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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 mit Tarif-
ansage und ohne Anmeldung. Abrech-
nung im Minutentakt oder besser. Nicht
alle Anbieter sind im Ortsnetz flächende-
ckend verfügbar. Teltarif-Hotline: 0900
1 330100 (1,86 Euro/Min. von Telekom,
Mo-Fr 9-18 Uhr). Stand: 23.06.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,94
01038 tellmio 1,44

9-12 01097 01097telecom 0,94
01038 tellmio 1,44

12-18 01038 tellmio 1,44
01097 01097telecom 1,48

18-19 01038 tellmio 1,44
01097 01097telecom 1,48

19-24 01070 Arcor 0,74
01052 01052 0,76

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,67

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

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

7-9 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

9-10 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

10-18 010012 010012 0,70
010088 010088 0,75

18-19 010012 010012 0,70
010088 010088 0,75

19-24 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,45

7-24 010088 010088 0,89
01045 01045 0,94

0-18 010012 010012 1,87
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 1,87
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

enn al-
les gut

läuft, und wir
sind ja nicht
in Berlin,
dann kann
die Polizei
aus Grafschaft und Ems-
land sich Anfang 2019 im
eigenen Trainingszentrum
auf den Ernstfall vorberei-
ten. Das Improvisieren in
beengten Verhältnissen in
den Tagungsräumen auf
dem EUVA-Gelände hat
dann ein Ende. Ein Novum
an dem Neubau neben der
Autobahnpolizei in Lohne
wird sein, dass es im Eigen-
tum der Behörde steht und
nach deren Anforderungen
entwickelt wird. Das ganze
kostet rund zwei Millionen
Euro aus Steuergeldern.

Ich finde, das Geld ist
gut angelegt. Die Zeiten, in
denen die Polizei auf dem
Lande sich bis auf verein-
zelte Ausnahmen mit min-
derschweren Delikten zu
befassen hatte, sind längst
Vergangenheit. Das hat
auch mit der Grenzlage zu
tun und den Autobahnen,
die reisenden Tätern opti-
male Möglichkeiten zur
Flucht bieten. Einbrecher-
banden aus dem Ostblock
oder auch die irische Gang,
die es am Sonntag in Loh-
ne auf nagelneue Wohnwa-
gen abgesehen hatte und
auf der Flucht brutal vor-
ging, sind Beispiele dafür.
Dass während der Verfol-
gungsjagd geschossen
wurde, mag an amerikani-
sche Krimiserien erinnern,
hat aber mit der ansteigen-
den Brutalität zu tun, der
sich die Polizei auch hier-
zulande stellen muss.

Vor einer neuen Qualität
der Gewalt sehen sich Poli-
zeibeamte inzwischen
auch bei den Risikospielen

W
im Fußball konfrontiert,
oder im Einzeleinsatz, wo
selbst eine „harmlose 15-
Jährige“ möglicherweise
so radikalisiert worden ist,
dass sie, wie vor einem
Jahr in Hannover, auf einen
Polizisten mit dem Messer
losgeht. – Nein, sicher füh-
len können sich die Polizei-
beamten inzwischen nir-
gendwo mehr.

Um sich nun auf die un-
terschiedlichsten Heraus-
forderungen vorzubereiten,
brauchen die Polizeibeam-
ten Trainingsmöglichkei-
ten, die den modernen An-
forderungen gerecht wer-
den. Zwar lässt sich in si-
tuationsbezogenen Übun-
gen die Realität nicht in all
ihren Facetten abbilden, je-
doch schult jede Übung die
Sinne, um im unerwarteten
Ernstfall schnell und intui-
tiv reagieren zu können.
Die häufig geprobte Mes-
serattacke kann so, wenn
sie in der Realität erfolgt,
blitzschnell abgewehrt
werden.

So traurig es klingt, die-
ses Training bezieht sich
auch, wie Polizeichef Brüg-
gemann anmerkte, auf den
Umgang mit der Dienst-
waffe. Viele Polizisten müs-
sen in ihrem gesamten Ar-
beitsleben ihre Waffe gar
nicht einsetzen. Laut offi-
zieller Statistik liegt die
Anzahl der durch Polizeibe-
amte getöteten Personen
in vielen Jahren im einstel-
ligen Bereich. Aber wenn
dieser Ernstfall eintritt,
dann kann niemand dem
Polizisten eine sekunden-
bruchteil-schnelle Ent-
scheidung abnehmen. Eine
Entscheidung, die zukünf-
tig das Leben des Schüt-
zen beeinflussen wird.
Auch deshalb muss geübt
werden.

Üben ist nicht alles
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

a hat er
aber mal

richtig einen
rausgehau-
en: Vor gro-
ßem Publi-
kum hat
Volksbank-Vorstand Jürgen
Timmermann zum Rund-
umschlag gegen die Mitbe-
werber ausgeholt. Ein
spontaner Wutausbruch?
Mitnichten. Timmermanns
polternde Kritik an Deut-
scher Bank und Commerz-
bank, OLB und Kreisspar-
kasse war wohlüberlegt.
Mit dem bekannten Tem-
perament des Niedergraf-
schafters allein ist diese
Attacke kaum zu erklären.

„Kommt zu uns, wenn
ihr mit eurer Hausbank
nicht zufrieden seid. Bei
uns gibt‘s Banking aus der
Region für die Region, Kun-
dennähe statt abstrakter
Konzerninteressen.“ Das
war die Botschaft, die Tim-
mermann senden wollte.
Ob sie ankam, ist zweifel-
haft. Ein großes Echo fan-
den seine Worte bisher
nicht – jedenfalls kein öf-
fentliches. Manch einen
verschrecken so deutliche
Worte aus Bänkerkreisen.
Und die wenigen Reaktio-
nen waren eher negativ.

In Wirklichkeit ist Tim-
mermanns Kritik trotz des
zur Schau gestellten
Selbstbewusstseins ein
Beleg dafür, unter wel-
chem Druck die gesamte
Bankenbranche steht. Sie
überbietet sich mit der
Aufzählung der Probleme,
die ihr das Leben schwer
machen: niedrige Zinsen,
überbordende Auflagen,
durch Digitalisierung ver-
ändertes Kundenverhalten.

In Wahrheit geht es um
eins: Die Bankenbranche

D
kämpft um das Überleben
ihres Geschäftsmodells. Ihr
klassisches Modell: Geld
gegen Zinsen als Anlage
einnehmen, dieses Geld
gegen höhere Zinsen an
andere Kunden ausleihen
und von dieser Zinsspanne
all die vielen Annehmlich-
keiten bezahlen, an die
man über Jahrzehnte die
Kunden gewöhnt hat – die-
ses Modell wackelt.

Die seit Jahren anhalten-
de Niedrigzinspolitik ist da-
für nur eine Ursache. Viel
gefährlicher für die klassi-
sche Bank ist ihre Entfrem-
dung von ihren Kunden
durch die Digitalisierung.
Und die Tatsache, dass
bankfremde Branchen die-
se Chance nutzen, um mit
eigenen digitalen Lockan-
geboten den Banken ihre
Kunden abzuwerben. Auch
in der Grafschaft kann ich
mir längst Bargeld an der
Supermarktkasse auszah-
len lassen, mein Geld on-
line bei Paypal oder Volks-
wagen anlegen oder mir ei-
nen Kredit bei Vermögens-
gemeinschaften besorgen.

Also kämpfen die Ban-
ken auf einem Markt, der
insgesamt nicht wächst,
um jeden Kunden – die Re-
gionalbanken um regionale
Privat- und Geschäftskun-
den; die Großbanken eher
um die großen Finanzak-
teure. Allen gemeinsam ist:
Wer neue Kunden will,
kann sie nur den Mitbewer-
bern abjagen.

In diesem Verdrän-
gungswettbewerb setzt
der Vertriebsmann Tim-
mermann auf die Strate-
gie: Nicht klagen, sondern
angreifen. Ob sein Kalkül
aufgeht, werden die Bilan-
zen der Volksbank bald
schonungslos offenlegen.

Das Modell wackelt
Von Rolf Masselink

r.masselink@gn-online.de

oah, was
ist das

denn?! Wa-
rum sind dei-
ne Tomaten
viel größer als
meine?!“ –
vorwurfsvoll klang diese Fra-
ge aus dem Mund einer
Freundin, als wir auf meiner
Terrasse (neben besagten To-
matenpflanzen) zusammen-
saßen. Sie war offensichtlich
tatsächlich enttäuscht, dass
sie kleinere Pflanzen hat –
wir beide haben unsere To-
matenpflanzen von der glei-
chen Bekannten bekommen.

Ein Lebensgefühl unserer
Zeit ist es, sich ständig mit
anderen zu vergleichen und
sich dabei ständig benachtei-
ligt zu fühlen. Dabei geht es
leider nicht immer nur um

B

Tomaten, die man letztend-
lich sogar noch teilen könnte.
Es geht um die Kinder – um
deren Zeugnisse, wie früh sie
anfangen zu laufen, zu spre-
chen, ob sie den Führer-
schein im ersten Anlauf be-
stehen oder welcher Ent-
wicklungsschritt auch immer
gerade dran ist. Es geht um
Geld, um Urlaube, Autos. Es
geht um Mode und Style, um
Ansehen und Erfolge.

Den Tomaten wird es
reichlich egal sein, ob wir mit
ihnen zufrieden sind, solange
wir das Wasser nicht über ih-
re Blätter kippen, wenn wir
sie gießen. Aber unsere Kin-
der schmerzt es, wenn sie
merken: Die Eltern sehen nur
die tollen Seiten der anderen
und meine nicht, irgendwie
scheine ich nicht auszurei-
chen. Und unser ganzes Le-
ben bekommt einen Grau-
schatten, wenn wir durch den
Blick auf die großen Tomaten

der anderen immer frustrier-
ter werden.

Wenn wir etwas beim an-
deren entdecken, das besser
funktioniert als bei uns
selbst, dann ist es den Ver-
such wert, es stehen zu lassen
als „schön“! Und mit etwas
Mut auch als „erwähnens-
wert“. Wie anders hätte es ge-
klungen, wenn an jenem
Abend der Ruf gelautet hätte:
„Wow, was für tolle Tomaten,
die haben bei dir aber auch
echt einen guten Standort!“
Entsprechend: „Toll, wie dein
Kind sich entwickelt hat. Du
kannst sehr stolz darauf
sein!“ Und so weiter.

Sich mit dem anderen mit-
freuen über das, was gut ist in
dessen Leben, ist vielleicht
manchmal schwer – gerade,
wenn wir das, was der andere
hat, wirklich auch gern selber
hätten. Aber Neid macht nur
die Lebensfreude kaputt. Da-
bei ist das Leben doch schön!

Auch mit kleinen Tomaten
und einem Urlaub auf Balko-
nien. Dafür aber mit Sicher-
heit mit anderen Dingen, die
richtig gut sind und mir ge-
lingen.

Gott gibt vielleicht dem an-
deren die größeren Tomaten.
Aber das bedeutet nicht, dass
wir von ihm vergessen und
verlassen sind. Jedes Leben
birgt seinen Schatz. Viel-
leicht eine Anregung für lan-
ge Autofahrten dieser Ur-
laubszeit oder für ruhige Zei-
ten: Das suchen, was gut ist,
was ich geschafft habe oder
besitze, was mir in meinem
Leben Zufriedenheit be-
schert. Und dann einzustim-
men in Joachim Neanders
Lied: „Lobe den Herren, der
sichtbar dein Leben geseg-
net, der aus dem Himmel mit
Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der All-
mächtige kann, der dir mit
Liebe begegnet!“ (EG 316,4).

Zum Sonntag

Von großen und kleinen Tomaten
Von Pastorin Anne Noll,
lutherische Kirchengemeinde
Neuenhaus

aben Heimatvereine ei-
ne Zukunft? Auf den

ersten Blick sieht es nicht da-
nach aus. Zwar gibt es in der
Grafschaft 35 Vereine, die
sich der Pflege des Heimatge-
dankens, der Tradition und
des Brauchtums verschrie-
ben haben. Aber fast alle kla-
gen sie über sinkende Mit-
gliederzahlen. So auch in die-
ser Woche bei einem Treffen
von rund 40 Heimatfreunden
aus der gesamten Grafschaft.

Dieser Schwund trifft auch
den ältesten und größten von
ihnen, den Heimatverein
Grafschaft Bentheim. Der ist
bald 120 Jahre alt, sein be-
liebtes „Bentheimer Jahr-
buch“ reiht sich seit Genera-
tionen in vielen Grafschafter
Regalwänden. Und der Ver-
ein hat immer noch eine stol-
ze Größe, er zählt 1700 zah-
lende Mitglieder. Aber vor
gar nicht langer Zeit waren es
mal 2500. Und der Alters-
durchschnitt der verbliebe-
nen Mitglieder wird immer
höher.

Es ist also höchste Zeit,
sich über Zukunftsstrategien
Gedanken zu machen. Dazu
hatte der Kreis-Heimatverein
diese Woche Vertreter der
vielen örtlichen Vereine ins
Kreis- und Kommunalarchiv
geladen – zum Erfahrungs-
austausch, zum gegenseiti-
gen Kennenlernen und für ei-
ne erste Ideensammlung, wie
der größere Verein auf Kreis-
ebene die kleineren vor Ort
unterstützen könnte. Die ho-
he Zahl an Teilnehmern zeigt,
wie groß das Interesse der
Heimatfreunde im ganzen
Kreisgebiet an einer solchen
Vernetzung ist.

Eins wurde schon in der
Vorstellungsrunde deutlich:
Alle Vereine versuchen, jün-
gere Mitglieder zu gewinnen.
Und kaum einer hat dabei Er-
folg. Das ist nicht verwunder-
lich. Die wirklich Jungen sind
für sie nicht zu gewinnen, die
haben andere Interessen, ha-
ben Familie und Beruf. Außer
in der frühen Anfangszeit, als

H Ende des 19. Jahrhunderts
die „Wandervögel“ eine tra-
gende Säule der noch jungen
Heimatbewegung bildeten,
waren Heimatvereine eigent-
lich immer Sache der Älteren.

Und das ist auch kein Pro-
blem. Vor allem im Ruhe-
stand, wenn Menschen mehr
Zeit und Muße und vielleicht
auch schon mehr von der
Welt gesehen haben, besin-
nen sie sich offenbar ver-
stärkt ihrer Herkunft und
Heimat. Der Altersdurch-
schnitt allein gefährdet da-
her nicht die Zukunft der Ver-
eine, im Gegenteil: Die ältere
Generation wächst ständig
nach, und ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung nimmt
sogar zu. Die Heimatvereine
schöpfen mit ihren Angebo-
ten also aus einem wachsen-
den Potenzial, das es zu nut-
zen gilt.

ie kann dies gelingen?
Zum Beispiel, indem

den Aktiven ihr Engagement
in den häufig
sehr kleinen
Vereinen mit
wenigen Dut-
zend Mitglie-
dern erleich-
tert wird. Der
Geschäftsfüh-
rer des Kreis-
Heimatver-
eins, Bernhard Jansen, hat
dazu einige Ideen vorgelegt:
Er schlägt zentrale Weiterbil-
dungen vor, um Fragen rund
um Vereinsrecht, Internet,
Öffentlichkeitsarbeit oder
Versicherungen zu klären
oder Förderanträge zu stel-
len. Mitarbeiter des Kreisar-
chivs können bei der Archi-
vierung unterstützen. Und
die Geschäftsstelle des Hei-
matvereins kann „Regional-
Tage“ für Präsentationen ört-
licher Vereine anbieten, ei-
nen gemeinsamen Veranstal-
tungskalender im Internet
aufbauen oder Ausflüge für
alle Vereine zentral organi-
sieren. Das sind gute Ansätze,
die das Ehrenamt in örtli-
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chen Heimatvereinen för-
dern könnten. Nun kommt es
darauf an, dass diese die An-
gebote auch annehmen.

ine besondere Chance
bietet das neu gebaute

Archiv als zentraler Treff-
punkt, in dem auch das Kul-
turamt des Landkreises und
die Geschäftsstelle des Kreis-
Heimatvereins ihre Räume
haben. Es könnte sich tat-
sächlich zu einem „Haus der
Grafschafter Geschichte“
entwickeln, wie es Mitarbei-
ter intern bereits nennen.
Nach dem gut besuchten „Tag
der offenen Tür“ war das
Treffen der örtlichen Heimat-
vereine nun der zweite Vor-
stoß, sich eine solche zentrale
Rolle zu erarbeiten.

Dabei geht es nicht darum,
die kleinen Vereine zu verein-
nahmen oder zu gängeln.
Ganz im Gegenteil: Sie brau-
chen Unterstützung, damit
sie ihre Eigenständigkeit und
Vielfalt erhalten können. Das

ist ja gerade
der Kern der
Heimatpflege,
dass sie sich
auf ein enges
Umfeld oder
auf einzelne
Themen be-
schränken
kann und

nicht darüber hinaus wirken
muss: Der Groafschupper
Plattproater Kring zum Bei-
spiel widmet sich dem Erhalt
des Plattdeutschen; der Ver-
ein zur Erhaltung der Wind-
mühle Laar/Vechte trägt sei-
nen Zweck bereits im Na-
men; bei den Dorf-, Burg-
und Mühlenfreunden Lage,
beim Treckerclub Nordhorn
oder beim Bauernmuseum
Brookmann Osterwald e.V. ist
es ebenso.

Sie alle stoßen auf Interes-
se, zum Teil auf sehr großes.
Seien es Geschichten von frü-
her, alte Fotos oder histori-
sche Landmaschinen: Die
Grafschafter sind an alldem
sehr interessiert, wie die Be-
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sucherzahlen bei Veranstal-
tungen ebenso zeigen wie die
Verkaufszahlen einiger Bü-
cher zur Heimatgeschichte.

Gerade in Zeiten der Glo-
balisierung, die manche Un-
sicherheiten mit sich brin-
gen, scheint das Bedürfnis
nach Heimat, nach Verwur-
zelung sogar zu wachsen. So-
lange sich ein starkes Be-
wusstsein der eigenen Her-
kunft nicht auf Heimattüme-
lei beschränkt oder gar aus-
grenzend und überheblich
wirkt, ist das etwas sehr Posi-
tives, Identität stiftendes,
Halt gebendes.

it dem Begriff „Hei-
mat“ tun sich dennoch

viele schwer. Zwar wird er
heute nur noch von wenigen
extremen Rechten in einem
völkischen Sinne miss-
braucht. Heimat als Blut-
und-Boden-Ideologie zu ver-
stehen, in diesem Verdacht
steht nun wirklich keiner der
Grafschafter Vereine. Doch
„Heimat“ haftet immer noch
etwas Provinzielles, Klein-
geistiges, Engstirniges an.
„Heimat, das ist sicher der
schönste Name für Zurückge-
bliebenheit“, hat Martin Wal-
ser 1967 gesagt.

Genau 50 Jahre später soll-
ten wir entgegnen: Heimat
kann auch ein stabiles Fun-
dament für Weltoffenheit
sein – gerade in einem Grenz-
gebiet wie der Grafschaft.
Wenn es gelingt, dies nach-
wachsenden Generationen
vorzuleben, müssen die Hei-
matvereine zwar dennoch für
ihre weitere Entwicklung
vorsorgen, sich aber um ihre
Zukunft keine Sorgen ma-
chen.

Der Autor ist hauptberuflich
stellvertretender Chefredak-
teur der Grafschafter Nach-
richten. Ehrenamtlich enga-
giert er sich als Beisitzer im
Vorstand des Heimatvereins
Grafschaft Bentheim und als
Redaktionsleiter des „Bent-
heimer Jahrbuchs“.

M

Wo geht’s lang für die vielen Heimatvereine in der Grafschaft Bentheim? Dieses Schild weist im alten Schulhaus den Weg
zum Heimatverein Hoogstede-Arkel. Archivbild: Hesebeck

Die Zukunft der Heimat
Vereine auf der Suche nach Strategien gegen Mitgliederschwund

Steffen
Burkert
treibt die Fra-
ge um, wel-
che Bedeu-
tung Heimat
künftig für
uns hat.

Grundschulen können frei
entscheiden, ob sie neben
den ersten zwei Schulklas-
sen auch in den Klassen
drei und vier auf Noten ver-
zichten. Die GN-Online-Le-
ser finden das nicht gut.

Frage der Woche

Für Zensuren an
Grundschulen

Ist der Verzicht auf Schul-
noten sinnvoll?

Ja 13 %
Nein 80 % 
Weiß nicht 7 %
(66 Stimmen; Stand Freitag, 17 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @1937 im
Suchfeld eingeben.


