
Erfolgreiche Projektarbeit in besonderen Zeiten - Projektbericht „(virtuelle) Kulturnacht  2020“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
besondere Situationen bringen idealerweise ein Umdenken mit sich. Wege mal anderes zu gehen hilft 
uns, den Blickwinkel zu ändern und Altbewährtes zu hinterfragen. In diesem Jahr führte die Coronavirus-
Pandemie und deren Auswirkungen im Vorstand der Bürgerstiftung Bad Bentheim dazu, über eine andere 
Variante unserer „Kulturnacht“ nachzudenken und sie letztendlich in einem anderen Format Bürgern und 
Besuchern unserer Stadt anzubieten. 
Mit diesem Projektbericht möchten wir Sie und andere Bürgerstiftungen gerne an der Idee/dem Konzept, 
der Planung und der Umsetzung unseres Vorhabens teilhaben lassen. Vielleicht ist dies ja ein Ansporn 
zum „Nachmachen“ oder zur Nutzung des Formats für andere Projekte. 
Die „Kulturnacht“ wurde bereits 3x von der Bürgerstiftung Bad Bentheim organisiert und erfolgreich 
durchgeführt. Unsere „Kulturnacht“ ist mittlerweile weit über die Grenzen von Bad Bentheim bekannt und  
die Besucher kommen auch aus den angrenzenden Niederlanden, aus ganz Niedersachsen, aus Nord-
Rhein Westfalen, aus Hessen oder auch aus Hamburg - nur um eine Nacht voller kultureller Highlights zu 
erleben.  
Auch in 2020 sollte das so sein! Wir haben uns entschieden, die Kulturnacht virtuell zu gestalten.  
________________________________________________________________________________________________ 
Bentheimer Kulturnacht - Samstag, 26.09.2020 
Motto 2020: Hole Dir meisterhafte Kunst nach Hause! 

Auftakt des Projekts 
Bereits 2019 haben wir uns für die Gestaltung der 4. Kulturnacht entschieden und planmäßig am Anfang 
des Jahres 2020 einen Veranstaltungstermin mit der Stadtverwaltung Bad Bentheim abgesprochen. Das 
SARS-CoV-2-Virus sorgte zwar schon für die ersten Schlagzeilen, doch die Dynamik, mit der es auch bei 
uns eintreffen sollte, war noch nicht absehbar. So fand der übliche Auftakt des Projekts Anfang März noch 
im persönlichen Treffen mit diversen Kulturschaffenden statt. Dann kam der Stillstand und auch in der 
Kulturszene wurde es sehr still, zu still. 
Im Vorstand der Bürgerstiftung Bad Bentheim ist die ehrenamtliche Arbeit auch in den Projekten 
aufgeteilt. So haben wir, Stefan Drolshagen und Nicole Unger, die Verantwortung für die Organisation 
und Durchführung des Projektes „Kulturnacht“ übernommen. Die Pandemie-Situation schien zunächst das 
k.o. Kriterium für das beliebte Projekt zu sein, denn niemand konnte vorhersehen, wie lange uns diese 
besondere Situation begleiten würde. Heute können wir sagen, diese Ungewissheit blieb das ganze 
Projekt über. Aber: wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Ein Neudenken mußte also her. Einen digitalen 
Weg zu begehen war relativ schnell klar, doch die große Frage war „Können wir auch über eine virtuelle 
Kulturnacht die Menschen untereinander und mit unseren Kulturangeboten verbinden?“. 

Mehrwert des Konzepts 2020: 
Auch wenn der Kontakt „von Mensch zu Mensch“ im ersten Blick reduziert zu sein scheint, so erhofften wir 
uns durch das neue Vorgehen folgenden Mehrwert: 
- Besucher können mehrere Veranstaltungen „besuchen“, denn auch nach dem festgesetzten Termin 

werden die Angebote noch eine zeitlang auf der Website https://buergerstiftung-badbentheim.de 
abrufbar sein. (Bei einer physischen Veranstaltung war dies aufgrund der Fülle des Angebots oft nicht 
möglich.) 

- die kulturellen Einrichtungen können sich untereinander verlinken (Erweiterung des Netzwerkes) und 
mit dem erstellten Filmbeitrag auch nachträglich für ihre Kultureinrichtung werben 

- das Event kann Barriere frei und Wetter unabhängig verfolgt werden 
- Freunde, Familien oder Mitbewohner können es gemeinsam erleben und sich darüber austauschen 
- auch jüngere Generationen können wir über die Nutzung digitaler Medien an das Kulturangebot  

heranführen. 
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Vision - Planung - Umsetzung 
Die Kulturnacht, die Stefan Drolshagen und Nicole Unger bereits im Mai vor ihrem geistigen Auge sahen, 
sollte auf der Website der Bürgerstiftung stattfinden. Hier würden kleine und qualitativ hochwertige 
Beiträge Kulturschaffender zu sehen sein. Die obligatorische „Eröffnungsveranstaltung“ sollte auch dort 
stattfinden, bestehend aus einem Zusammenschnitt von Freiluft-Interviews mit den teilnehmenden 
Kulturschaffenden. Fest stand: Flexibilität ist in jeder Hinsicht gefragt. 

In der Planungsphase war nun folgendes zu tun: 
1. Vision zum neuen Format der Kulturnacht und zur möglichen Umsetzung allen ,bereits an der 

Teilnahme interessierten, Kulturschaffenden vermitteln —> Ergebnis: Festlegung der teilnehmenden 
Kulturschaffenden 

2. Neue Kultureinrichtungen ansprechen, Projekt vorstellen und Teilnahmewunsch abfragen 
3. Möglichkeit der Teilnahme von Chören prüfen—> Verfolgung von Verlauf und behördlichen 

Regelungen zur Pandemie —> Ergebnis: zu hoher Unsicherheitsfaktor,  Teilnahme an dieser 
Kulturnacht nicht möglich 

4. Profis für die technische Umsetzung der Konzeptidee gewinnen —> Netzwerk der Bürgerstiftung 
wurde bedient —> Ergebnis: ein junges medienkompetentes Team (Bürger der Stadt) entstand 

5. Kostenplan erstellen —> Ziel: Kultur schaffende Menschen in dieser Veranstaltung finanziell 
unterstützen —> Ergebnis: Kostenvoranschlag 3.000 € 

6. Spenden einwerben —> Ansprache “bewährter Sponsoren“, Stifter und Kulturinteressierte —> Ergebnis: 
3.600 € 

7. Einfordern von kurzen Texten+ Foto von den Teilnehmenden für den Programm-Flyer —> Programm-
Flyer in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Werbeagentur erstellen 

8. Dauerhaft, das ganze Projekt begleitend:  
- Entwicklung der Pandemie-Situation im Auge behalten 
- Kontakt mit den Teilnehmenden halten —>  informieren, motivieren, durchhalten 
- Kontakt mit Technik-Team halten —> Videokonferenzen, Telefon, Whats App-Gruppe, E-Mail 
9. Vernetzung der Teilnehmenden mit dem Technik-Team —> Ziel: die Termine für die Dreharbeiten in 

den einzelnen Kultureinrichtungen werden eigenständig abgesprochen 
10. Absprachen für den Drehort der Eröffnungsveranstaltung treffen, (Hygiene-) Konzept für den 

geplanten Drehtag erstellen —> Ergebnis: Ort bestätigt (Burg Bentheim), Datum für den Drehtag 
bestätigt,  Drehtermine (10.00 Uhr-18.00 Uhr) und Drehorte auf dem Burggelände im Halbstunden-
Takt geplant, bestes Wetter gebucht :) 

11. Teilnehmende einladen, Drehzeiten absprechen, Hygiene-Regelungen erläutern —> Ergebnis: finale 
Planung, Information an Burgverwalter und Mitarbeitende an der Burg-Kasse (Einlass Teilnehmender) 

12. Pressetermin mit der Lokalzeitung Ziel: —> Information über die Kulturnacht 2020 und Anwerbung von 
Besuchern 

Ob kleine Konzerte, Führungen im Museum, Vorstellungen von Gemälden, Lichtershows oder Lesungen: 
alles sollte ja in dieser Kulturnacht vom Sofa aus verfolgt werden können. Die zielgerichtete Planung und 
intensive Kommunikation mußte sich nun beweisen, denn die Akteure „hinter den Kulissen“ hatten zu den 
tatsächlichen Filmaufnahmen noch diverse andere technische Aufgaben zu lösen. Alles lief reibungslos 
und mit großer Freude am Tun ab: die Filmaufnahmen in den Kultureinrichtungen ebenso wie der 
Drehtag auf der Burg bei bestem Wetter.  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 
Heute, ein Tag nach der Freischaltung der Veranstaltung, können wir stolz von einem erfolgreichen Projekt 
berichten und auch davon, dass der Link zur Website der Bürgerstiftung und der „Kulturnacht 2020“ 
schon gestern Abend offensichtlich rasant geteilt wurde. Gut 1500x wurde die Website seit dem Start der 
Kulturnacht aufgerufen (Stand 27.09.20, 17.00 Uhr), üblicherweise haben wir 50 Aufrufe pro Tag.  
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Wir sind in vielerlei Hinsicht froh, diesen Weg gegangen zu sein, denn das Wetter am gestrigen Tag war 
nicht gerade einladend, um auf den Strassen und zwischen den Kultureinrichtungen zu schlendern.  Aus 
diesem Grund war auch der angekündigte Live-Stream am ältesten Haus der Grafschaft und des 
südlichen Emslands nicht möglich, da die Lichtillumination bei dem starken Regen ausfiel. 
Glücklicherweise hat der Künstler den Probelauf vom Tag davor aufgezeichnet. Dieses Video wird auch 
zeitnah auf der Website zu sehen sein. 
Unsere große Hoffnung ist nun, dass die Website noch häufig besucht wird und interessierte Bürger und 
Besucher dazu angeregt werden, über Kultur in Austausch zu gehen und unsere vielfältigen Einrichtungen 
vor Ort persönlich zu besuchen. 

In unsere Anlage findet sich Bildmaterial zum Projekt sowie der Link zur Veranstaltung.  

Alles Gute für Sie und herzliche Grüße, 
der Vorstand der Bürgerstiftung Bad Bentheim. 
Kontakt: info@buergerstiftung-badbentheim.de 

Ihre Ansprechpartner für das Projekt Kulturnacht 2020:  
Herr Stefan Drolshagen (2. Vorstandsvorsitzender) 
Kontakt: kain4711@hotmail.de 
mobil +49 151 44823158 

Frau Nicole Unger (ehemaliges Vorstandsmitglied, Stifterin) 
Kontakt: nicole.unger@d-einklang.de  
mobil +49 179 4630778 

________________________________________________________________________________________________ 

Anlagen zum Projektbericht „(virtuelle) Kulturnacht  2020“ 

Anlage 1_ Link zur Kulturnacht 2020 auf der Homepage der Bürgerstiftung Bad Bentheim  

https://buergerstiftung-badbentheim.de/kunst-kultur/4-kulturnacht/ 

Anlage 2_Presseberichte aus den Grafschaften Nachrichten 

Anlage 3__Screenshot von der Startseite der virtuellen Kulturnacht 
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EMLICHHEIM Der Bund
fördert im Rahmen des
Programms „Ehrenamt
stärken. Versorgung si-
chern“ das Mehrgeneratio-
nenhaus „Senfkorn“ in Em-
lichheim mit 4700 Euro
und stärkt damit die Initia-
tiven zur nachbarschaftli-
chen Lebensmittelversor-
gung. Gefördert werden
durch das Programm Ini-
tiativen, die gerade auch im
Zuge der Corona-Krise ei-
nen Beitrag zur Versorgung
der Menschen etwa mit Le-
bensmitteln leisten, heißt
es in einer Pressemittei-
lung der Bundestagsabge-
ordneten und Patin des
Hauses, Daniela De Ridder
(SPD).

Haus „Senfkorn“
erhält 4700 Euro

NEUENHAUS Mit Förder-
geldern aus der Deutschen
Fernsehlotterie konnte das
Senfkorn in Emlichheim
mit dem Projekt „Mobile
Demenzberatung“ am 1. Ja-
nuar 2020 starten. Es han-
delt sich um eine indivi-
duelle, häusliche und kos-
tenlose Beratung und Un-
terstützung für Angehörige
von Menschen mit Demenz
in der Grafschaft Bent-
heim. Im Rahmen zweier
weiterer Informationster-
mine berichten Karin Plat-
je und Gunda Diekmann
vom „Senfkorn“ Wissens-
wertes zum Angebot. Die
beiden stehen im An-
schluss an die Veranstal-
tung auch noch für einen
persönlichen Austausch
zur Verfügung. Interessier-
te sind am Montag, 5. Okto-
ber, 18.30 Uhr, im refor-
mierten Gemeindehaus am
Kappenberghof 6 in Uelsen
und am Montag, 26. Okto-
ber, 18.30 Uhr, im katholi-
schen Gemeindehaus an
der Hauptstraße 88 in Neu-
enhaus eingeladen.

Die Organisatoren bitten
um Anmeldung unter der
Telefonnummer 05943
985890 oder per Mail an
demenzberatung@mgh-
senfkorn.de.

Meldungen

Infos zur mobilen
Demenzberatung

RINGE Ein bislang unbe-
kannter Täter hat am
Dienstagabend an der Em-
lichheimer Straße in Ringe
ein Fahrrad auf einen 53-
Jährigen geworfen. Der
Mann war gegen 22.20 Uhr
mit seinem Fahrrad Rich-
tung Ringe unterwegs. Un-
vermittelt warf ein Mann
ein Herrenrad auf den
Fahrradfahrer und brachte
ihn damit zu Fall. Danach
ging der Täter auf ihn los,
woraufhin der 53-Jährige
sich wehrte und der Täter
zu Fuß in unbekannte
Richtung flüchtete. Der
Angreifer wird als 18 bis 20
Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75
Meter groß und von sportli-
cher Statur beschrieben. Er
trug einen grauen Pullover
mit über den Kopf gezoge-
ner Kapuze. Hinweise
nimmt die Polizei in Em-
lichheim unter Telefon
05943 92000 entgegen.

Polizeibericht

Mann wirft Fahrrad
auf 53-Jährigen

NORDHORN Sie liegt
schwer in der Hand, die 35-
seitige Broschüre „Vorsor-
geinformation“ des Sozial-
dienstes katholischer Frauen
(Skf) in Nordhorn. Nicht,
weil das Papier besonders
dick wäre – eher der Inhalt ist
für manch einen Leser ein
„dicker Brocken“: Er setzt
nämlich die Bereitschaft vo-
raus, sich gedanklich mit
dem eigenen Sterben und
dem eigenen Tod auseinan-
derzusetzen. Ein Thema, das
die meisten lieber weit von
sich schieben.

„Dabei wird die Vorsorge
immer wichtiger“, betont Di-
plom Sozialpädagogin Moni-
ka Strieker, beim Sozialdienst
auch betraut mit der rechtli-
chen Betreuung. Seit 2007 be-
schäftigt sie sich mit der ef-
fektiven Ausgestaltung und
freut sich, „dass die Akzep-
tanz nach schleppendem An-
lauf inzwischen zugenom-
men hat. Vor allem die älte-
ren Mitbürgerinnen und Mit-
bürger sind für dieses Thema
sehr zugänglich geworden.“
Nach und nach bemerke sie
allerdings auch steigendes
Interesse bei den jüngeren
Grafschaftern: „Manche
schieben noch vor, sich für
die Eltern oder die Großel-
tern erkundigen zu wollen.
Aber man merkt dann
schnell, dass es auch um die
eigene Person geht.“

Das Sozialdienst-Team –
neben Monika Strieker ist für
diesen Bereich auch Francis
Huffener zuständig – nutzt
die bundesweite Aktionswo-
che der katholischen Betreu-
ungsvereine, die vom 28. Sep-
tember bis zum 3. Oktober
initiiert wird, um unter dem
Motto „Wir sind da – Richtig!
Gut! Zusammen!“ speziell
Fragen zur Vorsorgevoll-

macht zu beantworten. In
diesem Zusammenhang ver-
weist Strieker auf die aus-
führliche Mappe, die die
Nordhorner „aus der Praxis
heraus speziell für den Land-
kreis entwickelt haben.“ Per-
sönliche Daten können darin
ebenso vermerkt werden wie
beispielsweise ambulante
oder stationäre Behandlun-
gen in der Ver-
gangenheit.
Medikamen-
teneinnahme,
Impfungen
oder Name
und Adresse
des Hausarztes sind zusätz-
lich Teil der Dokumentation.
Versorgungs- und Rentenan-
sprüche, Tipps zu vorberei-
tenden Maßnahmen für eine
Krankenhauseinweisung,
Vorlage einer Patientenverfü-
gung, Wünsche zum Bestat-
ter, zur möglichen Organ-
spende oder auch Namen
und Adressen von Vertrau-
enspersonen ergänzen die
Vorsorgeinformation, die
zum Selbstkostenpreis von

fünf Euro beim Skf erhältlich
ist. „Gerade jetzt, in Zeiten
der Corona-Pandemie, ge-
winnt die Vorsorge – mit Voll-
macht und Patientenverfü-
gung – noch einmal an beson-
derer Bedeutung“, so Strie-
kers Hinweis.

„Viele haben beispielswei-
se eingetragen, dass sie keine
künstliche Beatmung wün-

schen. Da soll-
te jeder noch
einmal genau
hinschauen
und diesen
Willen ganz
klar beschrei-

ben.“ Denn eine Beatmung
im Rahmen einer Covid19-In-
fektion ist nicht unbedingt le-
bensverlängernd, sondern in
den meisten Fällen lebenser-
haltend. Hierzu hatte es be-
reits im Frühjahr immer wie-
der Nachfragen gegeben.

Monika Strieker: „Hilf-
reich ist es, diesen Punkt mit
dem Hausarzt zu besprechen.
Der ist dazu der erste An-
sprechpartner und kann ge-
meinsam mit ihrem Patien-

ten die Details genau abklä-
ren, damit im Notfall nichts
anbrennt.“ „Corona“ ist übri-
gens ein Stichwort für die Ak-
tionswoche. Die damit ein-
hergehenden Kontaktbe-
schränkungen verändern die
Angebote vor Ort. Deshalb
setzt der Sozialdienst katholi-
scher Frauen in Nordhorn
überwiegend auf digitale
Formate in Form von Tele-
fonberatungen oder Video-
Statements. So wird am Mitt-
woch, 30. September, in der
Zeit von 17 bis 19 Uhr ein Ex-
pertentelefon unter den Ruf-
nummern 05921 858785 und
05921 858761 geschaltet, an
dem Fragen rund um die Vor-
sorgevollmacht beziehungs-
weise die effektive Vorsorge
beantwortet werden.

Parallel dazu drehen Strie-
ker und Huffener Videos mit
zahlreichen Tipps, die auf Fa-
cebook, Instagram sowie auf
Youtube gepostet werden.

Weitere Infos gibt es zudem
auf der Homepage www.skf-
nordhorn.de

Die eigene Vorsorge im Blick
Sozialdienst katholischer Frauen bietet ein Expertentelefon an

Von Susanne Menzel

Für die Aktionswoche stellen Monika Strieker (links) und Francis Huffener selbst gedrehte
Videos mit Tipps rund um die Vorsorgevollmacht in den sozialen Medien ein. Foto: Menzel

Skf setzt in Corona-
Zeiten auf digitale

Formate wie
TelefonberatungNORDHORN Die Indus-

trie- und Handelskammer
(IHK) Osnabrück – Ems-
land – Grafschaft Bentheim
bietet am Donnerstag, 1.
Oktober, von 14 bis 17 Uhr
in ihrem Büro im NINO-
Hochbau kostenlose Ein-
zelgespräche zum Thema
Existenzgründung an.

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Enno Kähler un-
ter Telefon 05921 780147
oder per E-Mail an kaeh-
ler@osnabrueck.ihk.de.

IHK gibt Tipps für
Existenzgründer

BAD BENTHEIM In Corona-
Zeiten laufen viele Dinge an-
ders als gewohnt. Auch die
vierte Auflage der Bad Bent-
heimer Kulturnacht wird am
Wochenende in einer ande-
ren Form stattfinden. Der
Vorstand der Bad Bent-
heimer Bürgerstiftung hat
sich in den vergangenen Mo-
naten dazu Gedanken ge-
macht – mit dem Ergebnis,
dass die Kulturnacht 2020
virtuell gestaltet wird.

„Wir haben aus der Not ei-
ne Tugend gemacht, sonst
wäre die Kulturnacht ausge-
fallen“, sagt Stefan Drolsha-
gen, 2. Vorsitzender der Bür-
gerstiftung. Das Konzept
sieht vor, dass am Samstag,
26. September, ab 17 Uhr Vi-
deos auf der Homepage der
Bürgerstiftung freigeschaltet
werden, in denen sich die
teilnehmenden Kulturein-
richtungen präsentieren.
Auch die Eröffnungsveran-
staltung, die üblicherweise
im Sandsteinmuseum über
die Bühne geht, wird in vir-
tueller Form abgehalten. Alle
Teilnehmer werden ihre Pro-
jekte kurz in einem Video
vorstellen, das vorab auf der
Burg produziert worden ist.
Zu sehen sein werden darin
zudem ein kleiner Rundgang
durch die Burg sowie ein mu-
sikalischer Beitrag der Mu-
sikakademie Obergrafschaft
mit Laura Küpker und Leiter
Bodo Wolff. Moderiert wird
dieser Beitrag von Nicole Un-
ger und Stefan Drolshagen
von der Bürgerstiftung, die
die Kulturnacht organisiert
haben. Produziert worden
sind die professionellen Vi-
deos nach Angaben der Bür-
gerstiftung von einem Team
aus Fabian Bitter, Jasper He-
sping, Nils Kock und Kai
Lammering von der Burg

Bentheim sowie Malte Lam-
mering, der sich als Webmas-
ter der Bürgerstiftung um die
Veröffentlichung der Videos
kümmert. „Finanziell ist uns
das Film-Team schon sehr
entgegengekommen“, sagt
Stefan Drolshagen. „Ohne
unsere Sponsoren um Haupt-
sponsor ,Innogy‘ wäre das
aber nicht möglich gewesen.“
Die Bürgerstiftung sei zudem
immer auf Spenden angewie-
sen.

Weiterhin präsentieren
sich in der Kulturnacht:
■ Der Bahnhof Bad Bent-
heim: Dort geht es um die
Wandbilder in der Emp-
fangshalle von 1935 bis 1986
als Beispiele der Reklamema-

lerei. Musikalisch umrahmt
wird das Video mit einem
Klavierstück von Lena Pop-
penborg, eine Schülerin der
Musikakademie Obergraf-
schaft.
■ Atelier und Galerie der Mal-
schule „Gilde-Art“ in Gilde-
haus zeigen in Kooperation
mit dem Friedrich-Hart-
mann-Museum noch nie ver-
öffentlichte Werke von Fried-
rich Hartmann.
■ In der Lukasmühle in Gil-
dehaus aufgenommen wurde
eine Lesung von Bürgermeis-
ter Dr. Volker Pannen, musi-
kalisch begleitet von Bodo
Wolff.
■ Die Künstlerin Elke Lucia
Krug Corbach beteiligt sich

mit ihren Arbeiten aus ihrer
Galerie an der Wilhelmstraße
6.
■ Aus dem Museum am Her-
renberg wird in Kurzvorträ-
gen die besondere Bedeutung
von Grafschafter Motiven in
den Gemälden von Jacob van
Ruisdael erläutert.
■ Auch das Sandsteinmu-
seum ist mit einem Beitrag
vertreten, außerdem erwar-
tet die Online-Besucher noch
ein Überraschungsgast.

Neben den genannten vir-
tuellen Beiträgen können
zwei teilnehmende Einrich-
tungen real besucht werden:
■ Das Bentheimer Atelier be-
teiligt sich mit der Ausstel-
lung „Architekturspiegelun-

gen“ des Nordhorner Künst-
lers Christhard Pasternak an
der Kulturnacht. Sowohl im
Schaufenster der Galerie an
der Wilhelmstraße 28 als
auch auf der äußeren Projek-
tionsfläche des alten Leidiger
Hauses an der Kipkerstiege
sind Arbeiten zum Thema
„belebte Architektur und
Spiegelungen“ zu sehen. Mit
Beginn der Dunkelheit, etwa
ab 21 Uhr, startet das Kunst-
event an der Kipkerstiege.
Die bekannten Hygienevor-
schriften müssen eingehal-
ten werden.

Daher bitten die Organisa-
toren, dass jeder Teilnehmer
eine Maske trägt, Abstand
hält und sich für die bereitge-

stellten Getränke ein Glas
oder einen Becher selber mit-
bringt. Das Filmteam ist
ebenfalls vor Ort – ein Live-
Stream wird ab 21 Uhr über
die Website der Bürgerstif-
tung zu sehen sein.
■ Auch die Eröffnung der
neuen Ausstellung im Haus
Westerhoff an der Heeres-
straße 8 findet im Rahmen
der Kulturnacht statt und
kann vor Ort besucht wer-
den. Fotografin Hiske van
Keulen hat Bescheidenheit
und Verletzlichkeit für das
Projekt „Silence“ fotografiert.
Die Eröffnung hat drei Blö-
cke von 16 bis 18 Uhr. Ab 18
Uhr gibt es einen niederlän-
dischen Vortrag von Yvo Kou-
wenhoven und um 20 Uhr er-
neut auf Englisch. Um An-
meldungen wird gebeten un-
ter Telefon 01520 9875782.

Auch wenn die Form der
Kulturnacht in diesem Jahr
ungewöhnlich ist und der di-
rekte Kontakt von Mensch zu
Mensch fehlt, betonen die Or-
ganisatoren vor allem die
Vorteile: „Wir hoffen, dass da-
durch auch jüngere Leute auf
den Geschmack kommen“,
sagt Nicole Unger. „Das Mu-
seum kommt jetzt auf ande-
rem Weg zu ihnen.“ Stefan
Drolshagen hebt das Thema
Mobilität hervor: „Es gab in
der Vergangenheit oft
Schwierigkeiten für manche
Leute, von einem Veranstal-
tungsort zum anderen zu
kommen. Jetzt können alle
zuschauen und sich die Vi-
deos auch später noch anse-
hen.“ Ein weiterer Vorteil für
Nicole Unger: „Die Kultur-
einrichtungen können die Vi-
deos später nutzen, um für
sich zu werben.“

Die Videos sind am Samstag,
26. September, ab 17 Uhr un-
ter www.buergerstiftung-bad-
bentheim.de zu sehen.

Bentheimer Kulturnacht jetzt virtuell
Kultureinrichtungen präsentieren sich am Samstag auf der Homepage der Bürgerstiftung

Von Jonas Schönrock

Alle Teilnehmer der Kulturnacht stellen sich in einem Videobeitrag zur Eröffnung der Kulturnacht vor. Die Videos wurden
auf der Burg Bentheim gedreht. Foto: privat

NORDHORN „Keine Krimi-
nalisierung von Helfern, die
Menschen auf der Flucht un-
terstützen“ – das fordert die
Menschenrechtsorganisati-
on Amnesty International
(AI) und möchte diese Hal-
tung am Samstag, 26. Sep-
tember, mit einer Aktion zum
Ausdruck bringen. Im Rah-
men der sogenannten West-
Aktion machen Aktivisten an
diesem Tag an vielen Orten
im Westen Deutschlands da-
rauf aufmerksam, „dass die
Unterstützung von Flüchtlin-
gen und Migranten kein Ver-
brechen ist“, teilt Marianne
Bakari, Sprecherin der Nord-
horner Amnesty-Gruppe,
mit. Gemeinsam mit dem Ar-
beitskreis Flüchtlingshilfe ist
die Amnesty-Gruppe am
Samstag von 11 bis 15 Uhr auf
der Lingener-Torbrücke ver-
treten.

Zum Hintergrund erklärt
Bakari: „Weltweit sind mehr
als 70 Millionen Menschen
auf der Flucht, die Hälfte da-
von Kinder. Grund dafür sind
gewaltsame Konflikte, Ver-
folgung, Unterdrückung und

die Folgen des Klimawan-
dels. Nach Artikel 14 der All-
gemeinen Erklärung der
Menschenrechte hat jeder
das Recht, in anderen Län-
dern vor Verfolgung Asyl zu
beantragen. Menschen-
rechtsverteidiger unterstüt-
zen Flüchtlinge und Migran-
ten dabei, dieses Recht wahr-
zunehmen. Angesichts der
Geschehnisse im Flüchtlings-
lager Moria hat das Thema
noch einmal an Aktualität ge-
wonnen.“

Laut Bakari erinnert Am-
nesty „an die Pflicht der Eu-
ropäischen Union, schutzbe-
dürftigen Menschen Zuflucht
zu gewähren“. Stattdessen
seien aber Menschenrechts-
verteidiger und zivilgesell-
schaftliche Organisationen,
die sich für die Rechte von
Menschen auf der Flucht ein-
setzen, in mehreren europäi-
schen Ländern unbegründe-
ten Strafverfahren, unange-
messenen Einschränkungen
ihrer Aktivitäten sowie Ein-
schüchterung, Schikane und
Verleumdungskampagnen
ausgesetzt.

Amnesty solidarisiert sich
mit Flüchtlingshelfern

Aktion in der Nordhorner Innenstadt

Mit einer Aktion wollen die Nordhorner Amnesty-Gruppe und
der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe ein Zeichen setzen. Foto: dpa
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GILDEHAUS 100 Jahre nach
der Gründung des heutigen
Eylarduswerks führte der
Verein am Dienstag seine
diesjährige Mitgliederver-
sammlung durch. Aufgrund
von Corona durften nur etwa
30 Mitglieder in die refor-
mierten Kirche Gildehaus
kommen. Neben den Berich-
ten und anschießender Ent-
lastung von Vorstand und
Verwaltungsrat wurde der
bisherige Vorsitzende des
Verwaltungsrates Pastor Ge-
rold Klompmaker von der
altreformierten Kirchenge-
meinde Bad Bentheim für
weitere sechs Jahre gewählt.
Die meisten geplanten Jubi-
läums-Aktivitäten mussten
verschoben werden (die GN
berichteten).

Die Gildehauser Konrad
Lippok und Berthold Wein-
berg haben der Einrichtung
einen großen Gedenkstein
gestiftet. In Zusammenarbeit
mit dem Werktherapeuten
Dieter Leiner wurde der fast
zwei Meter große Sandstein
bearbeitet und mit Motiven
versehen. „Kinder sind das

Fundament der Arbeit des
Eylarduswerkes, deshalb
wurde der Sockel des Sand-
steines von Kindern gemein-
sam mit Dieter Leiner und
Sohn Christian im Rahmen
eines Projektes erstellt und
kunstvoll verkleidet“, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Pastor Klompmaker
im Amt bestätigt

Vorstandswahlen beim Eylarduswerk

Einen Gedenkstein haben
zwei Gildehauser der Einrich-
tung gestiftet. Foto: privat

NORDHORN Rund 5,7 Mil-
lionen Euro wendet die Stadt
Nordhorn zurzeit für den
Neubau eines Feuerwehrhau-
ses an der Denekamper Stra-
ße auf. Der Neubau für diese
Feuerwache Süd liegt weitge-
hend im Zeitplan und auch
die Kosten werden den kalku-
lierten Rahmen nicht über-
schreiten. Die Fertigstellung
ist für Mitte 2021 geplant.

Nach den Vorgaben des
Brandschutzbedarfsplans be-
reiten Stadt Nordhorn und
Feuerwehr seit Jahren den
Aufbau einer zusätzlichen
Ortsfeuerwehr für Nordhorn
vor. Sie soll für den Brand-
schutz in den südlichen und
westlichen Stadtteilen zu-
ständig sein, etwa 80 Aktive
stark werden und ihren Sitz
in einem Neubau an der De-
nekamper Straße haben.

Der Bau dieses zusätzli-
chen Feuerwehrhauses hatte
nach umfangreichen Vorar-
beiten am Anfang dieses Jah-
res begonnen. Dabei hatte es
zunächst Probleme mit dem
Baugrund gegeben: Der ein-
gebaute Füllsand erwies sich
als nicht tragfähig genug. Er
musste schließlich komplett
ausgetauscht werden. Da-
raus ergab sich eine mehr als

zweimonatige Bauverzöge-
rung.

Die ist inzwischen weitge-
hend wieder aufgeholt. Der
Rohbau für das Feuerwehr-
haus, der weitgehend aus
Betonfertigteilen erstellt
wird, geht zügig voran. Bei
einer Besichtigung der Bau-
stelle durch Mitglieder des
Nordhorner Stadtrats
sprach Stadtbaurat Thimo
Weitemeier von einer sehr
problemlosen und gut orga-
nisierten Baustelle. Aktuell
stehen alle Außen- und In-

nenwände für den Verwal-
tungstrakt und die Umklei-
de-, Dusch- und Sozialräume
sowie die Torpfeiler der gro-
ßen Fahrzeughalle, aber das
Gebäude hat noch kein
Dach. Aber bis Anfang No-
vember soll nach gegenwär-
tigem Bauzeitenplan der
Rohbau abgeschlossen sein.
Bis zum Jahresende soll der
Gebäudekörper geschlossen
sein, sodass in den Winter-
monaten der Innenausbau
vorangetrieben werden
kann.

„Wir haben etwa 85 Pro-
zent aller Arbeiten ausge-
schrieben und vergeben. Und
die Ergebnisse liegen insge-
samt leicht unter unseren
Kalkulationen“, freut sich der
Stadtbaurat. Mit großen Kos-
tensteigerungen sei also
nicht mehr zu rechnen.

Der Neubau für die Freiwil-
lige Feuerwehr Nordhorn
Süd soll zur Jahresmitte 2021
bezugsfertig sein. Bis dahin
ist die neue Feuerwehr, die
kürzlich formal gegründet
wurde, noch in der 2016 bezo-

genen provisorischen Feuer-
wache Süd am Richterskamp
untergebracht.

Im Vorfeld des Neubaus
hatte die Stadt bereits eine
Abbiegespur an der Dene-
kamper Straße bauen lassen
und das Baufeld für den Neu-
bau freigeräumt. Dazu muss-
te der Materiallagerplatz des
Grünflächenamts verlegt
werden. Beide Projekte hat-
ten zusammen mehr als
600.000 Euro gekostet, die in
den Neubaukosten von 5,7
Millionen Euro nicht enthal-
ten sind.

Die Planung von Stadt und
Feuerwehr sieht vor, das Ein-
satzgeschehen im Stadtge-
biet künftig auf drei Ortsfeu-
erwehren aufzuteilen und so
die Ausrückzeiten zu verkür-
zen: Die beiden etwa gleich
großen Ortsfeuerwehren
Nordhorn Nord (im vorhan-
denen Feuerwehrhaus an der
Wietmarscher Straße) und
Süd (im Neubau Denekam-
per Straße) sollen das Kern-
stadtgebiet einschließlich
der Wohn- und Gewerbege-
biete im Norden und Osten
abdecken. Dazu kommt die
etwas kleinere Ortsfeuer-
wehr Brandlecht, deren Ein-
satzradius bis ins Gewerbe-
gebiet Nordhorn Süd und die
Blanke reicht.

Feuerwache Süd liegt im Plan
5,7 Millionen Euro teurer Neubau an der Denekamper Straße soll Mitte 2021 fertig sein

Von Rolf Masselink

Zügig voran geht der Bau der neuen Feuerwache Nordhorn Süd. Die Stadt Nordhorn hat für ihre Ratsmitglieder einen Termin zur Baustellenbesichtigung or-
ganisiert.  Foto: Westdörp

Anhand von Bauplänen erläuterte Stadtbaurat Thimo Weitemeier den Baufortschritt und
die Einzelheiten des entstehenden Gebäudekomplexes. Foto: Westdörp

NORDHORN Die Freiwillige
Feuerwehr Nordhorn war in
den vergangenen Tagen
mehrfach gefordert:
■ Am Mittwoch löste die
Brandmeldeanlage einer
Pflegeeinrichtung am Im-
menweg aus. Nach Kontrolle
der Anlage konnten War-
tungsarbeiten als Grund für
die Auslösung ausgemacht
werden.
■ Am Freitag mussten kurz
nacheinander ebenfalls zwei
ausgelöste Brandmeldeanla-
gen angefahren werden: Zu-
nächst war auch eine Pflege-
einrichtung in der NINO-Al-
lee das Ziel der Feuerwehr.
Hier war heißer Wasser-
dampf der Grund für den
Alarm. Nur 20 Minuten nach

dem ersten Alarm löste die
Brandmeldeanlage einer Fir-
ma an der Bornestraße im
Gewerbe- und Industriepark
aus. Hier war ein verbrannter
Toast der Auslöser des
Alarms.
■ Kurz vor 20 Uhr am Sams-
tagabend steckten fünf Perso-
nen in einem Aufzug am Bud-
denbergsweg fest. Der Brand-
meister vom Dienst rückte
aus, weitere Fahrzeuge wur-
den nicht mehr benötigt.
■ Ein umgestürzter Baum auf
dem Feldflurweg in Klaushei-
de blockierte am Sonntag-
morgen die Straße. Der Baum
war schnell beseitigt und die
Feuerwehr war nach kurzer
Zeit wieder einsatzbereit am
Standort.

Baum versperrt den
Feldflurweg in Klausheide

Feuerwehr Nordhorn gefordert

■ Nordhorn: Bereits am Don-
nerstag haben bislang unbe-
kannte Täter gegen 15.30 Uhr
am Bahnübergang in der Mo-
zartstraße Nordhorn zwei
Steine sowie eine leere Fla-
sche Wodka auf die Bahnglei-
se gelegt. Die Sachen konnten
vor dem Eintreffen eines Zu-
ges von der Strecke entfernt
werden, sodass kein Schaden
entstand. Zeugen werden ge-
beten, sich unter Telefon
05921 3090 zu melden.
■ Nordhorn: Wie bereits be-
richtet, kam es in der Nacht
zu Donnerstag in der Straße
Mühlendamm in Nordhorn
zu einem Raub. In diesem Zu-
sammenhang sucht die Poli-
zei nach einem möglichen
Zeugen, der kurz vor der Tat
vom Stadtpark in Richtung
Europaplatz unterwegs war.
Der Mann soll etwa 55 Jahre
alt sein und eine Glatze ha-
ben. Er war mit einem Hund
mit hellem Fell unterwegs.
■ Schüttorf: Am Freitagmit-
tag kam es in der auf einem
Parkplatz an der Graf-Egbert-
Straße in Schüttorf, beim
dortigen Einkaufszentrum,
zu einer Verkehrsunfall-
flucht. Ein Autofahrer tou-
chierte vermutlich beim Ein-
oder Ausparken einen grauen
Skoda am Kotflügel. Danach
entfernte sich der Unfallver-
ursacher, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Zeu-
gen werden gebeten, sich mit
der Polizei in Bad Bentheim
unter Telefon 05922 9800 in
Verbindung zu setzen.
■ Nordhorn: Unbekannte ha-
ben am 19. September zwi-
schen 20.30 und 22.45 Uhr
zwei E-Bikes an der Koken-
mühlenstraße in Nordhorn
gestohlen. Die beiden Räder
der Marke „KTM“ waren zur
Tatzeit verschlossen am Mu-

seumsturm abgestellt. Es ent-
stand ein Sachschaden in Hö-
he von etwa 5000 Euro. Auch
hier sucht die Polizei Zeugen.
■ Uelsen: In der Nacht zu
Freitag stahlen bislang unbe-
kannte Täter einen grauen
Ford Focus. Das Fahrzeug
war vor einem Autohaus an
der Rudolf-Diesel-Straße in
Uelsen geparkt. Die Täter ge-
langten auf unbekannte Wei-
se an den Zündschlüssel, der
sich in einem Briefkasten im
Autohaus befand. Es ent-
stand ein Schaden von meh-
reren tausend Euro. Hinwei-
se nimmt die Polizei unter Te-
lefon 05943 92000 entgegen.
■ Wietmarschen: In der
Nacht zu Freitag sind bislang
unbekannte Täter in eine
Holzhütte am Glaubensweg
in Wietmarschen eingebro-
chen. Nach bisherigen Er-
kenntnissen entwendeten sie
einen Feuerlöscher. Zeugen
können sich bei der Polizei in
Wietmarschen, Telefon
05925 998960, melden.
■ Wietmarschen: Zwischen
Donnerstag und Freitag ver-
schafften sich bislang unbe-
kannte Täter gewaltsam Zu-
gang zu einem Gartenhaus
an der Straße Alter Diek in
Wietmarschen. Sie brachen
einen Schrank auf und stah-
len ein Luftgewehr. Auch hier
melden sich Zeugen bitte un-
ter 05925 998960.
■ Nordhorn: Am Donnerstag
kam es auf einem Parkplatz
eines Supermarktes an der
Wasserstraße in Nordhorn zu
einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Au-
tofahrer touchierte vermut-
lich beim Ein- oder Auspar-
ken einen roten Daimler und
flüchtete. Zeugen werden ge-
beten, sich unter 05921 3090
zu melden.

Polizeibericht

BAD BENTHEIM Es war ein
Experiment, aus der Not gebo-
ren. Am Sonnabend ging die
vierte Bad Bentheimer Kul-
turnacht Corona-bedingt
größtenteils virtuell über die
Bühne. Es gab allerdings auch
zwei Live-Schauplätze. Im
Haus Westerhoff wurde die
Fotoausstellung „Silence“ er-
öffnet und im Bentheimer
Atelier fand trotz Starkregens
das Kunstprojekt „Architek-
turspiegelungen“ mit Illumi-
nation des alten Leidiger Hau-
ses in der Kipkerstiege statt.

Wer wollte, konnte am
Sonnabend das Wetter aus-
blenden und die von der Bad
Bentheimer Bürgerstiftung
organisierte Kulturnacht ge-
mütlich vom heimischen So-
fa aus am Computerbild-
schirm ansehen, statt auf das
Event zu verzichten. Ein kla-
rer Vorteil. Ein dickes Plus
war auch, dass alle Akteure
mit ihrer Vorstellung auf der
digitalen Plattform ungeteil-
te Aufmerksamkeit genießen
konnten. Überhaupt: Den
Zuschauern bot sich die Gele-

genheit, das Geschehen je
nach Lust und Laune nach-
vollziehen. Statt reale Wege
zurückzulegen, war es mög-
lich, sich ganz bequem und
ohne Zeitverluste durch das
komplette Programm (die
GN berichteten) zu klicken.

Die professionellen Videos
wurden von einem Team aus
Fabian Bitter, Jasper He-
sping, Nils Kock und Kai
Lammering produziert. Die
Künstler hätten mit der digi-
talen Plattform ganz andere
Chancen, sich zu präsentie-
ren, fand Nina Kludig, die zur
Ausstellungseröffnung im
Bentheimer Atelier aus dem
benachbarten Westfalen an-
gereist war. Kunst werde so
für viele Menschen noch
greifbarer. Da die sozialen
Netzwerke das Medium der
jungen Generation seien,
könne man sie auf diesem
Weg viel besser erreichen.
Und doch: „Das Kunstwerk
an Ort und Stelle zu betrach-
ten, ist schon einzigartig“,
schränkte Kludig ein.

Die Kunstnacht bot mit
den beiden real zu besichti-
genden Ausstellungen eine

Chance zur Probe. Die Foto-
grafin Hiske van Keulen prä-
sentierte im Haus Westerhoff
Fotografien aus ihrem Pro-
jekt „Silence“. Die Idee dazu
wuchs, als ihr Sohn mit einer
Fehlentwicklung der Wirbel-
säule (Spina bifida, auch als
„offener Rücken“ bekannt)
auf die Welt kam. „Ich wollte
festhalten, was meine Fami-
lie mit ihm erlebt hat“, erklär-
te die Künstlerin am Sonn-
abend. Die Fotografien, in de-
nen Mensch und Natur im
Mittelpunkt stehen, spiegeln
Verletzlichkeit und ein Zur-

Ruhe-Kommen wider. Van
Keulens Aufnahmen spre-
chen das Urbedürfnis nach
Geborgenheit an, ihr Be-
trachten weckt Sehnsucht
und Empathie. Ergänzt wur-
de die Schau durch einen Vor-
trag über das Thema „Stille“
von Yvo Kouwenhoven.

Heftige Regengüsse am
Abend machten dem Team
vom Bentheimer Atelier, das
angesichts der Corona-Situa-
tion bewusst auf eine Außen-
veranstaltung gesetzt hatte,
zu schaffen. So fand die Eröff-
nung der Ausstellung „Archi-

tekturspiegelungen“ des
Nordhorner Künstlers
Christhard Pasternak, samt
Illumination des alten Leidi-
ger Hauses in der Kipkerstie-
ge, vor einem kleinen Publi-
kum statt. Im Schaufenster
des Ateliers konnten die Be-
sucher die eindrucksvolle, 16
Minuten dauernde Projekti-
on auf einem Bildschirm ver-
folgen. Die ästhetische Kraft
der flüchtigen Bilder verlieh
dem denkmalgeschützten
Gebäude, das seit vielen Jah-
ren leer steht und langsam
verfällt, als Kunstobjekt eine
neue Bedeutung. „Ich glaube,
dass junge Leute das interes-
sant fänden“, sagte Kludig.

Die Präsentation der Illu-
mination per Bildschirm ist
noch in dieser Woche im
Schaufenster des Bentheimer
Ateliers zu sehen. Auch eine
Wiederholung des Events ist
beabsichtigt. Die Ausstellung
„Silence“ im Haus Westerhoff
ist Samstag und Sonntag von
14 bis 17 Uhr geöffnet.

Real und virtuell: Kulturnacht einmal anders
Digitale Plattform bietet zwar neue Chancen, kann aber das Live-Erlebnis nicht ersetzen

Von Susanna Austrup

Bei strömendem Regen eröffnete der Nordhorner Künstler
Christhard Pasternak (vorne) seine Ausstellung „Architektur-
spiegelungen“ im Bentheimer Atelier. Foto: Austrup

■ Videos auf GN-Online.
Einfach Online-ID @3935 im
Suchfeld eingeben.
















