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Sonnabend, 21. Oktober 2017 16G GRAFSCHAFT BENTHEIM

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: 20. 10. T)Mit Tarif-
ansage.Quelle:www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

ARIFE

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

7-9 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,49

9-11 01097 01097telecom 0,71
01038 tellmio 1,49

11-18 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,49

18-19 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,49

19-24 01052 01052 0,68
01070 Arcor 0,69

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

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

9-18 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

18-19 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

19-21 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

21-24 01070 Arcor 0,49
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 2,05
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ls ein
histori-

sches Ereig-
nis wird die
Gründung ei-
ner Feuer-
wehr in Laar
gefeiert. Und in der Tat: Es
ist durchaus eines.

In einer Zeit, in der man
mit Recht immer genauer
auf die Ausgaben öffentli-
cher Kassen schaut, ent-
geht auch die Feuerwehr
nicht den Augen der Hüter
der Finanzen. Da müssen
sich die ehrenamtlichen
Retter von Leben sowie
von Hab und Gut auch
schon einmal vorhalten
lassen, ihnen gehe es nur
um das Tragen von Unifor-
men, das Spielen mit teu-
ren Männerspielzeugen
und ansonsten sowieso nur
ums Feiern. Ein Abschüt-
teln dieser Vorurteile
kommt zumeist erst dann,
wenn das eigene Haus
brennt oder ein Angehöri-
ger aus einem Unfallauto
geborgen wird.

Über die Wichtigkeit von
Feuerwehren sind sich
auch die Kritiker der hohen
Kosten im Grundsatz einig.
Es geht zumeist um den
Grad der Ausrüstung. Doch
eines sollte man sich vor
Augen halten: Gegen ge-
setzliche Vorgaben hat
man auch ohne die Feuer-
wehr in Laar nicht versto-
ßen. Aber es wird niemand
bestreiten, dass die zeitli-
che Einsatzbereitschaft
jetzt sehr viel besser ge-
worden ist.

Dabei geht es in Laar
nicht nur um mehr Sicher-
heit im Dorf selbst. Das
grenzüberschreitende In-
dustriegebiet Europark
sorgt mit jedem sich ansie-
delnden Betrieb für höhere

A
Anforderungen. Da ist es
zu kurz gedacht, sich nur
auf die Einsatzkräfte aus
den benachbarten Nieder-
landen zu verlassen. Die
grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit ist gut, aber
Strukturen und Ausrüstun-
gen müssen auch zueinan-
der passen. In den Nieder-
landen stehen die Wehren
vor einer Neuausrichtung.

Die ehrenamtlichen Ein-
satzkräfte retten Leben,
doch sollte man ihre Rolle
im gesellschaftlichen Le-
ben der Dörfer nicht unter-
schätzen. Die Wehren lo-
cken ins Ehrenamt und
bündeln diese Kräfte auch
für andere Aufgaben im
Gemeinwesen. In Schwar-
tenpohl etwa ist das Feuer-
wehrhaus faktisch auch ein
Dorfgemeinschaftshaus.

All dies sollte berück-
sichtigt werden, wenn die
Politiker über die enormen
Summen für Einsatzfahr-
zeuge beraten und ent-
scheiden. Aber auch Politik
und Verwaltung des Land-
kreises könnten ihre bishe-
rige Förderpraxis überden-
ken. Anstatt nur die Gelder
aus der Feuerschutzsteuer
auf die Gemeinden zu ver-
teilen und die technische
Zentrale in Nordhorn zu
unterhalten, könnte man
über den Einsatz von Mit-
teln aus der gut gefüllten
Kreiskasse nachdenken.

Wenn man die Kreisum-
lage nicht deutlich senken
will, wäre der Bereich
Brandschutz für den Land-
kreis ein unverfänglicher
Bereich, um seiner Aus-
gleichsfunktion nachzu-
kommen. Damit verbunden
wäre eine Steuerung: Wer
das Fahrzeug bezahlt, darf
natürlich auch den Stand-
ort bestimmen.

Feuerwehr rettet Leben
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

as hat es
in der

44-jährigen
Geschichte
des Nordhor-
ner Jugend-
zentrums so
noch nicht gegeben: Neun
Senioren sitzen in einem
Gruppenraum und lau-
schen einem Vortrag. Der
Seniorenbeirat der Stadt
Nordhorn lässt sich von
Stadtjugendpfleger Martin
Liening und Hausleiterin
Nadine Krause Geschichte,
Programm und Zielsetzung
der Einrichtung erklären.

Rückblick: Als das Ju-
gendzentrum auf dem ehe-
maligen Rigterinkschen
Hof an der Denekamper
Straße 1973 eröffnet wur-
de, waren die heutigen Mit-
glieder des Seniorenbeira-
tes im Alter von 20 bis 30
Jahren. Gerade mal er-
wachsen, kümmerten sie
sich in Zeiten von Ölkrise
(1973), Fußball-WM im ei-
genen Land (1974) Satur-
day-Night-Fever (1976) und
Höhepunkt des RAF-Terro-
rismus (1977) um das Er-
klimmen der persönlichen
Karriereleiter.

Nach einem mehr oder
weniger erfüllten Arbeitsle-
ben sind diese Nordhorner
nun im Rentenalter ange-
kommen. Mehr oder weni-
ger ergraut, aber voller
Wissen um das Leben mit
all seinen Facetten, um be-
rufliche Spezifikationen
und soziale Kompetenz –
alles Faktoren für bis an
den Rand gefüllte mensch-
liche Schatzkisten.

Als Vertreter der Senio-
ren in den Nordhorner
Stadtteilen besitzen diese
Bürger Netzwerkcharakter.
Sie können Meinungen,
Wünsche und Ideen für ein
besseres Miteinander von

D
älteren und jüngeren Gene-
rationen in der Stadt kom-
munzieren und transpor-
tieren – und das in ver-
schiedene Richtungen und
nicht nur in öffentlichen
Sitzungen im Rathaus. Sie
können ihr im Laufe der
Jahrzehnte erworbenes
Wissen um Leben und Lie-
be, um Elternschaft, Beruf
und Ehrenamt weitergeben
– auch und gerade mit per-
sönlichsten Eindrücken
und Erfahrungen. Da tut es
der Sache nur gut, wenn
ein Mitglied des Senioren-
beirates offen bekennt:
„Ja, ich bin alkoholkrank
und möchte meine Erfah-
rungen mit der Krankheit
an jüngere Menschen wei-
tergeben!“

Solch ein gut gemeintes
Angebot alleine jedoch
reicht bei Weitem nicht
aus, um die Arbeit der
Stadtjugendpflege „von
draußen“ nachhaltig zu un-
terstützen. Wenn genera-
tionenübergreifende Zu-
sammenarbeit gefragt ist,
muss da mehr kommen.

Senioren haben Zeit und
Möglichkeiten, sich mit ih-
ren Enkeln – und anderen
jungen Leuten – auseinan-
derzusetzen, sich mit ih-
nen zu beschäftigen und
ihnen etwas auf den Le-
bensweg mitzugeben. Eine
Art vorzeitiges Erbe – ohne
miteinander verwandt sein
zu müssen. Erforderlich ist
nur, dass ältere Mitbürger
ihre persönlichen Schatz-
kisten öffnen und bereit
sind, die Inhalte mit jungen
Menschen zu teilen – nicht
nur im Jugendzentrum.
Wenn das mit Unterstüt-
zung des Seniorenbeirates
gelingt, bekommt der Be-
griff Stadtjugendpflege ei-
nen neuen positiven An-
strich.

Schatzkisten öffnen
Von Rainer Müller

r.mueller@gn-online.de
ndacht zum Wochen-
spruch „Heile du mich,

Herr, dann werde ich geheilt,
A

hilf mir, dann ist mir gehol-
fen!“ (Jer 17,14).
Heile du mich, Herr.
Ich bitte dich!
Mir geht es nicht gut.
Ich bin krank.
Krank ist mein Körper.
Krank ist mein Geist.
Nachts weine ich mich in den
Schlaf,

tagsüber werde ich von
Schatten verfolgt.
Heile du mich, Herr; dann
werde ich geheilt.
Hilf mir. Ich bitte dich!
Ich will wieder Freude spü-
ren können.
Mache mich gesund.
Gib mir einen gesunden Leib.
Gib mir eine gesunde Seele.

Trockne meine Tränen und
schenke mir ruhigen Schlaf.
Nimm die Schatten von mir.
Hilf mir, dann ist mir gehol-
fen.
Deine Schöpfung
Gott spricht: Ich segne jeden,
der seine Hoffnung auf mich,
den Herrn, setzt und mir
ganz vertraut. (Jer 17,7).

Zum Sonntag

„Heile du mich, Herr“
Von Pastorin
coll. Julia
Kraft, refor-
mierte
Kirchenge-
meinde Ohne

risierung: Wer verstehen
möchte, was dieser Be-

griff aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus bedeutet, der
sollte zum Beispiel das
Schicksal von Josef und Hen-
riette Oster nachlesen. Das
Ehepaar betrieb in Nordhorn
an der Hauptstraße 49 ein
Geschäft für gröbere Texti-
lien, also zum Beispiel für Ar-
beitskleidung. Weil sie Juden
waren, zwangen die Nazis sie,
ihr Geschäft zu verkaufen.
Auch ihre Wohnung mussten
sie verlassen. Später verliert
sich ihre Spur im Ghetto Ri-
ga. Heute erinnern „Stolper-
steine“ vor dem Haus an das
Schicksal der Familie Oster.

Arisierung oder „Entju-
dung“ nannten die Nazis die
Verdrängung von Juden aus
Handel und Gewerbe. Da-
mals entsprach dies den Ras-
segesetzen, die solch men-
schenverachtendem Han-
deln eine juristische Grund-
lage geben sollten. Heute
würden wir wohl von Raub
sprechen. Und diejenigen,
die davon profitierten, weil
sie Firmen weit unter Wert
kaufen konnten, verhielten
sich aus heutiger Sicht nicht
nur moralisch verwerflich,
sondern kriminell.

Auch Walter Fastenrath
soll von solchen Arisierungen
profitiert haben. Als Proku-
rist der Nordhorner Textilfir-
ma B. Rawe & Co führte er
persönlich die Kaufverhand-
lungen für mindestens einen
Betrieb aus jüdischem Besitz.
Dabei habe er „keinerlei Un-
rechtsbewusstsein gezeigt“,
sondern vielmehr „noch hef-
tig um den Kaufpreis ge-
feilscht“, schreibt Regional-
historiker Dr. Werner Rohr in
einer aktuellen Studie im
„Bentheimer Jahrbuch“. Und
weil Walter Fastenrath selbst
Mitinhaber der Firma Rawe
war, habe er sich an dem jüdi-
schen Besitz letztlich auch
persönlich bereichert.

All das wäre vermutlich
längst vergessen, wäre Walter
Fastenrath nicht Jahre spä-
ter, anlässlich seines 80. Ge-
burtstages, zum Ehrenbürger
der Stadt Nordhorn ernannt
worden. Im Lichte der neuen
Forschungen stellt sich die
Frage: Sollte Walter Fasten-
rath die Ehrenbürgerwürde
wieder aberkannt werden?
Wir sollten zumindest darü-
ber diskutieren. Und dazu
sind Politik und Verwaltung
in Nordhorn offenbar auch
bereit.

ber den Ehrenbürger Fas-
tenrath wurde infolge ei-

nes GN-Berichts bereits im
Verwaltungsausschuss ge-
sprochen. Der städtische Ar-
beitskreis Gedenken wird
sich in seiner Sitzung am 7.
November mit dem Thema
befassen. Außerdem soll es
im Kulturausschuss weiter
behandelt werden.

Ein solcher Diskussions-
prozess bietet für Nordhorn
eine große Chance, sich
grundsätzlich mit dem
Selbstverständnis und der
Identität dieser Stadt und ih-
rer so wechselvollen Ge-
schichte zu befassen. Was
macht Nordhorn eigentlich
aus? Im Jahr 1957, als Walter
Fastenrath zum Ehrenbürger
ernannt wurde, war die Ant-
wort klar: Nordhorn steht
und fällt mit der Textilindus-
trie. Aber die ist längst Ge-
schichte, ihre Spuren sind bis

A

Ü

auf wenige Reste aus dem
Stadtbild verschwunden, die
Erinnerung verblasst.

Und nun? Wer oder was
hat Nordhorn seitdem ge-
prägt? Eine klare Antwort
fällt schwer. Es ist daher viel-
leicht kein Wunder, dass seit
60 Jahren, seit
Walter Fasten-
rath, niemand
mehr zum Eh-
renbürger die-
ser Stadt er-
nannt wurde.
Wer hätte eine
solche Ehrung
verdient ge-
habt oder aktuell verdient?
Das sind Fragen, die es zu dis-
kutieren lohnt.

s geht also nicht allein
darum, ob Walter Fasten-

rath ein würdiger Ehrenbür-
ger ist. Das ist er nach allem,
was über ihn bekannt wurde,
wohl nicht. Er war ein erfolg-
reicher Wirtschaftsführer,
aber sein Erfolg ruht zumin-
dest teilweise offenbar auf ei-
ner menschenverachtenden
Basis. Und: Was hat Walter
Fastenrath eigentlich für
Nordhorn insgesamt, für die
Stadt und ihre Bürger geleis-
tet? Dass das Wachstum der
Firma Rawe Arbeitsplätze ge-
schaffen hat, reicht allein
nicht aus. Hat er sich in be-
sonderem Maße für das Wohl
seiner Arbeitskräfte einge-
setzt? Hat er sich durch Stif-
tungen, ehrenamtliches En-
gagement oder sonst wie
über seine rein berufliche Tä-
tigkeit hinaus verdient ge-
macht? Davon ist zumindest
im Porträt des Historikers Dr.
Werner Rohr nichts zu lesen.

Nordhorn hat noch fünf
weitere Ehrenbürger: die frü-
heren Textilfabrikanten Lud-
wig Povel, Bernhard Rawe,
Bernhard Niehues sen. und

E

Kurt Schlieper sowie den ehe-
maligen Ortsbürgermeister
von Frensdorf, Jan Hindrik
Hoff. Was hat ihnen eigent-
lich die Ehre verschafft, so
prominent als Vorbilder für
alle Bürger hervorgehoben zu
werden? Das dürfte kaum ein

Nordhorner
wissen. Des-
halb wäre es
lohnenswert,
auch diese
fünf Biogra-
fien gründli-
cher zu erfor-
schen und die
Ergebnisse ei-

ner breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, damit
sich die Bürger ein eigenes
Urteil bilden können.

Dazu gehört auch, die Zeit
und die Umstände der Eh-
rung zu berücksichtigen. Ei-
ne zentrale Frage im Fall Fas-
tenrath dürfte lauten: Ist die
Entscheidung für eine Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde
seinerzeit womöglich unter
falschen Voraussetzungen
gefallen, weil wichtige Fak-
ten nicht bekannt waren oder
sogar bewusst verschleiert
wurden? Mit dem Stadtmu-
seum, dem Kommunalarchiv
und dem Arbeitskreis Geden-
ken sind die Strukturen für
eine solche gründliche, vor-
behaltlose wissenschaftliche
Arbeit vorhanden. Der Rat
sollte sie in Auftrag geben.

ine Stadt hat viele Mög-
lichkeiten, Bürger zu eh-

ren. Dazu dient zum Beispiel
das Goldene Buch, das in
Nordhorn lange in Verges-
senheit geraten war, inzwi-
schen aber wieder häufiger
aufgeschlagen wird. Auch
kann sie, wie es in Nordhorn
der VVV macht, „Bürger des
Jahres“ ernennen. Solche
Auszeichnungen sind ehren-

E

voll, aber auch recht flüchtig
– zumal, wenn sie inflationär
vergeben werden.

Sehr viel seltener, dauer-
hafter und vor allem öffent-
lich präsenter ist es, wenn
Straßen, Plätze oder Gebäude
nach einer lokalen Größe be-
nannt werden. Povel, Rawe,
Niehues, Schlieper, Hoff: Die
Namen von fünf der sechs
Nordhorner Ehrenbürger
sind auch wegen gleichnami-
ger Firmen, Straßen und
Schulen bis heute im öffentli-
chen Bewusstsein stärker
verankert als der Name Fas-
tenrath, den kaum noch je-
mand kennt.

Eine Ehrenbürgerschaft
aber ist die höchste und wich-
tigste Auszeichnung, die eine
Stadt wie Nordhorn vergeben
kann. Denn sie sagt: Dieser
Bürger ist einer von uns, ja er
ist sogar ein ganz besonderer,
verdienstvoller, auf den wir
alle stolz sein können! Des-
halb ist die Frage, wen wir auf
diese Weise dauerhaft würdi-
gen, für jeden Nordhorner ei-
ne Frage der Ehre.

Das gilt erst recht, falls sich
die Stadt entscheiden sollte,
erneut jemanden zum Ehren-
bürger zu ernennen. Diejeni-
ge oder derjenige müsste sich
dann fragen (lassen), ob sie
oder er tatsächlich in einer
Reihe mit allen sechs ande-
ren Ehrenbürgern stehen
möchte. Die neuesten Er-
kenntnisse über Fastenrath
zeigen: Eine Antwort darauf
ist erst möglich, wenn wir
noch mehr über Leben und
Wirken dieser Männer wis-
sen. Es ist an der Zeit, For-
schungslücken zu schließen,
in einer städtischen Satzung
klar zu definieren, welche Vo-
raussetzungen für eine Eh-
renbürgerschaft gelten – und
dann zu prüfen, wer sie er-
füllt und wer nicht.

Eine Frage der Ehre
Diskussion um den Nordhorner Ehrenbürger Walter Fastenrath

Weit oben
hängen die
Gemälde der
Ehrenbürger
der Stadt im
Großen Sit-
zungssaal im
Rathaus. Un-
sere Aufnah-
me zeigt vier
von ihnen.
Diskutiert
wird zurzeit,
ob Walter
Fastenrath
(zweites Ge-
mälde von
links) ein
würdiger Eh-
renbürger ist.

Foto: Westdörp

Steffen
Burkert
fordert eine
Diskussion
über das
Selbstver-
ständnis der
Nordhorner

Nach der Landtagswahl in
Niedersachsen vor einer
Woche ist die Frage, welche
Parteien in welcher Kombi-
nation das Land künftig re-
gieren, noch völlig offen.

Frage der Woche

Mehrheit wünscht
sich die „Ampel“

Welche Koalition wün-
schen Sie sich in Nieder-
sachsen?

rot-schwarz 29 %
rot-grün-gelb 43 %
schwarz-grün-gelb 28 %
(153 Stimmen, Stand: Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2185
im Suchfeld eingeben.


