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Ortsgespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ortsgespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

FestnetzzuHandy: MontagbisSonntag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Günstige Call-by-Call-Anbieter ohne An-
meldung. Abrechnung im Minutentakt
oder besser. Nicht alle Anbieter sind im
Ortsnetz flächendeckend verfügbar. Tel-
tarif-Hotline: 09001330100 (1,86 Eu-
ro/Min. von T-Com, Mo-Fr 9-18 Uhr).
Stand: 14. 4. 2017 T)Mit Tarif-
ansage. Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,77

7-8 01028 Sparcall 0,75
01038 tellmio 1,49

8-18 01038 tellmio 1,49
01079 star79 1,84

18-19 01038 tellmio 1,49
01079 star79 1,84

19-21 01052 01052 0,87
01070 Arcor 0,93

21-24 01052 01052 0,92
01070 Arcor 0,93

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,69

7-24 01079 star79 1,49
01038 tellmio 1,79

0-4 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

4-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-9 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

9-18 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

18-19 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

19-24 01040 Ventelo 0,64
010088 010088 0,89

0-7 01028 Sparcall 0,10
010018 010018 0,48

7-24 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

0-18 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09

18-24 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

pricht
man mit

Handwer-
kern in der
Region, fällt
früher oder
später ein
Schlagwort:
Fachkräftemangel. Hände-
ringend sucht so mancher
Betrieb, vor allem klassi-
sche Gewerke wie Maurer,
Tischler und Bäcker, nach
Auszubildenden.

Da junge Männer, die
das nötige Geschick mit-
bringen, für solche Jobs
immer schwerer zu gewin-
nen sind, rücken jetzt die
Frauen in den Fokus. Im-
merhin machen sie die
Hälfte der potenziellen
Kandidaten für eine Lehre
aus, sind bislang aber in
Handwerksberufen unter-
repräsentiert.

Dass die Zahl der Frau-
en, die professionell mit
Hammer, Kelle und Säge
umgehen, so gering ist, hat
Gründe, nämlich histori-
sche. Früher waren in vie-
len Branchen technische
Hilfsmittel bei der Arbeit
Mangelware. Es kam auf
dem Bau und in der Werk-
statt durchaus auf körper-
liche Kraft an. Da Männer
einen höheren Anteil an
Muskelmasse als Frauen
besitzen, fiel ihnen das Ar-
beiten leichter.

Doch diese Zeiten sind
vorbei. 50 Kilogramm
schwere Zementsäcke
muss in Deutschland nie-

S
mand mehr schleppen,
und mit Gabelstaplern und
Hebebühnen kann selbst
die zierlichste Frau pro-
blemlos schwere Gewichte
heben und transportieren.
Heute kommt es im Hand-
werk vielmehr auf Motivati-
on, Kreativität und Ge-
schick an – und davon ha-
ben Frauen sicher nicht
weniger als Männer.

Nun sind zielgerichtete
Projekte gefragt, um geeig-
nete Bewerberinnen auch
anzusprechen. Ein Projekt
ist „Das Handwerk wird
weiblicher“. Das Konzept
ist durchdacht und auf
Langfristigkeit ausgelegt.
Ziel ist es nicht, dass Frau-
en sich nur einen Eindruck
verschaffen. Sie sollen am
Ende des Projekts eine
Lehrstelle antreten!

Durch die Vorbereitung
in Lernwerkstätten und bei
Fachvorträgen erwerben
oder verbessern die Frauen
ohne betriebliche Zwänge
ihr Können im Umgang mit
Maschinen und Werkzeu-
gen. Mit diesen Qualifika-
tionen einen Praktikums-
platz zu erhalten, ist bei-
nahe ein Selbstläufer. Das
zeigt die Erfahrung der
Projektverantwortlichen.
Stellt sich die Praktikantin
geschickt an, sind die
Chancen groß, dass sie
später eine Lehrstelle er-
hält. Bei 14 von 27 Teilneh-
merinnen hat das bereits
geklappt. Diese Quote
kann sich sehen lassen.

Von Andre Stephan-Park

Kreativität statt Kraft

a.stephan@gn-online.de

oll es
beim

Bentheimer
Stadtschüt-
zenfest einen
Abend nur
für die Frau-
en geben? Hille Gosejacob-
Rolf hatte dies kürzlich im
Gespräch mit den GN ge-
fordert. Die Männer haben
ihren Herrenabend, warum
sollen die Frauen dann
nicht auch einen eigenen
Abend zum Feiern bekom-
men, so die Idee.

Dr. Hermann-Josef Veen-
ker, Kapitän der Alten,
lehnt das ab mit dem Hin-
weis, dass dies gegen die
Tradition verstoße. Das ist
natürlich ein Totschlagar-
gument. Dennoch sollte
diese Idee nicht gleich oh-
ne Diskussion zu den Ak-
ten gelegt werden. Die
Frauen spielen schließlich
beim Stadtschützenfest ei-
ne wichtige Rolle. Sie sind
aktiv in den unzähligen Bo-
gengemeinschaften und
sind nicht zuletzt dafür
verantwortlich, dass die
Rosetten – das Pendant zu
den Lötken für die Männer
– als Eintrittsberechtigung
für die weiblichen Schüt-
zenfestbesucher herge-
stellt werden. Ein Abend,
an dem die Frauen im Mit-
telpunkt stehen, wäre da
doch ein gebührender
Dank.

Tradition hin oder her,
den Bentheimer Frauen
beim Stadtschützenfest
nur beim Teenachmittag
mit der Königin einen feier-
lichen Rahmen zu bieten,
wird der Rolle der Frau im
21. Jahrhundert nicht mehr
gerecht – obwohl ein
Schützenfest natürlich ei-
ne traditionsgeladene Ver-
anstaltung an sich ist. Das
steht außer Frage. Das
Pflegen alter Traditionen
ist auch wichtig und rich-
tig. Durch die zusätzliche
Aufnahme eines Frauen-
abends in den Festkalen-
der wird die Tradition des
Bentheimer Stadtschüt-
zenfestes aber nicht in ih-
ren Grundfesten erschüt-

S
tert. Im Gegenteil, man
kann es sogar als Berei-
cherung ansehen.

Jede Tradition hat ir-
gendwo einmal ihren An-
fang genommen. Zu sagen
„das war immer schon so,
das bleibt auch immer so“,
ist viel zu einfach. Schaut
man genau hin, war das
Stadtschützenfest im Lau-
fe der Zeit einem ständigen
Wandel ausgesetzt. Wird
das Fest heute von den bei-
den Kompanien der Alten
und der Jungen organi-
siert, gab es vormals drei
Schützenkompanien, da
die Alten in Ost- und West-
seite unterteilt waren. An-
fang des 19. Jahrhunderts
schlossen sie sich zusam-
men. Die Alten und die
Jungen feierten jedoch je-
weils ein eigenes Fest, erst
1879 schlossen sich beide
Korps zusammen und fei-
erten gemeinsam. Auch
damals wurde mit Sicher-
heit intensiv über diese
Veränderung diskutiert.

Auch der Umfang des
Festes wurde immer wie-
der erweitert. Dass eine
Woche lang gefeiert wird,
wie es heutzutage der Fall
ist, gab es in den Anfängen
nicht. Aus dieser Argumen-
tationsschiene heraus ist
es daher nicht nachvoll-
ziehbar, einem Frauen-
abend direkt eine Absage
zu erteilen. Zumal die Män-
ner mit diesem Abend we-
nig zu tun hätten. Organi-
sieren könnten ihn mit Si-
cherheit die Frauen selbst.
Terminschwierigkeiten?
Auch da ließe sich eine Lö-
sung finden – zur Not
könnte man die Festwoche
um einen Tag erweitern.
Das hat vor vielen Jahren
auch schon funktioniert,
das kann auch heute funk-
tionieren.

Wo ein Wille ist, da ist
auch ein Weg. Die Kapitäne
sollten das Gespräch mit
Hille Gosejacob-Rolf su-
chen und zumindest ein-
mal über die Idee spre-
chen. Dann wird es ein Fest
für alle Bürger und Bürge-
rinnen.

Ein Abend für die Frauen
Von Jonas Schönrock

autor@gn-online.de

orgen
feiern

wir Christen-
menschen das
Osterfest, fei-
ern in den
Gottesdiens-
ten die Auferstehung Christi
von den Toten. Wir bejubeln,
dass Gott stärker ist als der
Tod.

Wir erneuern unsere Hoff-
nung, dass Gott alle Toten
auferstehen lassen wird.
Aber was bedeutet „Auferste-
hung der Toten“? Wie können
wir uns das vorstellen? Im Fe-
bruar dieses Jahres verstarb
mit 96 Jahren der Schweizer
reformierte Pfarrer und
Schriftsteller Kurt Marti. Von
ihm stammt folgender Text:

ihr fragt, wie ist die
auferstehung der toten?
ich weiss es nicht

M

ihr fragt, wann ist die
auferstehung der toten?
ich weiss es nicht
ihr fragt, gibt es eine
auferstehung der toten?
ich weiss es nicht
ihr fragt, gibt es
keine auferstehung
der toten?
ich weiss es nicht
ich weiss nur, wonach
ihr nicht fragt:
die auferstehung derer,
die leben
ich weiss nur, wozu
Er uns ruft:
zur auferstehung
heute und jetzt.
Die Auferstehung der To-

ten – wie sollten wir sie ver-
stehen können? Wir können
sie „nur“ glauben.

Und das ist schwer genug!
Gerade für uns Menschen des
21. Jahrhunderts, die es ge-
wohnt sind, an Fakten – und
nur an Fakten! - zu glauben.

Gewissheit und Glauben –

das findet nur schwer zuei-
nander, da müssen wir uns
nichts vormachen!

Auferstehung lässt sich al-
so nicht verstehen, sie lässt
sich nur glauben. Vielleicht
lässt sie sich aber auch erle-
ben: Wenn ich sehe, dass
Menschen nach dem Verlust
ihres Partners wieder anfan-
gen, ins Leben zu gehen und
sogar wieder lächeln können,
dann wird Auferstehung von
den Toten erlebbar.

Wenn ich sehe, dass Men-
schen, die am Ende waren,
wieder Pläne schmieden und
hoffnungsvoll an ein Morgen
denken, dann wird Auferste-
hung „heute und jetzt“ er-
fahrbar. Wenn ich sehe, dass
Menschen beginnen, Hass
und Gewalt abzulegen und
Nächstenliebe und Respekt
einzuüben, dann ist die Auf-
erstehung „derer, die leben“
greifbar. Auch die Jünger Je-
su, die zu Anfang große Mühe

hatten, den auferstandenen
Christus zu glauben, verän-
derten sich: Aus frustrierten,
vor Angst gelähmten (das
gibt es!) Menschen werden
solche, die neue Energie und
Hoffnung bekommen. Aus
denen, die am Boden zerstört
waren, weil die religiösen
und politischen Eliten Jesus
(und damit seine Botschaft)
mundtot gemacht hatten,
werden solche, die von dem,
was sie glauben, begeistert
erzählen. Diese vielen Erfah-
rungen von Auferstehung –
gegründet in der Auferste-
hung Christi - feiern wir Os-
tern.

Wir feiern die Auferste-
hung, wir erleben sie in unse-
rem Alltag und wir erzählen
davon, wie wir aus dieser Bot-
schaft Kraft und Hoffnung
für unser Leben erhalten.
Gott sei Dank dafür! In die-
sem Sinne: Ihnen allen frohe
und gesegnete Ostern!

Von Pastor Bodo Harms,
reformierte Gemeinde Uelsen

Auferstehung heute und jetzt
Zum Sonntag

r habe die Schnauze voll,
sagt der gut 60 Jahre alte

Nordhorner am vergangenen
Sonntag auf der Kundgebung
für Europa und die Verärge-
rung steht ihm ins Gesicht
geschrieben: „Ich will mir
von einer Minderheit oder
von Populisten nicht vor-
schreiben lassen, dass Euro-
pa schlecht ist und wie ich zu
leben habe.“ Deswegen sei er
hier, um bei der Kundgebung
auf dem Europaplatz „Flagge
für Europa“ zu zeigen. Die
hält er auch in der Hand; ein
kleines Symbol zwar nur,
aber derart viel versammelte
gelbe Sterne auf blauem
Grund sieht man selten. Und
auch Beethovens „Ode an die
Freude“, die als Europa-Hym-
ne aus dem kleinen Lautspre-
cher tönt und die Kundge-
bung eröffnet, begegnet dem
Europäer in seinem Alttag so
gut wie nie und sorgt nun zu-
mindest für ein kleines Euro-
pa-Gefühl.

Drei Mal sind in den ver-
gangenen sechs Wochen je-
weils 80 bis 150 Bürger dem
Aufruf einer überparteili-
chen Grafschafter Initiative
zu den Kundgebungen am
Sonntag gefolgt. Damit ist
Nordhorn eine von mittler-
weile 90 europäischen Städ-
ten, in denen die Bewegung
„Pulse of Europe“ Zehntau-
sende einer bislang schwei-
genden Mehrheit auf die Bei-
ne bringt – um einen Beitrag
zu leisten, dass die EU auf
Kurs zu einem vereinten, de-
mokratischen Europa bleibt,
in dem die Achtung der Men-
schwürde, die Rechtsstaat-
lichkeit, freiheitliches Den-
ken und Handeln, Toleranz
und Respekt selbstverständ-
liche Grundlage des Gemein-
wesens sind. Den „immer lau-
ter werdenden destruktiven

E Stimmen und zerstöreri-
schen Tendenzen“ wollen die
Demonstranten laut und
sichtbar entgegentreten und
Europas Pulsschlag wieder
spürbar werden lassen. Denn
man ist überzeugt, dass die
Mehrzahl der Menschen an
die Grundidee der Europäi-
schen Union und ihre Refor-
mierbarkeit und Weiterent-
wicklung glaubt – und sie
nicht nationalistischen Ten-
denzen opfern möchte.

uch wenn die Teilneh-
merzahlen in Nordhorn

bislang überschaubar blie-
ben und sich nur wenige jun-
ge Leute zu den Kundgebun-
gen aufrafften: Die Bürger ge-
ben der EU, die auch an der
Anonymität und Bürgerferne
Brüssels krankt, Gesichter
und Mensch-
lichkeit. Und
das, was die
auffallend vie-
len Vertreter
der Generati-
on 50+ ganz
spontan öf-
fentlich zu sa-
gen haben,
führt ein gelebtes und erleb-
bares Europa zum Anfassen
vor Augen, dessen Vorausset-
zungen erst die viel geschol-
tene EU geschaffen hat. Wäh-
rend sich viele politische De-
batten an abstrakten euro-
päischen Werten, Bürokratie,
Euro- und Flüchtlingskrise
oder Brexit abarbeiten und
die EU von ihren Feinden
pauschal zum Sündenbock
für alles erklärt wird, klingt
auf den Kundgebungen et-
was an, was den Diskussio-
nen und Europa viel zu oft
fehlt: die Erfahrung und die
Betroffenheit der Menschen,
so einfache kleine Symbole
wie Fähnchen und Hymne,

A

Leidenschaft, Begeisterung
und Gefühl – hier ist man tat-
sächlich am Puls Europas.

Der Vorwurf, Europa defi-
niere sich nur über Finanzen,
Wirtschaft und Binnenmarkt
und finde vor allem in Ver-
ordnungen und politischen
Fensterreden, aber nicht in
den Herzen der Menschen
statt, zieht bei der Demo auf
dem Europaplatz nicht: In
der deutsch-niederländi-
schen Grenzregion, deren
kulturhistorische Genetik
seit jeher grenzenlos tickt,
berichten Bürger von „ih-
rem“ Europa und einem ge-
lebten europäischen Alltag,
den wohl nur der zu schätzen
und zu bewerten weiß, der
sich an die Zeit der Grenzen,
Kontrollen und Reglementie-
rungen erinnern und eine be-

klemmende
Zukunft aus-
malen kann,
in der sich Eu-
ropa in Klein-
staaterei zer-
legt und in
globaler Be-
deutungslo-
sigkeit ver-

schwindet. Wer das späte
Nachkriegseuropa seit den
1960er Jahren bewusst erlebt
hat, dem bedeutet die EU
mehr als der weltweit stärks-
te Wirtschaftsraum oder ein
bürokratisches Monster. Ge-
meinsame europäische Ge-
schichte, Kultur, Werte und
Einigungsziele bedeuten Tei-
len der späten Nachkriegsge-
neration längst auch eine Art
„euronationale“ Identität.

er die Zeit wieder zu-
rückdrehen und sich

im Nationalstaat verschlie-
ßen will, erntet bei der Kund-
gebung somit auch völliges
Unverständnis. Alle Redner

W

auf dem Platz beschwören es,
jeder sagt es in seinen eige-
nen Worten und aus seinen
Erfahrungen: Noch niemals
zuvor war der Kontinent in
seiner langen leidvollen Ge-
schichte so geeint, friedlich,
frei und wohlhabend. Und
das soll auch so bleiben.

So steht man hier bei
schönstem Frühlingswetter
am vergangenen Sonntag-
nachmittag, damit diese Bot-
schaft laut gesagt wird und
endlich bei allen Menschen
ankommt:
■ Bei der Jugend, der das
freie Leben in Europa so
selbstverständlich ist, dass
sie sich seine Bedrohung gar
nicht vorstellen kann.
■ Bei der großen, aber oft de-
solaten EU-Politik, die zur-
zeit mehr von Krämerseelen
und verzagten Kleingeistern
gestaltet wird als von den
mutigen und entschlossenen
Visionären, die das Vereinte
Europa klar im Blick haben.
■ Und natürlich bei den Fein-
den der EU, denen vermut-
lich die Phantasie fehlt, dass
Nationen auch in ihrer Viel-
falt einig sein können.

ass einer dieser EU-Kri-
tiker auf der Kundge-

bung am Sonntag ausgerech-
net den bedeutenden US-Prä-
sidenten und Sklavereigeg-
ner Abraham Lincoln (1809 –
1865) mit einem historischen
Zitat zur Freiheit als Kron-
zeuge gegen ein unfreies Eu-
ropa missbraucht, führt nur
noch zu Kopfschütteln. Man
möchte mit einem Zitat von
Karl Marx (1818 – 1883) ant-
worten: „Alles ereignet sich
zwei Mal in der Geschichte:
Einmal als Tragödie, einmal
als Farce.“ Nun, die Tragödie
des 20. Jahrhunderts hat Eu-
ropa bereits hinter sich . . .

D

Am Puls Europas
Schweigende Mehrheit wird lauter – und geht für die EU auf die Straße

Demonstranten zeigten am vergangenen Sonntag auf dem Europaplatz in Nordhorn wieder Flagge für Europa . Foto: Konjer

Thomas
Kriegisch
entdeckt bei
der Kundge-
bung etwas,
was Europa
oft fehlt: Lei-
denschaft.

Gut die Hälfte der Deut-
schen findet das Tanzver-
bot an Karfreitag einer Um-
frage zufolge gut. Dieses
Meinungsbild spiegelt sich
auch auf GN-Online wider.

Frage der Woche

Mehrheit gegen Tanz
am Karfreitag

Ja 55 %
Nein 43 %
Weiß ich nicht 2 %

Soll das Tanzverbot an
Karfreitag beibehalten
werden?

Einfach Online-ID @2086
im Suchfeld eingeben.

(554 Stimmen; Stand: Freitag, 13 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


