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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: 07.07.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,68

7-9 01097 01097telecom 0,69
01038 tellmio 0,88

9-18 01038 tellmio 0,88
01097 01097telecom 0,92

18-19 01038 tellmio 0,88
01097 01097telecom 0,92

19-21 01070 Arcor 0,72
01052 01052 0,93

21-24 01070 Arcor 0,72
01052 01052 0,93

7-19 01088 01088telecom 0,74
01038 tellmio 0,83

19-7 01052 01052 0,67
01070 Arcor 0,69

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 0,40
010088 010088 0,69

18-19 010088 010088 0,69
010052 010052 0,84

19-24 01070 Arcor 0,89
01045 01045 0,94

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

7-24 01045 01045 0,94
010011 010011 1,09

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

n Osna-
brücks Kul-

turszene ist
das Entset-
zen groß: Die
Industrie-
und Handels-
kammer (IHK) Osnabrück
– Emsland – Grafschaft
Bentheim hat nach einem
Beschluss der März-Voll-
versammlung angekündigt,
drei Bilder des Osnabrü-
cker Malers und Holo-
caustopfers Felix Nuss-
baum (1904 – 1944) aus
ihrem Besitz zu verkaufen.
Der IHK-Mitteilung zufolge
habe sich die Kammer auf-
grund „kritischer Hinwei-
se“ des Landesrechnungs-
hofes und des Wirtschafts-
ministeriums zu dem Ver-
kauf dieses „nicht be-
triebsnotwendigen Vermö-
gens“ entschlossen. Die
Empörung darüber ist der-
art groß, dass der IHK ein
Kunstskandal und ein rü-
der Umgang mit der Erin-
nerungskultur vorgeworfen
werden.

Doch wie skandalös ist
die Angelegenheit wirklich,
die auch in der Grafschaft
Bentheim bei Kunst- und
Geschichtsinteressierten
für Kopfschütteln sorgt?
Erst einmal ist die IHK kei-
ne „Osnabrücker Einrich-
tung“, wie mancher sie im
Oberzentrum durchaus
noch betrachten mag.
Auch die Mitglieder aus
den Landkreisen Emsland
und Grafschaft Bentheim
haben ein gleichberechtig-
tes Wort mitzureden. Und
das haben sie vermutlich
auch bei einer Gegenstim-
me auf der Vollversamm-
lung im März getan.

Die drei Bilder, zwei be-
deutende Selbstbildnisse
mit Geschirrtuch und Hut
von 1936 und 1937 und ein
Frühwerk von 1926, gehö-
ren zum Kernbestand der
Osnabrücker Sammlung,
die in dem 1998 vom ame-
rikanisch-jüdischen Archi-
tekten Daniel Libeskind ge-
bauten Museum ein Zu-
hause gefunden hat. Tat-

I
sächlich wäre ein Verlust
der Gemälde durch den
Verkauf tragisch wie unsin-
nig, wobei das die IHK aber
wohl auch gar nicht vorhat-
te: Die Vollversammlung
hatte die Veräußerung der
Bilder mit der Maßgabe be-
schlossen, „dass ein Weg
gefunden werden soll, der
den Verbleib der Kunstwer-
ke im Felix Nussbaum-
Haus möglichst gewähr-
leistet“. Die IHK sucht da-
bei nach eigenem Bekun-
den derzeit Käufer, die die
Bilder weiterhin als Leihga-
ben im Felix Nussbaum-
Haus belassen.

Hätte die Kammer von
vornherein in der sensiblen
Angelegenheit dieses Ziel
angemessen kommuniziert
und dementsprechend be-
reits im Vorfeld geräusch-
los die Weichen für einen
Verkauf der Bilder mit ihrer
Sicherung für Osnabrück
gestellt, wäre der Friedens-
und Glücksstadt die ganze
Aufregung vermutlich er-
spart geblieben. Und als
„geborener“ Käufer für das
Erbe ihres großen, 1944 in
Auschwitz ermordeten
Sohnes wäre die Stadt Os-
nabrück eigentlich die na-
heliegende Adresse.

Doch schon in den
1970er Jahren, als der
Nussbaum-Nachlass vom
Dachboden zum Verkauf
stand, waren es engagierte
Bürger und eben nicht die
Stadt, die das einmalige
Vermächtnis erkannten
und sich für die Rettung
des Erbes stark machten.
Und 1975 war es dann lo-
bens- und dankenswerter
Weise die nun viel geschol-
tene IHK, die bereits da-
mals, als sie keiner haben
wollte, die heute als
Schlüsselbilder geltenden
und um ein Vielfaches teu-
reren Selbstbildnisse er-
worben und für die Stadt
Osnabrück gerettet hatte.
Der tatsächliche Skandal
um dem Umgang mit dem
vergessenen Erbe Nuss-
baums hat sich vermutlich
viel früher zugetragen.

Wirklich ein Skandal?
Von Thomas Kriegisch

t.kriegisch@gn-online.de

chockie-
rend wa-

ren die Bil-
der, die wir
zu Wochen-
beginn in ei-
nem Video
zu sehen bekommen ha-
ben. Der kurze Filmaus-
schnitt, aufgenommen mit
einer Handykamera, zeigt,
wie Mitglieder des Sicher-
heitsdienstes der Schüt-
torfer Diskothek Index auf
einige Personen einprü-
geln. Ein Mann wird aus ei-
nem Auto gezerrt, man tritt
einer auf dem Boden lie-
genden Person gegen den
Kopf. Die Security-Mitar-
beiter gehen dabei vor wie
im Rausch.

Es ist selbstverständlich
deren Aufgabe, die feiern-
den Gäste in der Disko vor
gewaltbereiten Personen
zu schützen, Leute, die Är-
ger machen und aggressiv
werden, vor die Tür zu set-
zen – notfalls natürlich
auch mit Gewalt. Um sol-
che Störenfriede soll es
sich bei denen Sonntag-
früh gehandelt haben. Laut
Index hat auch die Gefahr
bestanden, dass diese Per-
sonen ein Auto als Waffe
benutzen. Aber die Szenen,
die auf dem Video zu se-
hen sind, haben mit dem
reinen Schutz friedlicher
Gäste nichts zu tun.

Die Index-Betreiber ha-
ben für dieses Wochenen-
de personelle Konsequen-
zen angekündigt. Auf GN-
Nachfrage hat Geschäfts-

S
führer Holger Bösch bestä-
tigt, dass diese Security-
Männer nicht mehr für das
Index tätig sind.

Zu hinterfragen ist aber
nicht nur das Verhalten der
Türsteher. Nach Index-An-
gaben war die Polizei erst
rund eine halbe Stunde
nach dem Notruf vor Ort.
Obwohl eine größere
Schlägerei gemeldet wor-
den war, ist nur eine Streife
vorbeigekommen – zu die-
sem Zeitpunkt war die Ak-
tion längst beendet. Was,
wenn tatsächlich Gäste
durch die Aggressoren
schwer verletzt worden
wären? Eine Streifenwa-
genbesatzung, die viel zu
spät am Einsatzort ist, ge-
gen eine Gruppe aggressi-
ver, vermutlich alkoholi-
sierter Gäste? Die Polizei
müsste eigentlich für das
Thema Index sensibilisiert
sein, kleinere und größere
Vorfälle gibt es dort immer
mal wieder. In Erinnerung
geblieben ist hier vor allem
der Überfall einer Gruppe
Motorrad-Rocker aus Gro-
nau im vergangenen Jahr.

43 Vorfälle habe es seit
Jahresbeginn gegeben,
sagt die Polizei – alles im
erwartbaren Rahmen,
heißt es. Trotzdem müssen
solche Großveranstaltun-
gen unter einem besonde-
ren Augenmerk stehen. Wo
viele Menschen feiern und
Alkohol im Spiel ist, be-
steht leider immer die Ge-
fahr eines beträchtlichen-
Aggressionspotenzials.

Schockierende Bilder
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

or einiger
Zeit las

ich von einer
Konfirman-
dengruppe.
Die Situation
in dieser
Gruppe war schwierig. Im-
mer wieder gab es Streit und
Ärger, manche saßen teil-
nahmslos da und schwiegen,
andere spielten sich in den
Mittelpunkt. Der eine läster-
te über den anderen. Machte
einer etwas Gutes, gab es von
den anderen Kritik. Die Dia-
konin, die die Gruppe leitete,
überlegte, was sie tun könnte.

Zu einem Gruppentreffen
brachte sie verschiedene Stä-
be mit, für jeden Jugendli-
chen einen. „Probiert, den

V

Stab zu zerbrechen“, forderte
sie die Jugendlichen auf. Es
gelang. Dann verteilte die
Diakonin neue Stäbe an die
Jugendlichen. Jeder sollte auf
seinen Stab eine Fähigkeit
von sich schreiben. Sie sam-
melte die Stäbe wieder ein,
legte einen kräftigen roten
Stab in die Mitte und band al-
le Stäbe mit einem roten
Band zu einem Bündel zu-
sammen. Jeder Jugendliche
durfte probieren, dieses Bün-
del zu zerbrechen. Es gelang
keinem! Fragend sah sie die
Konfirmanden an. Schnell
kam das Ergebnis: Gemein-
sam sind wir stark! Wenn wir
zusammenhalten, kann auch
der Einzelne gut bestehen.
Wir sollen einander gelten
lassen, uns gegenseitig wert-
schätzen. Gemeinsam kön-
nen wir etwas erreichen.

Was könnten der rote Stab
und das rote Band bedeuten?

Was gibt unserer Gruppe die
Mitte, welches gemeinsame
Ziel verbindet uns? Für die
Konfirmandengruppe war
die Antwort eindeutig: Jesus
Christus sollte ihre Mitte sein
und Liebe das Band, das
Christen zusammenhält – so-
weit die Konfirmandengrup-
pe.

Jeder von uns lebt in ver-
schiedenen Gruppen bezie-
hungsweise Gemeinschaften
– ob Familie oder Arbeit,
Nachbarschaft oder Kirchen-
gemeinde, Verein oder Cli-
que. Und ganz unterschied-
lich erleben wir diese Grup-
pen. Eine Gruppe ist der Kon-
firmandengruppe ähnlich, in
einer anderen fühlen wir uns
wohl. Interessant kann es al-
lemal sein, sich zu fragen: In
welchen Gruppen lebe ich?
Wie gehen wir miteinander
um? Was macht die anderen
aus? Welche Fähigkeit würde

ich auf meinen Stab schrei-
ben? Was hält diese Gruppe
zusammen? Jetzt in der Ur-
laubszeit, in den großen Feri-
en oder einfach morgen am
Sonntag finden Sie vielleicht
Ruhe, diesen Fragen nachzu-
gehen.

Im Evangelium, das mor-
gen in den katholischen Kir-
chen gelesen wird, heißt es:
„Kommt alle zu mir ... so wer-
det ihr Ruhe finden für eure
Seelen!“(Matthäus 11,28 bis
29). Ich wünsche Ihnen an
diesem Sonntag Zeit, bei
IHM die Seele baumeln zu
lassen, zur Ruhe zu kommen
und sich zu vergewissern:
Gott ist da, der mich mit mei-
nen Fähigkeiten wertschätzt.
Mit einem Band der Liebe
umgibt er die Menschen.
Wenn wir ihn in unserer Mit-
te haben, dann lässt sich ge-
meinsam viel Gutes errei-
chen.

Zum Sonntag

Gemeinsam sind wir stark
Von Rita Rickelmann-
Klüsener, Gemeindereferen-
tin St. Antonius, Lohne, und
St. Johannes, Wietmarschen

ir haben hier keine
Elbphilharmonie“, gibt

Emlichheims Rathauschefin
Daniela Kösters im Anwerbe-
prospekt für Landärzte zu,
bevor sie die Vorzüge des Or-
tes aufzählt. Das Bemühen
um die Ärzteversorgung auf
dem Land ist ein hartes Rin-
gen. Zu beobachten in Hoog-
stede und Uelsen.

Betrachtet man die Ärzte-
versorgung in den zwei Dör-
fern, ist keines der beiden auf
der sicheren Seite. Aber Uel-
sen scheint derzeit nach
Punkten zu führen. Verwal-
tungschef Herbert Koers hat
sich das Thema zwei Jahre vor
seinem Eintritt in den Ruhe-
stand derart auf die Fahnen
geschrieben, als habe er noch
einen Wahlkampf zu bestrei-
ten. Und er macht einen Lö-
sungsvorschlag, der aufhor-
chen lässt: Die Kommune
richtet ein medizinisches Zen-
trum ein und beschäftigt dort
Ärzte als Angestellte.

Vorteil für die Ärzte: Sie ge-
hen nicht das Risiko einer
teuren Praxiseinrichtung ein
und binden sich nicht auf
ewig an einen Standort.

Ein verlockender Gedanke.
Gleichwohl muss erst das Er-
gebnis zeigen, ob damit Ärz-
tenachwuchs aufs Land zu lo-
cken ist. Und die Kommune
oder eine zu gründende Trä-
gergesellschaft muss zu-
nächst einmal in hohe finan-
zielle Vorleistungen treten.
Das Vorbild aus Schleswig-
Holstein macht allerdings
Mut. Der Aufbau eines medi-
zinischen Versorgungszen-
trums (MVZ) ist nämlich kei-
ne Idee aus Uelsen. Im 5000-
Seelen-Ort Büsum gibt es be-
reits seit drei Jahren ein Ärz-
tehaus, das von der Gemein-
de betrieben wird. Und nach
allem, was man hört, hat die-
ses Modell Erfolg. Uelsen wä-
re die erste Kommune in Nie-
dersachsen, die ein solches
Projekt verwirklicht.

Und Uelsen muss neue We-
ge finden. Denn von alleine
kommen keine neuen Haus-
ärzte aufs Land. Diese bittere
Erfahrung hat die Samtge-
meinde in den vergangenen
Jahren machen müssen.
Nach der Schließung einer
großen Praxis im Herbst ver-
gangenen Jahres wächst der
Druck auf Herbert Koers.

Die Bürger fragen sich zu
Recht, warum es diesen Eng-
pass gibt. Da nützt es nichts,
im Rathaus mit dem Finger
auf die Kassenärztliche Verei-
nigung zu zeigen, die für die
Versorgung zuständig wäre.
Uelsen versucht lieber selbst,
sich aus dieser Lage zu befrei-
en und hofft, durch die Be-
reitstellung eines Praxiszen-
trums neue Ärzte zu finden.

anz anders wollte es die
Gemeinde Hoogstede

machen. Dort steht ein Inves-
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tor bereit, um ein Gebäude zu
errichten, in das Allgemein-
mediziner, ein Zahnarzt und
eine Apotheke einziehen soll-
ten. Die Gemeinde hätte so
gut wie kein Risiko zu tragen,
die Praxen sollten von den
Medizinern selbst eingerich-
tet werden. Der Charme die-
ser Lösung liegt in einer
räumlichen Konzentration
verschiedener medizinische
Bereiche. Wer
geht nicht
gern mit dem
Rezept vom
Arzt durch die
nächste Tür in
die Apotheke?
Für die Be-
wohner der
nahen Senio-
reneinrich-
tung gäbe es
kurze Wege.
Deutsches Ro-
tes Kreuz und Physiothera-
peuten wären ebenfalls nur
wenige Schritte entfernt.
Auch da hätte man getrost
von einem medizinischen
Zentrum sprechen können.

Während man in Uelsen
derzeit auf das Prinzip Hoff-
nung setzt und Herbert Koers
ganz oben auf seinem
Wunschzettel ein gutes Ge-
lingen vermerkt hat, sieht die
aktuelle Situation für Bürger-
meister Fritz Berends in
Hoogstede tragisch aus. Vol-
ler Stolz hat er im Januar
beim Neujahrsempfang von
den Plänen für das Ärztehaus
berichtet und dafür natürlich
viel Applaus aus der Bevölke-
rung geerntet. Alles schien
auf gutem Wege. Mit der
überraschenden Absage der
Allgemeinmediziner ist der
Hauptanziehungspunkt für
das geplante Ärztehaus von
der Fahne gegangen, damit

dürfte auch die Zusage des
Investors hinfällig sein. Und
auch für die anderen Mietin-
teressenten ist das wirt-
schaftliche Risiko für einen
neuen Standort rasant in die
Höhe geschnellt.

Nach außen hin gibt sich
der erfahrene Kommunalpo-
litiker Fritz Berends unaufge-
regt und nach vorn blickend.
Doch der plötzliche Ab-

sprung der
Allgemeinme-
diziner – nach
offenbar zu-
vor bekunde-
ter Einigkeit –
wird bei ihm
alle Alarmglo-
cken schrillen
lassen. Was
auch immer
die Ärzte zu
ihrer Ent-
scheidung be-

wogen hat: Ein ausdrückli-
ches Bekenntnis zum Stand-
ort hätte hier zur Beruhigung
des Blutdrucks beigetragen.

ie in Uelsen und Hoog-
stede geplanten Modelle

sind sehr unterschiedlich, die
Situation in beiden Orten
ebenfalls. Uelsen ist der
Hauptsitz der gleichnamigen
Samtgemeinde und damit
wahrscheinlich um einige
Tupfer attraktiver als das
deutlich kleinere Hoogstede
mit dem acht Kilometer ent-
fernten Emlichheim als
Hauptsitz der gleichnamigen
Samtgemeinde. Schließlich
ist auch Emlichheim auf der
Suche nach mehr wohnort-
naher medizinischer Versor-
gung für seine Dorfbewoh-
ner. Das strahlt immer auch
auf das Umland aus.

Aber was macht man in
Hoogstede, wenn man eines

D

Tages zum Arztbesuch nach
Emlichheim muss? Solange
man selbst mobil und am bes-
ten noch motorisiert ist, ist
das sicherlich machbar. Doch
was ist mit Senioren und an-
deren Dorfbewohnern ohne
Auto? Die Busverbindung ist
extrem ausgedünnt. Wer an-
dere Orte erreichen will,
muss das Anruf-Sammeltaxi
anrufen. Der Wunschtraum
einer Verlängerung des Zug-
verkehrs über Neuenhaus hi-
naus bis Holland könnte hier
Abhilfe schaffen. Anders als
in Uelsen übrigens. Wer hier
kein Auto hat, ist auch auf
Dauer auf den Bus angewie-
sen. Sollte es Herbert Koers
auch mit einem MVZ nicht
gelingen, neue Ärzte anzulo-
cken, steht die Samtgemein-
de langfristig vor einem ech-
ten Problem. Mit dem Bus
von Striepe zum Hausarzt
nach Nordhorn? Das wäre in
der Tat: krank.

u den Standortfaktoren,
mit denen Bürgermeister

und Politiker gern bei Inves-
toren werben, gehört die me-
dizinische Versorgung. Da-
her sind Herbert Koers und
Fritz Berends nicht die einzi-
gen Gemeindevertreter, die
derzeit viel Energie einset-
zen, um Ärzte zu sich aufs
Land zu locken. Umso weni-
ger Verständnis haben sie für
die Bedarfsberechnungen
der Kassenärztlichen Verei-
nigung, die sich auf Land-
kreise beziehen und nicht auf
Dörfer. Da ist dann die Ver-
sorgung rechnerisch auf dem
Papier gesichert, für die Pa-
tienten aber werden die Wege
immer länger. Auch eine Elb-
philharmonie in Emlichheim
würde daran nicht viel än-
dern.
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Das Leid mit den Ärzten
Von den Mühen, die medizinische Versorgung auf dem Land zu halten

Viele Patienten wünschen sich auch künftig den Service einer Landarztpraxis. Foto: dpa

Über die Ärzteversorgung
auf dem Land schreiben

Manfred Münchow (links)
und Andre Berends.

Wegen des G20-Gipfels
kontrolliert die Polizei seit
einer Woche die Grenze
zwischen den Niederlan-
den und Deutschland. Die
Grafschafter befürworten
das größtenteils.

Frage der Woche

Grenzkontrollen
befürwortet

Halten Sie die Grenzkon-
trollen für sinnvoll?

Ja 59 %
Nein 30 % 
Weiß ich nicht 11 %
(71 Stimmen; Stand Freitag 18.15 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @1957 im
Suchfeld eingeben.


