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BAD BENTHEIM Die Bun-
despolizei hat in der Nacht zu
Freitag an der deutsch-nie-
derländischen Grenze zwei
Drogenschmuggler festge-
nommen. Bei ihnen wurde
ein bunter Mix verschiedens-
ter Rauschgifte gefunden.
Gegen drei Uhr nachts hatte
eine Streife der Bundespoli-
zei den mit zwei polnischen
Staatsbürgern besetzten Wa-
gen auf einem Parkplatz an
der Autobahn 30 angehalten.

In dem Auto und dem Ge-
päck der beiden 20 und 22
Jahre Männer entdeckten die
Streifenbeamten insgesamt
658 Gramm Marihuana, 318
Ecstasy-Tabletten sowie 170
Gramm Rauschpilze, eine
Ampulle mit rund 10 ml Tes-
tosteron und 100 Anabolika-
Tabletten. Darüber hinaus

wurde ein Gürtel mit Schlag-
ring als Gürtelschnalle ge-
funden.

Beide Fahrzeuginsassen
wurden vorläufig festgenom-
men und Beamten des Zoll-
fahndungsamtes Essen für
weitere Ermittlungen über-
geben. Die beschlagnahmten
Drogen haben im Straßen-
verkauf einen Wert von rund
11.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Osnabrück erließ
ein Haftrichter beim Amtsge-
richt Nordhorn Untersu-
chungshaftbefehl gegen die
beiden Drogenschmuggler.
Sie wurden in eine Justizvoll-
zugsanstalt gebracht. Die ab-
schließenden Ermittlungen
in diesem Fall führt das Zoll-
fahndungsamt Essen, am
Dienstsitz in Nordhorn.

Bunter Mix von
Rauschgiften gefunden

Untersuchungshaft angeordnet

BAD BENTHEIM Die kleine
Wohnung sieht aus wie eine
romantische Puppenstube.
Schnörkelige Regale, mit Blu-
men verzierte Bilderrahmen,
Karten und Fotos nicht
schlicht präsentiert, sondern
liebevoll verziert. Früher
stand im Poesiealbum (das
gab’s vor dem Onlinezeitalter
vorzugsweise für schriftliche
Wünsche aus dem Freundes-
kreis) gerne der Spruch „In
allen vier Ecken soll Liebe
drin stecken“. Ähnlich sind
die vier Wände von Sybille
Engbers ausgestattet. Dass
die 48-jährige Bad Benthei-
merin ein Faible für Bastelar-
beiten hat, ist hier unüber-
sehbar. „Seit meinen Kinder-
tagen ist Kreativität meine
besondere Eigen- und Lei-
denschaft“, gibt Engbers un-
umwunden zu.

Während ihrer Ausbildung
zur Industriekauffrau bei
dem Unternehmen Deil-
mann und nach dem späte-
ren Wechsel zu Deutag blie-
ben nur die Nachmittage und
Abende, um zu schneiden, zu-
sammenzufügen, zu entwer-
fen und kreieren. Als dann
nach 28 Jahren Berufstätig-
keit das Rationalisierungs-
konzept der Firma auch ih-
ren Bereich traf, stand die
Bentheimerin vor der Frage,
wie es für sie weitergehen
sollte. „Da habe ich nach kur-
zen Überlegungen mein Hob-
by zum Beruf gemacht“,
klingt die Entscheidung ver-
mutlich einfacher, als sie für
Sybille Engbers in dem Mo-
ment war. Im vergangenen
Jahr gründete sie ihren On-

line-Shop „KreativDesign“.
Aus eigenen Mitteln, das Er-
sparte musste dafür herhal-
ten. „Einen Gründungskredit

habe ich nicht in Anspruch
genommen“, erzählt die Un-
ternehmerin. Bastelprodukte
wie verschiedene Papierar-

ten, Kleber und Zubehör, die
sie allesamt über einen Groß-
händler bezieht, bietet sie
seitdem dort an. Doch nicht

nur das: Auch Anleitungen
für Karten und Geschenkbo-
xen finden sich dort wieder.

„Viele Jahre habe ich selbst
mein Geld in Bastelbücher
investiert. Mehr als hundert
davon sind es inzwischen.
2003 stellte ich meine Home-
page ‚Billes Bastelecke‘ ins
Netz und habe über diesen
Weg meine Erfahrungen und
Vorschläge weitergegeben“,
blickt sie auf die Entwicklung
zurück. Viele kreative Inte-
ressenten hätten das Angebot
gerne angenommen und ge-
nutzt. „Meine Vision war und
ist, die Lebensfreude der
Menschen
kreativ zu stei-
gern. Manche
benötigen nur
eine Inspirati-
on, um loszu-
legen“, schil-
dert sie ihren
persönlichen Antrieb. Dabei
sei es egal, ob ihre Adressaten
nun im Kindergarten-,
Grundschul- oder Erwachse-
nenalter seien. „Basteln geht
immer“, ist Engbers über-
zeugt.

Auf „Billes Bastelblog“ ist
sie aktuell mit ihren Ideen
unterwegs und stellt via You-
tube ihre Entwürfe Schritt
für Schritt vor. „So vier bis
fünf Stunden verbringe ich
täglich mit dem Basteln“,
rechnet Sybille Engbers
nach. Hinzu kommen zwei,
drei Stunden für die Pflege
der Internet-Präsenz. Zudem
entwirft die 48-Jährige auch
noch Bastelzubehör für einen
Hersteller aus den Niederlan-
den. „Dem schicke ich meine
Ideen – und mit etwas Glück
setzt er sie um und produ-

ziert sie.“ So wie die Schablo-
nen für flaggenförmige Pa-
pierformate. An dem Verkauf
dieser Metallvorlagen wird
sie beteiligt. Allerdings, so
gibt sie zu, „kann man damit
nicht reich werden. Das sind
Centbeträge“.

Fotografie und das Schrei-
ben sind zwei weitere ihrer
Steckenpferde. „Für die Zu-
kunft plane ich einen Bild-
band mit Sprüchen“, lauten
ihre Überlegungen. Reali-
siert hat sie bereits Projekte
wie das „Skrab-Booking“. Da-
bei werden Fotoalben auf
dem PC gestaltet, indem die

einzelnen Bil-
der nicht nur
speziell gelay-
outet - also an-
geordnet -
werden, son-
dern auch
durch Sprü-

che, frei wählbare Zusatzmo-
tive oder eigenen Texte eine
individuelle Note erhalten.

Aktuell aber möchte sie
Bastler auch im realen Leben
und nicht nur online an ihrer
Begeisterung teilhaben las-
sen. So wird sie demnächst
Tage der offenen Tür in ihrem
Wohnzimmer und auch
Workshops an gleicher Loca-
tion anbieten. „Ein Angebot
dieser Art fehlt in Bad Bent-
heim“, ist sie überzeugt. „Es
kamen schon häufiger Anfra-
gen, ob ich nicht auch vor Ort
aktiv kreativ werden könnte.“
Kann sie. Und Ehemann Gui-
do, der „meine künstlerische
Ader mit viel Verständnis un-
terstützt“, wird sich dann
wohl zeitlich begrenzt ein an-
deres Quartier suchen müs-
sen.

Billes Blog aus Bad Bentheim: Sybille Engbers unterstützt online kreative Bastler

Von Susanne Menzel

Das Bastelbuch hat ausgedient

Karten mit Verzierungen stammen aus der kreativen Ideenschmiede von Sybille Engbers. Ein
paar Vorschläge setzt ein niederländischer Hersteller um (kleines Foto). Foto: Menzel

„So vier bis fünf
Stunden verbringe ich

täglich mit dem
Basteln“

Sybille Engbers

Anna Heetlage, Krokus-
straße 2, zum 90. Geburts-
tag.

Glückwünsche

SCHÜTTORF/BAD
BENTHEIM Der Senioren-
und Pflegestützpunkt Nie-
dersachsen bietet Sprech-
stunden für Senioren an.
Dort erhalten Interessierte
Informationen und Bera-
tungen rund um das The-
ma „Aktivsein im Alter“.
Die Beratung umfasst Prä-
ventionsangebote und Hil-
fen bei Antragstellung
ebenso wie Informationen
zu einem ehrenamtlichen
Engagement, die Vermitt-
lung von Seniorenbeglei-
tern und deren kostenlose
Qualifizierung in Koopera-
tion mit der VHS. Termine
für ein Fahrsicherheitstrai-
ning können ebenfalls ver-
einbart werden. Im Febru-
ar finden Sprechstunden
statt am Donnerstag, 13.
Februar, von 15 bis 17 Uhr
im Familien-Service-Büro
in Schüttorf, Sportplatz-
straße 1 sowie am Donners-
tag, 20. Februar, von 15 bis
17 Uhr im Familien-Ser-
vice-Büro in Bad Bentheim,
Ochtruper Straße 10.

Kontakt: Erika Geerdes
und Inge Scheffer, Senio-
ren- und Pflegestützpunkt
Grafschaft Bentheim, Vech-
teaue 2, Nordhorn, Telefon
05921 8198989.

Seniorenberatung
„Aktiv im Alter“

SCHÜTTORF Von Rentenal-
ter kann keine Rede sein.
Quicklebendig zeigt sich der
Landfrauenverein Isterberg
auch im 65. Jahr seines Beste-
hens. Und weil man Feste fei-
ern soll wie sie fallen, gönn-
ten die Damen sich und vie-
len anderen einen höchst ver-
gnüglichen Abend mit zwei
ebenfalls 65-jährigen Spaß-
machern der Extraklasse,
den „Bullemännern“.

Das „Ethnokabarett aus
Westfalen“ war am Freitag-
abend zum zweiten Mal im
Theater der Obergrafschaft
zu Gast. 2016 hatten die
Landfrauen die „Bullemän-
ner“ bereits einmal nach
Schüttorf eingeladen. Den
Erfolg, den Augustin Up-
mann und Heinz Weißenberg
damals mit ihrem Programm
„Furztrocken“ feierten, konn-
ten sie diesmal mit „Muffen-
sausen“ mühelos wiederho-

len. Ein Wort zur Genderge-
rechtigkeit: „Bullemänner“
sind nur zwei Drittel der
Wahrheit. Die „Tastenfach-
kraft“ Svetlana Svoroba (44)
ist die unverzichtbare Dritte
im Bunde. An ihrem Stage-
piano sorgt sie nicht nur für
schwungvollen Sound, son-
dern trägt auch mit eigener
Stimme Songs und amüsante
Texte vor. Die in der Ukraine
Geborene lässt sich von ihren
männlichen Kollegen nicht
die Butter vom Brot nehmen,
sondern mischt im Bühnen-
geschehen kräftig mit.

Der Westfale an sich ist ja
in seinen Äußerungen als
dröge, wortkarg und deftig
bekannt – behaupten (zu Un-
recht?) „die Bullemänner“.
Sie selbst aber beweisen in ei-
nem wunderbaren Paradox,
wie witzig und treffend eben
diese Eigenschaften über die
Rampe kommen können.

Und wie ähnlich sind sich
doch die Menschen beider-

seits der Bundesländergren-
ze. Alle – ob Grafschafter,
Ems- oder Münsterländer –
kriegen ihr Fett weg. Wenn
die „Bullemänner“ mit dem
Publikum scherzen, können
sie auf die kleinen Animositä-
ten zwischen Nachbarn set-
zen. Salzbergen, Bentheim,
Wettringen. Puh! Und die
Holländer . . .

Die beiden Nörgler mixen
Menschliches und Politi-
sches locker durcheinander.
Muffensausen kann man bei
allem kriegen. Stichwort Er-
furt. „Deoroller aus Thürin-
gen“ nennen die Bullemän-
ner den kahlköpfigen Drei-
Tage-Ministerpräsidenten
von AfD-Gnaden. Der „gro-
ße Wischmopp“ aus Was-
hington und der „kleine
Wischmopp“ aus London
bieten sich genauso als Zie-
le des Spotts an wie Putin
und Erdogan. Gutes Kaba-
rett lässt unter der heiteren
Oberfläche immer die Ab-

gründe durchschimmern.
Auch Upmann und Weißen-
berg treiben gekonnt mit
Entsetzen Scherz, ohne ihre
klare Haltung gegen Popu-
lismus, Rassismus und Neo-
nazitum preiszugeben. Aus-
tralien und der Amazonas
in Flammen. Dürresommer
in Niedersachsen („Die Kü-
he geben nur noch Milch-
pulver“). 40 Grad Hitze –
„kein Wunder, wenn so viele
Afrikaner kommen; in Lin-
gen müssen wohl die meis-
ten leben.“ Und natürlich
Bauernproteste und Gülle-
verordnung. Stichwort Hei-
mat. Stirbt sie an Auszeh-
rung? Es gibt kaum noch
Ärzte, die Läden sind zu, die
Kneipe ist dicht. Wo trifft
man noch einen zum Klö-
nen, wo ist der alte Kau-
gummiautomat geblieben?
Und überhaupt, wo findet
man Heimat? Heinz Wei-
ßenberg: „Um Heimat wird
zu viel Buhei gemacht. Hei-

mat ist da, wo meine Rech-
nungen ankommen. Meine
Tochter sagt: ,Heimat ist da,
wo ich Netz habe‘.“ Und:
Westfalen ist jetzt auch Hei-
mat – für den Wolf.

Schlag auf Schlag wechseln
die Themen. Augustin Up-
mann liefert einen brillanten
Exkurs über Flaschenpfand.
Die Nibelungensage hat man
auch noch nie als Spiel mit
Händen und Socken gesehen.
Männer versus Frauen – ein

unerschöpfliches Thema. Sex
und Altern gleichfalls.

Weißenberg lässt als Feuer-
wehrmann Frauenherzen in
Flammen aufgehen. Zusam-
men mit seinem Kumpel avan-
ciert er zum Hähnchengriller
vom Rasthof Münsterland.
Am Schluss Beifall, Beifall,
Beifall. Zugabe, Zugabe, Zuga-
be: Rap auf Platt und der West-
falen-Blues „Dat arme Dier.“

So schön kann Muffensau-
sen sein.

Muffensausen auf Schüttorfer Bühne
Die „Bullemänner“ gastieren auf Einladung der Isterberger Landfrauen

Von Andreas Krzok

Frieden für die Hühner proklamieren die „Bullemänner“ im
Widerspruch zu ihrem Job als Hähnchengriller. Foto: Krzok

GILDEHAUS Die Bundespo-
lizei hat Freitagmittag an der
deutsch-niederländischen
Grenze zwei Drogen-
schmuggler festgenommen.
Im Kofferraum ihres Autos
wurden 17 Kilogramm Mari-
huana im Wert von rund
170.000 Euro entdeckt. Die
Männer sitzen jetzt in Unter-
suchungshaft.

Im Rahmen der grenzpoli-
zeilichen Überwachung hatte
eine Streife der Bundespoli-
zei kurz vor 12 Uhr mittags ei-
nen mit zwei Rumänen be-
setzten Wagen auf einem
Parkplatz an der Autobahn
30 bei Gildehaus angehalten
und überprüft. „Beim Blick in
den Kofferraum des Autos
der 22 und 25 Jahre alten
Männer staunten die Beam-
ten nicht schlecht. Dieser war

bis zum Rand gefüllt mit Dro-
gen“, berichtete die Polizei in
einer Pressemitteilung am
Sonnabend. 21 Beutel mit ins-
gesamt 17 Kilogramm Mari-
huana lagen im Heck des
Fahrzeugs.

Beide Männer wurden vor-
läufig festgenommen und Be-
amten des Zollfahndungsam-
tes Essen für weitere Ermitt-
lungen übergeben. Die be-
schlagnahmten Drogen ha-
ben nach Angaben der Bun-
despolizei im Straßenverkauf
einen Wert von rund 170.000
Euro.

Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Osnabrück wur-
den die beiden Drogen-
schmuggler am Sonnabend
einem Haftrichter beim
Amtsgericht Meppen vorge-
führt. Dieser erließ Untersu-

chungshaftbefehle gegen die
Männer. Sie wurden in das
nächste Gefängnis gebracht.

Die abschließenden Er-

mittlungen in diesem Fall
führt das Zollfahndungsamt
Essen am Dienstsitz in Nord-
horn.

Drogenschmuggler haben
Kofferraum voller „Gras“

17 Kilo Marihuana auf A30 beschlagnahmt

An der Grenze entdeckt: ein Kofferraum voller Marihuana.
Die Drogen haben einen „Straßenverkaufswert“ von etwa
170.000 Euro. Foto: Bundespolizei

SCHÜTTORF Bislang un-
bekannte Täter sind zwi-
schen Donnerstag, 18.30
Uhr, und Freitag, 5.45 Uhr,
in ein Firmengebäude an
der Niedersachsenstraße
in Schüttorf eingebrochen.
Hier entwendeten die Tä-
ter zwei Fahrzeugschlüssel
und anschließend die da-
zugehörigen Fahrzeuge, ei-
nen VW Golf sowie einen
Fiat Ducato. Zeugen wer-
den gebeten, sich mit der
Polizei in Bad Bentheim,
Telefon 05922 9800, in Ver-
bindung zu setzen.

Polizeibericht

Diebe stehlen Autos
von Firmengelände

SCHÜTTORF Die katholi-
sche Pfarreiengemein-
schaft Obergrafschaft fährt
vom 13. bis 16. August nach
Speyer. Dort bleibt die
Gruppe für drei Nächte. Es
werden Ausflüge nach Hei-
delberg, auf das Hamba-
cher Schloss und nach
Worms unternommen. Ne-
ben einer Weinprobe und
Flussfahrt auf dem Neckar
stehen die Feier der Vesper
im Benediktinerkloster
Stift Neuburg und die
Sonntagsmesse im Dom zu
Speyer auf dem Programm.
Die viertägige Busreise mit
Halbpension, Programm,
Führungen, Eintrittsgel-
dern und der Begleitung
durch Ute Quaing und
Pfarrer Hubertus Goldbeck
kostet pro Person im Ein-
zelzimmer 445 Euro und
im Doppelzimmer 385 Eu-
ro. Das Programm und die
Anmeldeformulare gibt es
den Pfarrbüros und auf der
Homepage der Gemeinde
unter www.pg-og.de. Wei-
tere Infos bei Ute Quaing
Telefon 05922 2361. Es sind
noch Plätze frei.

Meldungen

Gemeindefahrt
nach Speyer


