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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: 03.11.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01038 tellmio 0,64
01028 Sparcall 1,28

9-11 01097 01097telecom 0,90
01028 Sparcall 1,28

11-19 01028 Sparcall 1,28
01097 01097telecom 1,52

19-21 01052 01052 0,62
01070 Arcor 0,64

21-24 01052 01052 0,65
01070 Arcor 0,67

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

7-14 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

14-18 010012 010012 0,55
010088 010088 0,75

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

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

21-24 01070 Arcor 0,59
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,1
01070 Arcor 0,49

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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einschl. ¤ 2,28 Mehrwertsteuer, bei
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

rauen mit
unaus-

sprechlichen
Doppelna-
men, die bei
Kräutertee
schlecht
über Männer reden – die-
ses Klischee höre ich im-
mer wieder, wenn es um
Gleichstellungsbeauftragte
geht. Aber Gleichstellung
ist kein zu belächelndes
Thema nur von und für
Frauen und ganz sicher
keine Beschäftigungsmaß-
nahme. Dessen sollte sich
jeder immer wieder be-
wusst sein. Unsere Gesell-
schaft ist heute so, wie sie
ist, weil Menschen für
Gleichberechtigung ge-
kämpft haben. Es geht in
Deutschland nicht mehr
darum, dass Frauen wäh-
len oder arbeiten dürfen,
aber in den Köpfen gibt es
trotzdem noch viele Barrie-
ren, die es abzubauen gilt.

Einem Freund von mir
war beispielsweise nach
der Geburt seines Sohnes
klar, dass er mehrere Mo-
nate Elternzeit nimmt. Das
zog Unverständnis und lan-
ge Diskussionen mit Kolle-
gen und auch Vorgesetzten
nach sich. Rechtlich ist die

F
Sache zwar klar, aber in
vielen Köpfen ist nach wie
vor verankert, dass die
Frau zuhause bleibt und
der Mann den Unterhalt
verdient. Als er dann auch
noch in Teilzeit wieder ein-
steigen wollte, war das
Thema in aller Munde. An-
dersrum herrscht aber ge-
nauso Unverständnis,
wenn eine Frau nach der
Geburt des Kindes relativ
schnell wieder arbeiten
möchte und das auch noch
in Vollzeit.

Gleichstellung geht nicht
darum, dass alle „gleich
gemacht“ werden. Wer
nicht technisch begabt ist,
wird kein Ingenieur, wer
keine Kinder mag, arbeitet
nicht in der Kindertages-
stätte und wer keine Füh-
rungspersönlichkeit ist,
wird nicht im oberen Ma-
nagement landen. Es geht
darum, dass alle dieselben
Chancen bekommen, nicht
darum, dass jeder alles
werden muss. Aber diese
Möglichkeiten müssen un-
abhängig vom Geschlecht
geschaffen werden. Und so
lang das nicht gegeben ist,
brauchen wir Einrichtun-
gen wie Gleichstellungsbe-
auftragte.

Gleichstellung für alle
Von Geertje Meyer

g.meyer@gn-online.de

s ist nun
einmal so

im Leben,
dass die per-
sönliche Zu-
kunft eines
jeden Men-
schen vom ersten Tag an
immer kürzer wird und die
Vergangenheit immer län-
ger. Da ist es eigentlich
kein Wunder, dass das, was
war, bei vielen von uns mit
zunehmendem Alter mehr
Raum einnimmt. Erinne-
rungen an die eigene Kind-
heit, an die Eltern und
Großeltern gewinnen häu-
fig an Bedeutung, wenn
man selbst in dieses Alter
kommt.

Die eigene Geschichte
erkunden, den persönli-
chen Wurzeln nachspüren,
Herkunft und Prägung er-
mitteln: Heimat- und Ah-
nenforschung ist gefragt
wie eh und je, das war
jüngst wieder bei der Ah-
nen- und Bücherbörse der
Emsländischen Landschaft
zu beobachten, die erst-
mals in der Grafschaft Sta-
tion machte. Dabei erwies
sich das Kreis- und Kom-
munalarchiv in Nordhorn
als idealer Treffpunkt. Der
Neubau soll sich zu einem
Grafschafter „Haus der Ge-
schichte“ entwickeln und
ist auf einem guten Weg
dorthin. Wer hätte gedacht,
dass sich ausgerechnet ein
Archiv so schnell mit Le-
ben füllt?

Die Familienforschung
ist ein wichtiges Standbein
dieser neuen Einrichtung,
sie ist ausgesprochen po-
pulär. Das mag verwun-
dern, schließlich wecken
Begriffe wie Abstammung
und Blutsverwandtschaft
gerade in Deutschland Er-
innerungen an Zeiten, als
der „Ariernachweis“ über
Wohl und Wehe, ja über Le-
ben und Tod entscheiden
konnte. Doch damit ist die
moderne Ahnenforschung
nicht gleichzusetzen. Ihr
geht es nicht um „Rasse“
und „Reinheit“, aber
durchaus um Identität.

Viele, die heute in Archi-
ven stöbern und in Kir-
chenbüchern blättern, wol-
len vor allem ihre persönli-
che Neugier stillen: Wer
waren die Menschen, von
denen ich abstamme? Wo
haben sie gewohnt, wen
haben sie geliebt, wovon

E
haben sie gelebt, wie alt
sind sie geworden? Und:
Wie haben sie mich ge-
prägt? Das ist Geschichte,
die Menschen nahegeht,
weil es eben ihre ganz eige-
ne Geschichte und Vorge-
schichte ist – eine Ge-
schichte, zu der sie im
Wortsinn eine Beziehung,
eine persönliche Verbin-
dung haben und in der sie
selbst einen klar definier-
ten Platz einnehmen.

Familienforschung ist
mühsam. Allzu oft kommt
man in irgendeiner Genera-
tion nicht weiter, weil Do-
kumente verschwunden,
Akten nicht zugänglich,
Texte unleserlich sind.
Dann hilft der Austausch
mit Gleichgesinnten, die
Unterstützung durch Profis
und die Hilfestellung im
Umgang mit moderner
Computertechnik, die na-
hezu unbegrenzten Zugriff
auf Datenbanken ermög-
licht und die Darstellung
auch komplexer Verwandt-
schaftsbeziehungen in
übersichtlichen Stamm-
bäumen erleichtert.

All das bietet das neue
Kreis- und Kommunalar-
chiv in Nordhorn. Dort wird
in der Bibliothek, im Lese-
saal oder auch am Kaffee-
automaten über Menschen
gesprochen, die längst in
Vergessenheit geraten wa-
ren. Und die Familienfor-
scher selbst reihen sich ein
in ihre Stammbäume und
schreiben sie in die Gene-
ration der Kinder und Kin-
deskinder fort.

Teil einer Familie zu sein,
einer Gemeinschaft, die es
schon lange vor uns gab
und die es auch nach uns
geben wird – das scheint
vielen Menschen ein Ge-
fühl der Geborgenheit, der
Zugehörigkeit zu vermit-
teln. Und vielleicht auch
das Gefühl, ein klein wenig
unsterblich zu sein, wenn
die Erinnerung uns über-
lebt und wachgehalten
wird. So wie einige unserer
Vorfahren ja ebenfalls fort-
leben in Erinnerungen, Er-
zählungen und Stammbäu-
men. Dass sie viele Gene-
rationen später einmal für
Gesprächsstoff auf einer
Börse im Grafschafter
Kreisarchiv sorgen würden,
konnten unsere Ahnen
nicht ahnen – hätte sie
aber sicherlich gefreut.

Leben in Erinnerungen
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

m Jahr 1285
führte der

Kaiser Fried-
rich II ein
schreckliches
Experiment
durch. Er
wollte herausfinden, welche
Sprache Kinder sprechen,
wenn ihnen niemand vor-
spricht. Er sperrte dazu Neu-
geborene in einen Turm. Sie
wurden mit Essen versorgt.
Es wurde aber nicht mit ih-
nen gesprochen und sie er-
hielten keine zärtlichen Be-
rührungen. Das Ergebnis war
furchtbar: Alle Kinder star-
ben. Sie starben daran, nicht
berührt zu werden.

1999 erschien ein Buch der
Kinderärztin Marcowic. In
diesem Buch beschreibt sie
die Ergebnisse ihrer Beob-
achtungen, dass zu früh ge-

I

borene Kinder schneller
wachsen, wenn sie regelmä-
ßig sanft gestreichelt werden.
Ausgiebiger Hautkontakt
und Zureden stabilisieren
das Baby. Technische Maß-
nahmen und Medikamente
können vielfach reduziert
werden. Frau Marcowic wur-
de von vielen ihrer Kollegen
angegriffen. Glücklicherwei-
se blieb sie sich und ihren An-
sichten treu.

Heute können wir wissen,
dass Berührungen für Kinder
und Menschen fast so wichtig
sind wie das tägliche Brot.
Ein Schulterklopfen, eine
Umarmung und die Nerven-
bahnen lassen im Gehirn ei-
nen Cocktail an Botenstoffen
ausschütten und man emp-
findet Glück, Vertrauen und
Liebe. Sie sind eine Grundla-
ge dafür, dass Leben sich ent-
falten kann.

Berührungen haben aber
nur dann ihre positive Wir-
kung, wenn sie von allen Sei-

ten als wohltuend empfun-
den werden. Aufgezwungene
und übergriffige Nähe führen
sofort zu Stress und Unbeha-
gen und aller positive Nutzen
kehrt sich ins Gegenteil. Im
schlimmsten Falle können
übergriffige Berührungen so-
gar traumatisieren.

Wenn man zu diesem The-
ma in die Bibel schaut, kann
man auch hier Interessantes
entdecken. In Lukas 15
spricht Jesus gleichnishaft
über Gottes berührende Art
zu lieben. Gott wird dabei mit
einem Vater verglichen. Die-
ser vermisst seinen Sohn und
wartet auf ihn. Als er ihn end-
lich kommen sieht, rennt er
ihm entgegen, umarmt ihn
zärtlich und küsst ihn. Bevor
der Vater oder der Sohn ein
Wort sprechen, ist so durch
diese Umarmung alles We-
sentliche gesagt.

Fast alle Menschen sehnen
sich nach dieser Wärme. Lei-
der ist dieser Umgang

manchmal in unserer Gesell-
schaft Mangelware. Wenn
Menschen zum Beispiel
krank oder alt werden, wer-
den sie technisch oft gut ver-
sorgt. Viele Möglichkeiten
werden genutzt, die auch ab-
gerechnet werden können.
Doch es fehlt so manches Mal
Zeit für den einfühlsamen,
berührenden menschlichen
Kontakt.

Vielleicht geschieht es
ganz einfach aus dem Grun-
de, weil sich damit kein Geld
verdienen lässt. Und doch
wäre gerade dieser Kontakt
für die Gesundung, für die
Linderung des Leides und für
die Schonung des Portemon-
naies entscheidend.

Wie schön wäre die Vor-
stellung von einer Gesell-
schaft, die einen wärmenden
menschlichen Lebensstil kul-
tivieren würde. Gottes lieben-
de und berührende Art zu lie-
ben kann uns Inspiration
sein.

Zum Sonntag

Wohltuend berührt
Von Günter Nyhoff, Jugend-
referent der reformierten
Kirche Niedergrafschaft

s ist die Hoffnung eines
jeden Künstlers, wenn er

an sein künstlerisches Erbe
denkt: „Dem unendlichen
Ozean von Vergänglichkeit
einen freundlichen oder zor-
nigen Fetzen Dauer zu entrei-
ßen“, wie es Literaturnobel-
preisträger Heinrich Böll ein-
mal formuliert hat. Doch im-
mer noch geht viel zu viel
Kunst verloren, weil Künstler
zu Lebzeiten ihren Nachlass
nicht ordnen, der Wert ihres
Werkes verkannt bleibt, weil
sie weder Fürsprecher noch
das notwendige gesellschaft-
liche Interesse oder das Maß
kulturhistorischer Verant-
wortung finden. Das ist ein
bundesweites Problem. Auch
für die wenigen namhaften
Grafschafter Künstlergrößen
war es bislang eher dem Zu-
fall überlassen, nicht im un-
endlichen Ozean von Ver-
gänglichkeit unterzugehen.
Ohne ehrenamtliches Enga-
gement oder museale Ein-
richtungen läuft kaum etwas,
weil weder im Landkreis
noch in der Kreisstadt Nord-
horn feste Verfahren greifen,
um das Erbe bedeutender
Künstler am Ort zu bewah-
ren.

Man denke etwa an den
Nachlass des 1908 in Hanno-
ver geborenen
und 1988 in
Nordhorn ver-
storbenen Ma-
lers Hans
Ohlms. Was
der Kunster-
zieher seit den
1950er Jahren
als freischaf-
fender Künstler mit seiner
Malerei aus seiner Nordhor-
ner Wahlheimat oder mit sei-
nen religiösen Kirchenobjek-
ten schuf, überzeugte in Tei-
len als eigenständige ästheti-
sche Position und fand über-
regional Wertschätzung und
Beachtung. Dennoch stand
nach seinem Tod der Sohn
mit dem Erbe von nahezu
3000 Bildern alleine da. Sei-
ne Versuche, den Nachlass
des namhaften Vaters an der
Quelle der Inspiration auf
Dauer zu bewahren und zu
präsentieren, scheiterten. Bis
auf die Initiative des Graf-
schafter Museumsvereins,
der zwar erfolglos für den
Verbleib des Bestandes in
Nordhorn kämpfte, zumin-
dest aber für eine Katalogi-
sierung sorgte, fand das Erbe

E bei der öffentlichen Hand
kaum Interesse. Ein Ohlms-
Museum hätte es nicht sein
müssen – aber Ankäufe eini-
ger wichtiger Werke der
Stadtgeschichte für das Mu-
seum oder die städtische
Sammlung, die sich vor-
nehmlich aus den Werken
von fremden Nordhorner
Kunstpreisträgern füllt, wä-
ren sinnvoll und angemessen
gewesen.

Fast 30 Jahre später ist
Ohlms so gut wie vergessen,
wobei sich am öffentlichen
Umgang mit dem Nachlass
regionaler Künstler nicht viel
geändert hat. Das besorgt
heute etwa den Nordhorner
Bildhauer, Maler und Grafi-
ker Jo Klose, der im Juni 80
Jahre alt geworden ist – ein
Alter, in dem sich Klose trotz
ungebrochener Vitalität und
Schaffenskraft zwangsläufig
mit der wichtigen Frage sei-
nes großen künstlerischen
Erbes beschäftigt. Zurzeit
sieht das Urgestein der Graf-
schafter Kunstszene sein
Werk später eher im unendli-
chen Ozean der Vergänglich-
keit versinken. Zwar gehören
einige seiner Sandstein-
Skulpturen heute als Kunst
im öffentlichen Raum zum
festen „Inventar“ der Graf-

schaft – und es
gibt regional
verwurzelte
und von eh-
renamtlichem
Engagement
getragene Ini-
tiativen zur
Nachlasspfle-
ge, deren Mit-

glieder sich dem kulturellen
Erbe ihrer Heimat verpflich-
tet fühlen. Doch neben Mu-
seen oder Vereinen bleibt
nicht zuletzt dennoch der
Staat gefordert.

Öffentlich thematisiert
wurde die Frage des Klose-
Erbes erstmals zur Eröffnung
der Ausstellung, die das Klos-
ter Frenswegen zum 80. Ge-
burtstag noch bis 12. Novem-
ber zeigt. Die Frage ist mehr
als berechtigt, denn das äs-
thetisch markante Werk ist
für die Region relevant. Klose
gehört zu den ganz wenigen,
auch überregional bedeuten-
den Künstlern der Graf-
schaft. Über Jahrzehnte hat
er sich als ein in der klassi-
schen Moderne verwurzelter
Bildhauer immer wieder mit
existenziellen Fragen ausei-

nandergesetzt und die Welt
an christlichen Normen und
Werten gemessen.

Mit diesen Inhalten spie-
gelt Klose nicht nur das We-
sen der Grafschaft, die tief in
Ökumene und Kirche ver-
wurzelt ist. Er schreibt als
Bildhauer des Bentheimer
Sandsteins auch mit der
künstlerischen Handschrift
der Region. „Ich stehe als
Bildhauer mit Ehrfurcht vor
diesem Stück Natur“, sagt er.
Durch ihn, den Künstler, lebe
der Grafschafter Stein weiter
als Kunstwerk: „Als veredelte
Natur mit einem Mehrwert,
an dem der Mensch seinen
Anteil hat.“ Ein Mehrwert für
die Zukunft, der – wie heute
etwa der Herrgott zu Bent-
heim aus dem 11. Jahrhun-
dert – noch Jahrhunderte
später etwas über das Land
und seine Menschen berich-
ten wird.

Heute gibt es bereits in elf
Bundesländern spezielle
Nachlassinitiativen. Doch die
Zahl der Depotflächen oder
der Platz in Archiven reicht
nicht aus. Auch Museen,
Sachverwalter des materiel-
len Kulturerbes, sind räum-
lich überfordert mit komplet-
ten Künstlernachlässen. „Es
liegt im Interesse der Allge-
meinheit, Künstlernachlässe
als Teil unseres kulturellen

Erbes zu schützen und zu be-
wahren“, forderte Kultur-
staatsministerin Monika
Grütters Ende 2015 in der
Berliner Akademie der Küns-
te zur Eröffnung eines auch
von kommunalen Kulturäm-
tern beachteten Symposions
über den Umgang mit Künst-
lernachlässen. Dabei gehe es
um ein öffentliches Interesse
und nicht zuletzt auch um
unser Selbstverständnis als
Kulturnation. Grütter: „Wie
ein Land mit seinem kultu-
rellen Erbe umgeht, sagt viel
über die gesellschaftliche
Wertschätzung für Künstle-
rinnen und Künstler und da-
mit über die Verfasstheit ei-
ner Demokratie.“

as für die Kulturnation
gilt, sollte gleicherma-

ßen auch für ihre Kommunen
gelten – gerade in Zeiten, in
denen die Identifikation mit
der Heimat wieder Bedeu-
tung gewinnt. Die Grafschaft
ist aufgerufen, sich dem kul-
turellen Erbe offensiv zu stel-
len. Stadt und Kreis oder das
Kloster, dessen treuer Wegbe-
gleiter der Künstler zeitle-
bens ist, können ihren Bei-
trag leisten und Kloses skulp-
turale Schlüsselwerke aus
„Grafschafter Gold“ bewah-
ren helfen. Der Klostergarten
und der Stadtpark sind groß!

W

Das schwere
Erbe des
Künstlers

Kultureller Nachlass verpflichtet:
Die Grafschaft braucht Strategien

Als Kunst im öffentlichen Raum hat diese Sandsteinskulp-
tur Jo Kloses vor dem Kreishaus in Nordhorn schon zu Leb-
zeiten des Künstlers einen festen Platz gefunden.  Foto: Kersten

Thomas
Kriegisch
fragt, wie die
Grafschaft
mit dem Erbe
ihrer Künstler
umgeht.

Auch in der Grafschaft ver-
breiten sich zunehmend
Halloween-Bräuche. In der
Nacht auf den 1. November
war es wieder so weit. Die
Grafschafter halten wenig
von diesem neuen Brauch.

Frage der Woche

Halloween findet
wenig Anklang

Was halten Sie von Hallo-
ween in der Grafschaft?

Gar nichts 89 %
Finde ich toll 3 %
Ist mir egal 8 %
(237 Stimmen; Stand: Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2219
im Suchfeld eingeben.


