugte die Jury am
Samstag mit ihren Vorlese-
künsten. Foto: privat

GILDEHAUS Zwischen
Sonnabend, 16. Februar,
und vergangenem Freitag
gelangten bislang unbe-
kannte Täter auf ein Be-
triebsgelände an der Eure-
giostraße in Gildehaus und
brachen eine Sattelzugma-
schine auf. Die Täter stah-
len ein Telefon und einen
Fernseher. Der Schaden be-
läuft sich auf etwa 1000 Eu-
ro. Hinweise nimmt die Po-
lizei unter Telefon 05922
9800 entgegen.

Polizeibericht

Unbekannte stehlen
Telefon und TV

OHNE In Zusammenarbeit
mit der Feuerwehr, dem
Heimatverein und der Ge-
meinde Ohne veranstaltet
die Jagdgemeinschaft Oh-
ne am Samstag, 2. März,
den „Tag der sauberen
Landschaft“. Laut Veran-
staltern ist der Treffpunkt
für alle Interessierten um 9
Uhr am Feuerwehrhaus
Ohne. Im Anschluss kann
sich bei einem Teller Suppe
und Getränken gestärkt
werden.

Tag der sauberen
Landschaft

SCHÜTTORF Entspan-
nungs-Yoga ist für Men-
schen jedes Alters mit oder
ohne Vorkenntnisse geeig-
net. Ausgewählte Yoga-
übungen sollen helfen, in-
nere Ruhe und Gelassen-
heit zu finden und Verspan-
nungen in der Muskulatur
zu lösen. Besondere Auf-
merksamkeit wird auf drei
Aspekte des Yogas gelenkt:
Bodenständigkeit – Er-
dung, achtsame Atmung –
Lebensenergie und Entlas-
tung der Wirbelsäule. Der
Kursus unter der Leitung
von Vera Bisewski wird
freitags in der Zeit von 9.30
bis 11 Uhr im Gemeinde-
haus der lutherischen
Christophorus-Kirchenge-
meinde in Schüttorf veran-
staltet. Ein Einstieg ist am
Freitag, 1. März, möglich.

Anmeldungen nimmt die
Fabi in Nordhorn unter Te-
lefon 05921 89910 oder on-
line auf www.fabi-nord-
horn.de entgegen.

Meldungen

Entspannungs-Yoga
ab Freitag

BAD BENTHEIM/GILDE-
HAUS Der DRK-Ortsverein
Bad Bentheim und Gilde-
haus lädt zu Montag, 4.
März, zwischen 15 und 20
Uhr in das DRK-Zentrum an
der Bentheimer Straße zur
Blutspende ein. Unter dem
Motto „Spende Blut und
mach deinen Verein zum
Blutspendemeister 2019“ ist
jeder Erst- und Mehrfach-
spender willkommen.

DRK lädt zur
Blutspende ein


