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 Schüttorf
Bad Bentheim

Dienstag, 15. Januar 2019 18G OBERGRAFSCHAFT

BAD BENTHEIM Zur „Nacht
der Talente“ hatte am Sonn-
abend die zwölfte Jahrgangs-
stufe ins Forum des Bad Bent-
heimer Burggymnasiums
eingeladen. Ein besonderes
Talent war dabei auch von
den Organisatoren selbst ge-
fragt. Denn der Abiturjahr-
gang hatte im Vorfeld mit ei-
ner Grippewelle zu kämpfen,
sodass mehrere Programm-
punkte umgeplant werden
mussten. Ihr Improvisations-
talent stellten auch die bei-
den Moderatorinnen Inken
Hess und Pauline Wunsch
unter Beweis, die einen küh-
len Kopf behielten und auch
verlängerte Umbaupausen zu
füllen wussten.

Die krankheitsbedingten
Ausfälle führten dazu, dass
die Bandbreite der Obergraf-
schafter Talent-Nacht nicht
ganz so groß war wie in den
Jahren zuvor. Im Mittelpunkt
standen vor allem musikali-
sche Auftritte. Außerdem
zeigte sich, dass die Obergraf-
schaft ein Mekka des Poetry
Slams ist. Bei der „Nacht der
Talente“ stellten gleich meh-
rere Wortkünstler ihre selbst-
geschriebenen Texte vor. Den
Auftakt machten die beiden
Schülerinnen Lo und Anna,
die über Werte im Leben phi-
losophierten. Jonte traute
sich als Fünftklässlerin eben-
falls auf die große Bühne und
trug eine Geschichte über ei-
nen nächtlichen Fuchsbe-
such vor. Bereits bei Poetry-
Workshops am Start sind Lea
Schulte-Südhoff als Gast aus
Nordhorn und Pauline

Wunsch, die im zweiten Teil
des Abends ihre Slam-Texte –
einmal über einen nachdenk-
lichen Astronauten und ein-
mal über den Schönheits-
wahn in Zeiten von Social
Media – vortrugen.

Bei den musikalischen
Auftritten zeigte sich, wie
groß die Bandbreite bei den
Schülern ist. Von Klassik bis
Rap war alles vertreten. Zum
Auftakt zeigte Zoe Holtschul-
te ihr Können mit der Geige.
Anschließend trat die „Leh-
rerband“ des Burggymnasi-
ums auf, die mit Musiklehrer
Hartmut Meyer ebenfalls ei-
nen krankheitsbedingten
Ausfall zu verkraften hatte
und sich deshalb auch Ver-
stärkung von außerhalb der
Schule geholt hatte. Milena
de Man, Sabine Engelbertz
Thomas Füser, Jannik Schul-
te und Jörg Hanselle spielten

Akustik-Versionen bekann-
ter Songs wie „Dark Horse“
und machten mit Unterstüt-
zung der jungen Sängerin Di-
vine Kuijsten auch einen Aus-
flug zum Musiktheater-Stück
„Das fliegende Klassenzim-
mer“, das im Herbst des ver-
gangenen Jahres von den
Schülern des Burggymnasi-
ums aufgeführt worden war.

Einen Rap-Auftritt legte
Safvan Yagci alias „Sultan“
hin. Mit Maja und Malea ge-
hörte die Bühne anschlie-
ßend zwei ganz jungen Sän-
gerinnen. Äußerst kurzfristig
eingesprungen war Judith
Gervens. Die letztjährige Abi-
turientin am Burggymnasi-
um hatte erst am Vormittag
von der Personalnot erfahren
und stellte am Abend einmal
mehr ihr Gesangstalent un-
ter Beweis. Das gilt auch für
Divine Kuijsten, die neben

dem Auftritt mit der Lehrer-
band auch solo auf der Bühne
stand. Dass das Burggymna-
sium auch über große Klas-
sik-Talente verfügt, zeigten
bei ihren Klavierauftritten
Thy Ahn Duong und Yassin
Elsafty.

Fingerfertigkeiten ganz
anderer Art zeigte Julian Lo-
huis, der es mit dem Zauber-
würfel schon zu Meister-
schaftsehren gebracht hat,
und auch das Duell mit ver-
schiedenen Würfelgrößen
mit Moderatorin Inken Hess
spielend für sich entschied.

Ein Höhepunkt des
Abends war der Auftritt der
alevitischen Saz-Gruppe des
Schüttorfer Ehl-i-Beyt-Ver-
eins (siehe auch Seite 22 „Kin-
derseite). Die rund 20-köpfi-
ge Musiker-Gruppe, die Mit-
glieder im Alter von fünf bis
50 Jahren hat, spielte auf der
Langhalslaute traditionelle
Stücke aus ihrer Heimat. „Mit
der Musik können wir unsere
Kultur ausdrücken. Wir ma-
chen das mit ganz viel Liebe“,
sagte Bedia Kurt, die nach
dem Auftritt einen Einblick
in die Saz-Tradition gab.

Die „Nacht der Talente“ bil-
dete den Auftakt zu mehre-
ren kulturellen Schulveran-
staltungen. Am 25. und 27. Ja-
nuar führt der Kursus „Dar-
stellendes Spiel“ der zwölften
Jahrgangsstufe das Theater-
stück „Fahrt zur Hölle“ auf,
aus dem die Schüler bei der
Talent-Nacht auch eine Kost-
probe boten. Am 16. Februar
geht im Forum dann die
„Grafschafter Kurzfilm-
nacht“ des Journalismus-
Kurses über die Bühne.

Schüler zeigen Improvisationstalent
Zwölfte Jahrgangsstufe des Burggymnasiums veranstaltet „Nacht der Talente“

Von Hinnerk Schröer

Fingerfertig zeigte sich Julian Lohuis, der es mit dem Zau-
berwürfel schon zu Meisterschaftsehren gebracht hat. Hier
im Duell mit Moderatorin Inken Hess. Foto: Schröer

SCHÜTTORF Rund 20 Mo-
nate ist es her, dass Anita Pe-
ter das letzte Bier in ihrer
Kneipe in Schüttorf zapfte.
Am 30. April 2017 hatte die
Gaststätte Steggewentze –
den Einheimischen besser als
„Pus“ bekannt – zum letzten
Mal geöffnet. Nun ist auch
das Gebäude an der Föhn-
straße Geschichte. Bagger rü-
ckten in der vergangenen
Woche an und ließen vom
Saal nur einen Berg an Schutt
übrig. Am Montagvormittag
fiel der Giebel des Kneipen-
gebäudes. Auf diesem sowie
auf dem benachbarten
Grundstück soll ein Mehrfa-
milienhaus entstehen.

Insgesamt kann die Fami-
lie Steggewentze auf 106 Jah-
re Gastronomie-Geschichte
in Schüttorf zurückblicken.
Anita Peter, die Enkelin von
Heinrich „Pus-Heine“ Stegge-
wentze, stand fast 40 Jahre
hinter der Theke in der Föh-
straße. Zum Schluss waren
bei „Pus“ vor allem Stammti-
sche zu Gast. Die tägliche
Stippvistite in der Kneipe ge-
hört für die meisten nicht

mehr dazu. Im Gebäude an
der Föhnstraße hatte die Fa-
milie ihren Betrieb seit dem
Jahr 1966, zuvor war hier die

Gaststätte Lenzing gewesen.
1979 rissen Anita Peter und
ihr Mann Karl-Robert den
vorderen Teil des Komplexes

aus Kneipe und Saal ab und
machten ihn komplett neu.
1995 wurde der Saal noch ein-
mal erneuert. ce

Von „Pus“
bleibt nur

Schutt
Abriss der Kneipe

Ein Bagger reißt den Giebel des Hauses an der Ecke Föhnstraße / Mauerstraße in Schüttorf ein. Auf dem Grundstück soll
ein Mehrfamilienhaus entstehen. Fotos: Hille

� Auf GN-Online gibt es
mehr zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3012 im
Suchfeld eingeben.

SCHÜTTORF Unfall am
Montagmorgen auf der
Engdener Straße in Schüt-
torf. Aufgrund eines medi-
zinischen Leidens ist dort
eine 36-jährige Frau von
der Fahrbahn abgekom-
men. Ihr Audi durchbrach
einen Jägerzaun, fuhr
durch einen angrenzenden
Vorgarten und über ein
weiteres Grundstück zu-
rück auf die Engdener Stra-
ße. Zum Stillstand kam das
Fahrzeug schließlich, als es
gegen eine Baumgruppe
stieß. „Die Fahrerin wurde
umgehend ins Kranken-
haus eingeliefert. Sie wird
dort wegen des Leidens be-
handelt, das zu dem Un-
glück führte“, teilt die Poli-
zei am Montag mit. Die
Sachschadenshöhe ist bis-
lang noch nicht bekannt.

Polizeibericht

36-Jährige kommt
von der Straße ab

Durch den Vorgarten fuhr
die 36-Jährige. Foto: Henrichs

WALDSEITE Volltreffer bei
der Bundespolizei: Die Be-
amten haben am Sonnabend-
vormittag einen Kleintrans-
porter auf dem Autobahn-
parkplatz Waldseite Süd kon-
trolliert. Das Ergebnis: Ge-
gen alle drei Insassen wird er-
mittelt. Ein 38-jähriger Tune-
sier war wegen räuberischer
Erpressung verurteilt und
hatte gegen seine Bewäh-
rungsauflagen verstoßen.
Außerdem lag ein zweiter
Haftbefehl wegen des Versto-
ßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz vor. Und: „We-
gen unerlaubter Einreise er-
wartet ihn nun ein Strafver-
fahren“, teilt die Bundespoli-
zei mit. Gegen den 59-jähri-
gen belgischen Fahrer des
Autos wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des
Verdachts der Beihilfe zur
unerlaubten Einreise einge-
leitet. „Bei dem dritten Fahr-
zeuginsassen, einem 24-jäh-
rigen Armenier, beschlag-
nahmten die Beamten eine
Luftdruckpistole“, sagte ein
Sprecher. Weil er nicht die er-
forderliche Erlaubnis dafür
besitzt, erwartet ihn ein
Strafverfahren wegen Versto-
ßes gegen das Waffengesetz.

Tunesier in
Waldseite

festgenommen

BAD BENTHEIM Trotz Dau-
ernieselregen fand ein an-
sehnliches Publikum am
Sonntag den Weg zum Neu-
jahrskonzert des Bad Bent-
heimer Männerchores in die
altreformierte Kirche in Bad
Bentheim. Belohnt wurden
die Besucher mit stimmungs-
vollen Klängen zum Jahres-
wechsel.

Im Moment besteht der
Chor aus 40 aktiven Sängern,
die in ihren hellen Jacketts
unter dem leeren Kreuz im li-
turgischen Zentrum der Kir-
che einen festlichen Anblick
boten. Die Leitung hatte Leo
F. Schwär übernommen, der
wechselnd am Klavier oder
an der Orgel die instrumen-
telle Begleitung übernahm.
Unterstützt wurde er von sei-
ner Frau Eva-Hilbert Schwär
am Saxofon.

Das anspruchsvolle Reper-
toire beinhaltete christliche

Perlen wie das Choralvorspiel
für Orgel „In dir ist Freude“
(Johann Sebastian Bach),
„Drei Kön’ge wandern aus
Morgenland“ von Peter Cor-
nelius, „Herr unser Gott“ von
Josef Schnabel, Beethovens
„Die Himmel rühmen“ und
„Singe froh dem Gotteskind“
von Heino Schubert. Dazwi-
schen erklang das „Pampam-
pampam“, des bekannten
Trommelliedes von Wolfgang
Lüderitz und der ergreifende
Chorsatz „Frieden“ von Gott-
hilf Fischer.

Auch die Besucher kamen
zum Zug und stimmten in die
Stücke „Lobpreiset all zu die-
ser Zeit“ und „Nun danket al-
le Gott mit Herzen“ mit ein –
Lob und Dank waren die mu-
sikalische Botschaft des Kon-
zerts. Zum Schluss boten die
Sänger voller Inbrunst den
Hymnus „Klänge der Freude“
von Edward Elga in einer Be-

arbeitung von Willy Trapp
dar.

Seit über 50 Jahren tritt
der Männerchor einmal mo-
natlich in der ehemaligen
Kur- heute Fachklinik auf.
Hinzu kommt einmal im Jahr
ein Konzert in der Weih-
nachtszeit – in der Regel am
Sonntag nach Weihnachten
im Kloster Bardel – aber auch
in unregelmäßigen Abstän-
den zu anderen Gelegenhei-
ten. „Wir würden uns freuen,
wenn der eine oder andere
sich unserem Chor anschlie-
ßen würde“, warb der Vorsit-
zende Bernd Dalenbrook
nach der Zugabe am Ende des
Konzertes. Wer Interesse hat
und direkt Kontakt knüpfen
möchte, hat am Dienstag, 15.
Januar, dazu Gelegenheit.
Dann ist der nächste Auftritt
des Männerchores in der
Fachklinik Bad Bentheim,
Beginn ist um 19.30 Uhr. sus

Männerchor Bad Bentheim begrüßt
das neue Jahr aus voller Brust

Lob und Dank stehen beim Konzert im Mittelpunkt

Der Männerchor Bad Bentheim bot zum Neujahrskonzert in der altreformierten Kirche ein
anspruchsvolles Programm dar. Foto: Austrup

SCHÜTTORF/DORTMUND
Im Dortmunder Landge-
richtsprozess um die mut-

maßlichen Automatenspren-
ger von Schüttorf liegen die
Strafanträge von Staatsan-
waltschaft und Verteidigung
eklatant weit auseinander.
Während Oberstaatsanwalt
Dr. Joel Güntert am Freitag in
seinem zweistündigen Plädo-
yer eine neunjährige Gefäng-
nisstrafe für den angeblichen
Haupttäter gefordert hatte
(die GN berichteten), zeigte
sich am Montag Verteidiger
Andreas Fleuster davon
überzeugt, dass eine Ge-
samtstrafe von maximal
zweieinhalb Jahren völlig
ausreichend ist.

Der Aachener Strafvertei-
diger geht davon aus, dass
dem 28-jährigen Niederlän-
der mit marokkanischen
Wurzeln ledig-
lich die Beihil-
fe an einer
letztlich ge-
scheiterten
Automaten-
sprengung in
Castrop-Rau-
xel nachgewiesen werden
kann. Für die Sprengung in
der Sparkassenfiliale in
Schüttorf im April vergange-
nen Jahres gäbe es keine be-
lastbaren Beweise, für diese

Tat müsse sein Mandant frei-
gesprochen werden.

Auch der Verteidiger des
zweiten Angeklagten hält die

Beweislage für
wenig über-
zeugend und
fordert für
den 27-jähri-
gen eine milde
Strafe, die zur
Bewährung

ausgesetzt wer-
den soll. Rechtsanwalt Sey-
han Okcu, der in dem mona-
telangen Indizienprozess die
Lebensgefährtin des Haupt-
angeklagten verteidigt hatte,

fordert sogar Freispruch für
die 25-jährige Marokkanerin.
Sie habe von den Machen-
schaften ihres Freundes
nichts gewusst, habe also
auch keine Beihilfe zur Bei-
hilfe geleistet. Laut Anklage
soll die junge Frau ein PS-
starkes Auto als Fluchtfahr-
zeug angemietet haben und
aus den Niederlanden ange-
reist sein, um ihren flüchti-
gen Freund und den mutmaß-
lichen Komplizen abzuholen.
Staatsanwalt Güntert hatte
für die Frau wegen Beihilfe ei-
ne Haftstrafe von zweieinhalb
Jahren gefordert.

Wenige Stunden nach
dem letztlich gescheiterten
Sprengversuch wurden die
beiden Männer und die Frau
Ende April vergangenen Jah-
res in Dortmund festgenom-
men. Die beiden Männer sit-
zen seither in Untersu-
chungshaft. Am 25. Januar
haben alle drei noch einmal
Gelegenheit, sich zu den An-
klagevorwürfen und dem
Verlauf der mehrmonatigen
Beweisaufnahme zu äußern.
Anschließend sollen nach
derzeitigem Planungsstand
die Urteile verkündet wer-
den.

Freispruch für Automatensprenger gefordert
Verteidiger sieht keine Beweise für Beteiligung an Tat in Schüttorf

Der Staatsanwalt forderte
neun Jahre Haft für den
mutmaßlichen Automa-
tensprenger von Schüt-
torf. Dessen Verteidiger
hielt am Montag vor dem
Dortmunder Landgericht
dagegen: Es gäbe keine
Beweise für die Beteili-
gung seines Mandanten.

Von Lisa Moorwessel

BERICHT
GERICHTS

SCHÜTTORF Am Mitt-
woch, 16. Januar, bietet die
Schüttorfer CDU ihre
nächste Bürgersprechstun-
de an. Von 18 bis 20 Uhr ist
das Büro an der Eschen-
straße 3 geöffnet. An-
sprechpartner ist Vorsit-
zender und Gruppenspre-
cher Stefan Niehaus.

Kurz notiert

CDU-Sprechstunde


