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 Schüttorf
Bad Bentheim
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BAD BENTHEIM Hosenträ-
ger, Knickerbocker und
Schirmmützen – heutzutage
würde kein Jugendlicher oh-
ne Grund mehr damit he-
rumlaufen. Rund 40 Schüle-
rinnen und Schüler des Burg-
Gymnasiums Bad Bentheim
trauten sich modisch zurück
in die 1930er-Jahre und in die
damals wie heute zeitkriti-
sche Geschichte „Das fliegen-
de Klassenzimmer“. Buchau-
tor Erich Kästner
(1899–1974), der aufgrund
seiner gesellschaftskriti-
schen Einstellung von den
Nazis verfolgt wurde, plau-
dert in seinem wohl berühm-
testen Kinderbuch aus dem
Schulleben: Hier die Inter-
natsschüler, eine verschwo-
rene Gemeinschaft in der es
durchaus auch verletzende
Sticheleien gibt, dort die Ex-
ternen, ein wilder Haufen Pu-
bertierender, in der jeder der
Stärkste sein will. Die unter-
schiedlichen Gruppen gera-
ten aneinander. Da werden
Fahnen geraubt, Diktathefte
gestohlen und sogar ein Mit-
schüler aus dem Internat ent-
führt und misshandelt. Da

werden aber auch Fremde zu
Freunden, die Kluft zwischen
Arm und Reich überbrückt
und Schicksale hin zum Gu-
ten gewendet.

Mobbing und Vorurteile
gab es schon vor 85 Jahren.
Freundschaft, Solidarität

und Mut sind heute noch der
wertvollste Baustein einer le-
bens- und liebenswerten Ge-
sellschaft. Diese Nachricht
Erich Kästners ist zwar 85
Jahre alt, aber sie gilt weiter.

Solidarisch, mit Mut und
ohne Vorurteile hatten die

rund 40 beteiligten Schüle-
rinnen und Schüler des BGB
unter der Regie ihres Lehrers
Dr. Thomas Füser den Lese-
stoff aus der Feder Kästners
umgesetzt. Bewusst ließen
sie sich im Stil der Kostüme
ihrer „Leibschneiderin“ We-

ber auf Kästners Ursprung
ein. In der musikalischen Ge-
staltung, geleitet von Bodo
Wolff, Leiter der Musikaka-
demie Obergrafschaft, und in
der Art, wie die Rollen den
Mitwirkenden auf der Bühne
„auf den Leib geschrieben
waren“, war jedoch nicht ein
Hauch des Staubes der Ver-
gangenheit zu spüren. Frisch
und modern die Texte, ak-
tuell und abwechslungsreich
die Musikstücke, basierend
auf Originalen von (unter an-
derem) Michael Jackson, Sil-
bermond, Linkin Park und
Clueso. Eine rockige Instru-
mentalisierung und eine
Gruppe talentierter Back-
groundsängerinnen sorgten
nicht allein für den Rahmen,
sondern waren unverzichtba-
rer Bestandteil der gesamten
Inszenierung.

Auf der Bühne während-
dessen wurden Lehrer und
Schüler (alles Jungs, die aber
auch von Mädchen darge-
stellt wurden) ausschließlich
von Kindern und Jugendli-
chen verschiedenster Klas-
senstufen lebendig verkör-
pert. Frisch und frech, ohne
auffällige Texthänger oder
Unsicherheiten, stattdessen

mit einer unverkennbaren
Spielfreude, führten sie Dis-
kussionen und Zwiegesprä-
che, sangen Soli und Duette
vor voller Aula und vollzogen
gleichzeitig die rasanten
Wechsel des Bühnenbildes,
sodass keine störenden Lü-
cken im Ablauf des Bühnen-
geschehens zu spüren waren.
Großartige Leistungen zeig-
ten dabei die Darstellerinnen
und Darsteller vor allem in
den tragenden Rollen als an-
gehender Boxer Maxe mit sei-
nem kleinen und als
schwächlich verschrieenen
Freund Uli im Schlepptau,
dem von Haus aus armen
Martin, der Weihnachten
nicht nach Hause reisen
kann oder dem Wortführer
Sebastian. Souverän auch der
Auftritt „Erich Kästners“,
verkörpert durch eine Schü-
lerin, die sich selbst durch zu
enge Schuhe nicht aus ihrer
Rolle bringen ließ.

Alle Amateurschauspieler,
Musiker und Sängerinnen
zeigten eine tolle Leistung,
die es gebieten würde, alle
Namen zu nennen oder eben
keinen, denn die Liste würde
an dieser Stelle den Rahmen
sprengen.

Schultheater: Erich Kästner modern, frisch und frech
Ensemble des Burg-Gymnasiums begeisterte am Wochenende mit „Das fliegende Klassenzimmer“

Von  Irene Schmidt

Wandelt durch die eigene Geschichte vom „Fliegenden Klassenzimmer“: Erich Kästner, Er-
zähler und Autor, verkörpert durch eine Schülerin der Oberstufe des Burg-Gymnasiums Bad
Bentheim. Hinter ihr im Bild die Schüler bei einem schwierigen Diktat, Foto: Schmidt

SCHÜTTORF Seit Beginn
dieses Schuljahres werden
die Kinder der Förderschule
mit dem Schwerpunkt „Ler-
nen“ in den Räumen der
Schüttorfer Oberschule un-
terrichtet. Grund für den
Umzug war, dass die Förder-
schule „Lernen“ ausläuft und
es daher seit Schuljahresbe-
ginn nur noch zwei Klassen
gibt. Die Erich-Kästner-Schu-
le existiert trotz des Umzuges
weiter (die GN berichteten).

Über die Nachnutzung des
Gebäudes war anschließend
spekuliert worden. Unter an-
derem hatte es Gedanken-
spiele gegeben, wonach der
Landkreis als Eigentümer
dort eine Kindertagesgroß-
pflege einrichten könnte. In-
zwischen hat der Landkreis
das Gebäude der Stadt zum
Kauf angeboten. Das berich-
tete Stadtdirektor Manfred

Windhaus bei der jüngsten
Sitzung des Jugend-, Sport-,
Kultur- und Integrationsaus-
schusses. „Wir gehen auf-
grund der hohen Geburten-
zahlen davon aus, dass wir
weitere Krippenplätze brau-
chen“, sagte Windhaus.

Die Verwaltung hatte da-
raufhin das Architekturbüro
Middelberg/Venhaus um ei-

ne Einschätzung gebeten, ob
eine Umnutzung in eine Kin-
dertagesstätte mit mindes-
tens zwei Krippen- und einer
Regelgruppe möglich sei. Zu-
dem sollte eine Kostenschät-
zung Aufschluss darüber ge-
ben, ob ein Umbau günstiger
als ein Neubau wäre. Ergeb-
nis: Eine Unterbringung von
zwei Krippengruppen mit je

15 Plätzen sowie bis zu zwei
Regelgruppen mit je 25 Plät-
zen wäre möglich. Den Um-
baukosten von rund
2.366.000 Euro (ohne Grund-
stück) stehen Neubaukosten
in Höhe von rund 2.773.000
Euro (ebenfalls ohne Grund-
stück) gegenüber. „Die Ge-
bäudesubstanz halten wir für
erhaltenswert“, sagte Wind-

haus. Über den Grundstücks-
preis müsse man noch mit
dem Landkreis verhandeln.
Zuschüsse würde es vom
Land (180.000 Euro je Krip-
pengruppe) und vom Land-
kreis (Jeweils 165.000 Euro je
Krippen- und Regelgruppe)
geben. 21 zusätzliche Park-
plätze sollen zudem entste-
hen. Friedhelm Rosche

(Schüttorfer Liste) sprach
sich gegen den Standort aus
und regte an, die Kita lieber
im Industriegebiet zu bauen,
da dort viele Menschen arbei-
ten und der Weg zur Kita für
sie kürzer wäre. „Wir müssen
dort hin, wo die Eltern sind“.
Aufgrund der Größe Schüt-
torfs sieht die Verwaltung
diese Notwendigkeit aller-
dings nicht, weil auch der
Standort in der Innenstadt
gut zu erreichen sei.

Für die Trägerschaft der
Kita gibt es mehrere Möglich-
keiten. Man habe bereits Ge-
spräche mit dem DRK ge-
führt, aber auch eine städti-
sche Trägerschaft, wie sie die
SPD anregt, ist laut Manfred
Windhaus möglich. „Da-
durch könnte man Synergie-
effekte mit anderen städti-
schen Einrichtungen nut-
zen“, sagte Wolfram De Rid-
der.

Auf Wunsch der Gruppe
CDU/Schüttorfer Liste wird
der Verwaltungsvorschlag
zunächst zu weiteren Bera-
tung in die Fraktionen zu-
rückgegeben. Im Anschluss
wird sich der Verwaltungs-
ausschuss mit dem Thema
befassen. Darauf hatte die
SPD gedrängt, um nicht
durch eine weitere Befassung
im Fachausschuss Zeit zu ver-
lieren.

Stadt will ehemalige Förderschule kaufen
Schüttorfer Verwaltung möchte Gebäude der Erich-Kästner-Schule zur Kindertagesstätte umbauen

Die Stadt Schüttorf
möchte die seit diesem
Sommer leer stehende
Erich-Kästner-Schule
kaufen. In dem Gebäude-
komplex an der Hermann-
Schlikker-Straße soll eine
Kindertagesstätte entste-
hen.

Von Jonas Schönrock

Das Gebäude der Erich-Kästner-Schule in Schüttorf steht seit Beginn dieses Schuljahres leer. Die Schüler sind in die
Räumlichkeiten an der Schüttorfer Oberschule umgezogen. Archivfoto: Pollmann

SCHÜTTORF „Mehr denn je
ist aktiver Natur- und Um-
weltschutz nötig“, ist sich der
Vorstand der NABU-Kreis-
gruppe Grafschaft Bentheim
sicher. So lässt es sich nach
Meinung des Vorsitzenden
Gerhard Busmann erklären,
dass sich die Kreisgruppe
über ein stetes Wachstum
freuen kann und zurzeit rund
2300 Mitglieder umfasst. 50
von ihnen gehören der Kreis-
gruppe seit mehr als 30 Jah-
ren an. Für ihre Treue be-
dankte sich der NABU kürz-
lich mit einer kleinen Feier-
stunde im Tierpark Nord-
horn.

Der Einladung waren 17
Personen gefolgt, die mit ei-
ner Urkunde und der NABU-
Ehrennadel belohnt wurden.
Dazu gab es ein Buchge-
schenk und – was bei einer
aus dem Deutschen Bund für
Vogelschutz hervorgegange-
nen Organisation naheliegt –
einen Starenkasten.

Zu den Geehrten gehörte
auch der 92-jährige Gerhard
Türke aus Schüttorf, der seit
55 Jahren Mitglied im NABU
beziehungsweise in dessen
Vorgängerorganisation ist.
Über viele Jahre hatte er aktiv
in der Naturschutzarbeit mit-
gewirkt. Da dies laut NABU
aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr möglich ist,

haben Gerhard Türke und
seine Frau Helga (sie verstarb
2017) die Kreisgruppe mit ei-
ner Spende bedacht. Dafür
sprach Gerhard Busmann im
Namen der Kreisgruppe ein
besonders herzliches Danke-
schön aus. Zugleich freute
sich der Vorsitzende, dass
Gerhard Türke weiter in der
NABU-Fotogruppe aktiv ist.

Starenkasten zum Dank für die Treue
NABU-Kreisgruppe ehrt langjährige Mitglieder

Für seine Treue und seine finanzielle Unterstützung der
NABU-Arbeit dankte der Kreisvorsitzende Gerhard Busmann
(links) dem 92-jährigen Gerhard Türke. Foto: NABU

SCHÜTTORF Die Kolpings-
familie Schüttorf führt schon
seit vielen Jahren Hilfstrans-
porte in die litauische Klein-
stadt Pakruojis durch und
unterstützt damit die Sozial-
station, das Krankenhaus
und das Kinderheim. Die
nächste Sammlung findet am
Dienstag, 27. November, in
der Zeit von 15 bis 19 Uhr im
Pfarrheim an der Färberstra-
ße in Schüttorf statt. Benötigt
werden gut erhaltene Da-
men, Herren- und Kinder-
kleidung, Hygieneartikel und
auch Spielsachen. Der Trans-
port erfolgt dann am 30. No-
vember.

Die wirtschaftliche Situati-
on hat sich für viele Men-
schen in der litauischen
Kleinstadt in den vergange-
nen Jahren negativ entwi-
ckelt. Immer mehr Menschen
können ihren Lebensunter-
halt nicht mehr finanzieren
und suchen Hilfe und Unter-
stützung bei den Sozialstatio-

nen kirchlicher Einrichtun-
gen, teilt die Kolpingsfamilie
mit. Die Armut ist nach wie
vor sehr groß, sodass Hilfe
unbedingt erforderlich ist.
Die Kolpingsfamilie möchte,
wie in den vergangenen Jah-
ren, zusammen mit dem
Hilfsgütertransport auch ei-
ne Weihnachtspakete-Aktion
durchführen, um den ärms-
ten der Armen auf diesem

Wege Lebensmittel zukom-
men zu lassen.

Die Lebensmittel werden
zentral von der Kolpingsfa-
milie Schüttorf eingekauft
und versandfertig gemacht.
Die Zusammenstellung in Pa-
kete und Aufteilung an die
Familien wird dann indivi-

duell und bedarfsgerecht
durch den örtlichen Pfarrer
Remigijus Cekavicius in Zu-
sammenarbeit mit der Leite-
rin des örtlichen Sozialamtes
direkt vor Ort vorgenommen.
„Diese Weihnachtspakete
bringen immer wieder große
Freude in die Familien“, heißt
es in der Mitteilung der Kol-
pingsfamilie.

Wer sich an dieser Ge-
schenkaktion beteiligen
möchte, kann dies tun durch
Einzahlung einer Spende, für
die auf Wunsch auch Spen-
denquittungen ausgestellt
werden können, auf das Kon-
to der Kolpingsfamilie Schüt-
torf bei der Kreissparkasse
Nordhorn, IBAN: DE36 2675
0001 0102 0980 19.

Auch Spenden für finan-
zielle Hilfe vor Ort sind will-
kommen. Für Fragen steht
als Ansprechpartner der Kol-
pingsfamilie Schüttorf Uwe
Sprang unter Telefon 05923
7600 zur Verfügung.

Kolpingsfamilie sammelt für Litauen
Aktion am 27. November / Pakete für Weihnachten

Sozialstation,
Krankenhaus und

Kinderheim in
Pakruojis werden

unterstützt

BAD BENTHEIM Bislang
unbekannte Täter haben
zwischen dem 2. und dem
17. November versucht, in
ein Einfamilienhaus an der
Marie-Curie-Straße in Bad
Bentheim einzudringen. Es
gelang ihnen dabei jedoch
weder ein Fenster, noch ei-
ne Eingangstür zum Haus
aufzubrechen. Die Höhe
des angerichteten Sach-
schadens ist noch nicht be-
kannt. Zeugen werden ge-
beten, sich unter Telefon
05922 9800 bei der Polizei
Bad Bentheim zu melden.

Polizeibericht

Versuchter Einbruch
in Wohnhaus

SCHÜTTORF Mongolei-
Experte und „National
Geographic“-Autor Frank
Riedinger stellt am Don-
nerstag, 22. November, um
20 Uhr im „KunstWerk“ in
Schüttorf seinen HD-Mul-
timedia-Vortrag „Mongolei
– von Mensch zu Mensch“
vor. Der Vortrag basiert auf
Erlebnissen und Begeg-
nungen während seiner
zahlreichen Reisen durch
das zentralasiatische Land.
Bei seinen Reisen durch die
Mongolei lebte der Refe-
rent bis zu drei Monate im
Jahr hautnah bei der Bevöl-
kerung. „Frank Riedinger
bringt seinen Zuhörern die
Mongolei in ihrer kulturel-
len Vielfalt näher und trägt
wesentlich
zum Ver-
ständnis die-
ser traditionsreichen Kul-
tur bei“, versichern die Ver-
anstalter in einer Ankündi-
gung. Der Eintritt beträgt
12 Euro, GN-Card-Inhaber
erhalten 2 Euro Rabatt.
Eintrittskarten sind im
„KunstWerk“ unter Telefon
05923 9023554, per E-Mail
an info@kunstwerk-
schuettorf.de oder online
auf www.proticket.de so-
wie bei allen ProTicket-
Vorverkaufsstellen erhält-
lich.

Meldungen

Multimedia-Vortrag
über die Mongolei

G CARD
VORTEIL

BAD BENTHEIM Die Li-
ons-Bewegung hat es sich
zur Aufgabe gemacht unter
dem Motto „We serve“
überall dort zu helfen, wo
staatliche Hilfe fehlt. Der
Lions Club Nordhorn-Graf-
schaft Bentheim-Vechtetal
unterstützt die DKMS-Ak-
tion des SV Bad Bentheim
in Zusammenarbeit mit
der reformierten Kirchen-
gemeinde (die GN berich-
teten) mit einer Spende in
Höhe von 500 Euro.

Lions unterstützen
DKMS-Aktion

GILDEHAUS Das Otto-
Pankok-Museum in Gilde-
haus ist am kommenden
Mittwoch, 21. November,
für den Publikumsverkehr
geschlossen. Im Museum
findet eine Fachtagung zur
Kulturpolitik statt. Die Mu-
seumsleitung bittet um
Verständnis. Ab Sonn-
abend, 24. November, ist
das Museum dann wieder
wie gewohnt geöffnet. Die
laufende Ausstellung „Ma-
lerinnen um 1900 aus
Worpswede, Fischerhude
und Bremen“ ist noch bis
Ende Januar im Otto-Pan-
kok-Museum zu besichti-
gen.

Pankok-Museum
geschlossen


