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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
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PAPENBURG Ein Tuner-
treffen mit rund 100 Fahr-
zeugen hat die Polizei am
Sonnabend gegen 23 Uhr
in Papenburg gestört. „Als
die Beamten am Dever-
park eintrafen, löste sich
das Treffen direkt auf“, be-
richtete ein Polizeispre-
cher am Sonntag. Darüber
hinaus wurden weitere
Verstöße gegen die Allge-
meinverfügungen der
Landkreise Emsland und
Grafschaft Bentheim fest-
gestellt: „Sowohl am Frei-
tag als auch am Samstag
haben die Beamten unter
anderem in Lingen, Sögel,
Bad Bentheim, Papenburg
und Emlichheim mehrere
Treffen von Personengrup-

pen aufgelöst, die aus mehr
als zwei Hausständen
stammten und sich nicht
an den Mindestabstand
hielten“, berichtete der
Sprecher. Am Freitag wur-
de von den Beamten eine
Geburtstagsfeier an der
Kardinal-von-Galen-Stra-
ße in Meppen aufgelöst.

In Lingen wurde bei ei-
ner Kontrolle ein Polizist
verletzt: Ein alkoholisier-
ter 55-Jähriger schlug und
trat unvermittelt auf den
Beamten ein. Auch eine
23-jährige Polizistin wollte
er angreifen. Er wurde
überwältigt und in Ge-
wahrsam genommen. Die
jeweils Betroffenen müs-
sen mit Strafen rechnen.

Emsland

Polizei löst Tunertreffen auf

LINGEN Laut einer Studie des Bunds der Steuerzahler
Niedersachsen und Bremen zahlt man in Lingen durch-
schnittlich die niedrigsten Wohnnebenkosten in Nie-
dersachsen. Untersucht wurden die Werte der 25 größ-
ten niedersächsischen Städte. 953 Euro pro Jahr müssen
in Lingen im Durchschnitt bezahlt werden. In Nordhorn
und Osnabrück liegen die Wohnnebenkosten bei 1136
Euro beziehungsweise 1247 Euro. Die durchschnittliche
Nebenkostenbelastung liegt in den untersuchten Städ-
ten bei 1192 Euro. Grundlage für die Berechnung waren
die Belastung der Wohnnebenkosten für einen Drei-Per-
sonen-Haushalt in einem Einfamilienhaus in städti-
scher Randlage (zweigeschossig; mit 120 Quadratme-
tern Wohn- und 300 Quadratmetern Grundstücksflä-
che). Die komplette Studie finden Interessierte unter
www.gn123.de/Nebenkosten.

Niedrige Nebenkosten in Lingen

VROOMSHOOP Einem Reh musste die Feuerwehr im
niederländischen Vroomshoop am Sonntagmorgen aus
einem Kanal helfen. Gegen 7.15 Uhr waren die Einsatz-
kräfte alarmiert worden, das Tier war schon seit länge-
rer Zeit im Wasser und zeigte erste Ermüdungszeichen.
Passanten hatten es entdeckt. Den Feuerwehrleuten ge-
lang es, das Reh mit einem Fangstock zu erwischen und
aus dem Wasser zu ziehen. Nachdem das unterkühlte
Reh wieder etwas aufgewärmt war, wurde es in die Frei-
heit entlassen. Foto: Kevin Gerrits / NewsUnited

Holland

Feuerwehr holt Reh aus Kanal

GRONAU Am Sonnabend musste die Feuerwehr einen
Brand in einem Waldstück an der Straße „Am Glaner-
feld“ in Gronau löschen. Betroffen war eine ca. 25 Qua-
dratmeter große Fläche. Mehrere Bäume, Unterholz
und dort liegende Holzbretter wurden beschädigt. Ein
Zeuge hatte gegen 15.40 Uhr den Ausbruch des Brandes
beobachtet, berichtete die niederländische Agentur
NewsUnited am Sonntag. Er hatte eine hohe Stichflam-
me gesehen und den Geruch von Brandbeschleuniger
wahrgenommen. Zudem hatte er die Stimmen von meh-
reren Jugendlichen gehört, die „laut in niederländischer
Sprache herumgrölten“. Kurz darauf liefen drei Jugend-
liche von der Brandstelle weg und entlang der Bahnglei-
se in Richtung Grenze. Die Tatverdächtigen sind ca. 15
Jahre alt und blond. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise
nimmt die Kriminalpolizei in Gronau unter Telefon
02562 9260 entgegen.

Westfalen

Waldfläche in Gronau angezündet

GEESTE Da in diesem Jahr viele Schützenfeste corona-
bedingt ausfallen, möchte Radiomoderator Ingo Merti-
neit den Vereinskameraden in seiner Sendung auf der
Ems-Vechte-Welle Grußnachrichten ermöglichen. Inte-
ressierte können Botschaften sowie Musikwünsche bis
zum 1. Juni per SMS, WhatsApp oder WhatsApp-Sprach-
nachricht an die Mobilnummer 0160 4392603 oder per
E-Mail an hallo@ingomertineit.de senden. Erstmals
wird Nico Mertineit in einer Radiosendung seines Pa-
tenonkels mitwirken. Die eingesandten Grüße werden
am Sonnabend, 27. Juni, von 15.03 bis 19 Uhr vorgetra-
gen beziehungsweise eingespielt. Weitere Informatio-
nen gibt es auf www.ingomertineit.show.

Radio-Show für Schützenbrüder
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LEER Als „Nürnberger Syno-
de“ hätte die Frühjahrs-Ta-
gung der reformierten Kirche
(ERK) mit Sitz in Leer, die un-
ter der Leitung von Präses
Norbert Nordholt aus Schüt-
torf in der reformierten St.-
Martha-Kirche in der fränki-
schen Metropole stehen soll-
te, in die Geschichte der kir-
chenleitenden Gesamtsyno-
de mit 61 Mitgliedern einge-
hen können. Doch die staatli-
chen Maßnahmen und Ver-
ordnungen infolge der Coro-
na-Pandemie gelten auch für
die sakralen Religionsge-
meinschaften und führten
bereits frühzeitig zu einer Ab-
sage.

Was bedeutet das für die
Kirchenleitung, die sich so-
wieso nur zweimal im Jahr
trifft, und wird die Synode
„nachgeholt“, oder können

die Themen bis zur Herbstsy-
node am 19. und 20. Novem-
ber 2020 warten? „Das ist
noch nicht entschieden“, ant-
wortete Kirchenpräsident
Dr. Martin Heimbucher auf
die GN-Anfrage. Je nach Ver-
sammlungsvorgaben und
räumlichen Möglichkeiten
solle das weitere Verfahren
entschieden werden. In je-
dem Fall solle die Herbstsy-
node stattfinden, vermutlich
aber noch unter besonderen
Versammlungsbedingungen
mit „Abstandsgebot“.

„Kirche, die mich angeht“
war als Schwerpunktthema
der abgesagten Frühjahrssy-
node vorgesehen, die sich tra-
ditionell mit theologischen
Themen befasst. Dabei hätte
es um die Frage gehen sollen,
wie mit der Botschaft und
den Aktivitäten der Kirche
Menschen anzusprechen sei-
en, die mit dem traditionel-

len „kirchlichen Programm“
eher nicht oder nur spora-
disch erreicht werden. „Jetzt,
durch Corona, lernen wir in
unseren Gemeinden und als
Landeskirche unter besonde-
ren ,Live‘-Bedingungen, dass
unsere alternativen gottes-
dienstlichen Angebote, so-
wohl digital als auch analog,
zum Teil mehr und auch an-
dere Menschen erreichen
und ansprechen, als die her-
kömmlichen Gottesdienst-
formen dies tun“, so Heimbu-
cher, „und wir lernen zum
Beispiel, dass oft die Würze in
der Kürze liegt.“ Gesetzesvor-
haben, wie eine neue Ältes-
tenpredigerordnung oder die
Öffnung des Pastorenberufs
für Leute aus einem zweiten
Bildungsweg, seien ebenfalls
für die Tagesordnung in
Nürnberg vorgesehen gewe-
sen, müssten jetzt aber wohl
bis zum Herbst warten.

Das Moderamen der Ge-
samtsynode, das als stellver-
tretende Kirchenleitung zwi-
schen den Synodaltagungen
die Geschäfte der Kirche
führt und in der Regel monat-
lich tagt, habe bislang ebenso
wie andere landeskirchliche,
synodalverbandliche und ge-
meindliche Gremien mit Vi-
deokonferenzen gute Erfah-
rung gemacht und durch die
entsprechende Technik jetzt

die Möglichkeiten für Konfe-
renzen erweitert. Auch wenn
auf landeskirchlicher Ebene
die Erfahrungen genutzt wer-
den sollen, „generell ersetzen
kann und wird diese Form
der Telekonferenzen das tat-
sächliche Zusammenkom-
men eines Gremiums sicher-
lich nicht,“ meinte der leiten-
de Theologe der reformierten
Kirche, der das Amt seit dem
1. November 2013 ausübt.

Gesamtsynode der
Reformierten abgesagt

Einige Themen auf die Herbstversammlung verschoben

Von Hinrich Kuper

Das Moderamen der Gesamtsynode mit unter anderem (von
links) Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher, Präses Nor-
bert Nordholt (Schüttorf) und Moderamensmitglied Jakobus
Baumann (Stapelmoor) bereiten jetzt die Herbstsynode
2020 in Emden vor. Foto: Hinrich Kuper

OSNABRÜCK Taugt der in
den Niederlanden öffentlich
gemachte Fall einer Amster-
damer Auschwitz-Überle-
benden dazu, Hans Calmey-
ers Ruf als größter deutscher
Judenretter im Zweiten Welt-
krieg zu beschädigen? Der
Osnabrücker Calmeyer-Bio-
graf Mathias Middelberg
sagt: „Kritik an Calmeyer
muss immer sein – aber...“

Mitte April 2020 erschien
in den Niederlanden das
Buch „Het raadsel van Fem-
ma – Prooi van een mensen-
redder“ (Das Rätsel von Fem-
ma – Beute eines Menschen-
retters). Autorin Els van Dig-
gele zieht darin die Lebensge-
schichte der heute 92-jähri-
gen Amsterdamer Ausch-
witz-Überlebenden Femma
Flijsman-Swaalep heran, um
mit dem angeblich „falschen
und unvollständigen Bild“
von Hans Calmeyer
(1903–72) aufzuräumen.

In einer Zeit, wo seine Hei-
matstadt Osnabrück konkre-
te Pläne für ein Calmeyer-
Museum schmiedet, will die
Journalistin das „andere Ge-
sicht“ dieses Mannes zeigen:
Also nicht das eines 1992 vom
Staate Israel ausgezeichne-
ten Holocaust-Saboteurs, der
kraft Amtes mehrere Tau-
send niederländische Juden
vor der Deportation in Kon-
zentrations- und Vernich-
tungslager bewahrte. Son-
dern das eines „berechnen-
den Beamten“ in Nazi-Uni-
form, der als Leiter der NS-
Entscheidungsstelle in Den
Haag „völlig willkürliche Ent-
scheidungen über Leben und
Tod“ traf – wie scheinbar im
Fall Femma, die er „mit ei-
nem Federstrich in die Hölle
geschickt“ habe, anstatt seine
lebensrettenden Bürokraten-
Tricks auch bei ihr anzuwen-
den.

Dabei be-
gleitet van
Diggeles Buch
eine gleichna-
mige TV-Do-
kumentation,
den der Evan-
gelische Rundfunk (Evangeli-
sche Omroep, kurz: EO) pro-
duziert hat. In dem Film
kommt laut EO auch Mathias
Middelberg zu Wort: Der Os-
nabrücker CDU-Bundestags-
abgeordnete hat 2015 eine
Calmeyer-Biografie veröf-
fentlicht („Wer bin ich, dass
ich über Leben und Tod ent-
scheide? Hans Calmeyer –
,Rassereferent‘ in den Nie-
derlanden 1941-1945“).

Calmeyer ist laut Middel-
berg in der Nazi-Zeit „un-
streitig Teil der Mordmaschi-

nerie“ gewesen. „Aber nur in
dieser Stellung konnte er
Tausende Leben retten.“
Ähnlich verhalte es sich mit
anderen, namhaften Juden-
rettern wie Oskar Schindler
und Berthold Beitz. Allein ih-
re Nähe zum NS-Regime ha-
be den beiden Industriellen
die Chance zum Helfen eröff-
net. Middelberg: „Den Wi-
derständler mit der weißen
Weste, den Calmeyers Kriti-
ker suchen, den gibt es nicht

in einer totali-
tären Dikta-
tur.“
Und was sagt
der Osnabrü-
cker Experte
zum Schicksal
der Femma

Flijsman-Swaalep – jener
Frau, über deren „rassische“
Zugehörigkeit Calmeyer im
Oktober 1943 und Juli 1944
zu urteilen hatte, der er aber
damals nach eigenem Dafür-
halten nicht helfen konnte?

„Der Fall Femma Flijsman-
Swaalep berührt sehr. Aber
man muss ihn und Calmeyers
Entscheidung dazu im Kon-
text sehen.“ Zwar könne er an-
hand der vorliegenden Papie-
re „leider keine Erklärung“ für
Calmeyers Handeln im Fall
Femma liefern, sagt Middel-

berg. Allerdings habe Calmey-
er schlicht nicht jeden Antrag
günstig bescheiden können,
„sonst wäre sein Widerstand
schnell aufgefallen“. Spätes-
tens 1943 sei Calmeyer „im
kritischen Visier der SS“ ge-
wesen. Die habe ihm die Ent-
scheidungen über die Zwei-
felsfälle eigentlich ganz ab-
nehmen wollen. Als das nicht
gelang, seien immer häufiger
Entscheidungen gegenge-
prüft worden. „Zuständig da-
für war der niederländische
SS-Offizier Ludo ten Cate. Ge-
nau der war auch im Fall
Flijsman-Swaalep beteiligt,
was die Sache noch schwieri-
ger machte.“

Im März 1944 habe das
Reichssicherheitshauptamt
der SS in Berlin schließlich
die Revision der Calmeyer-
Akten angeordnet – wegen
des Verdachts auf „ausge-
dehnten Abstammungs-
schwindel“, erklärt Middel-
berg. „Calmeyer erfuhr da-
von. Und allerspätestens ab
diesem Zeitpunkt war ihm
völlig klar, dass er mit jeder
weiteren positiven Entschei-
dung enorm viel riskierte.“

So hielt Calmeyer im Fall
Femma, die ausweislich vor-
liegender Dokumente der
NS-Entscheidungsstelle am

Tag ihrer Geburt (28. Februar
1928) mit vier jüdischen
Großeltern beim Standesamt
gemeldet worden war und bis
August 1942 auch der jüdi-
schen Gemeinde angehörte,
weder das schriftliche „Vor-
bringen eines arischen Er-
zeugers“ für glaubhaft, noch
vertraute er den beigebrach-
ten Zeugen.

Middelberg verweist an
dieser Stelle auf den Grün-
dungsdirektor des 1945 aus
der Taufe ge-
hobenen Ams-
terdamer In-
stituts für
Kriegs-, Holo-
caust- und Ge-
nozidstudien
NIOD, Profes-
sor Louis de Jong. Der habe
bilanzierend über Calmeyer
befunden: „Manche hatte er
nur retten können, indem er
andere preisgab. Und seine
Scham über Letzteres war
größer als seine Genugtuung
über Ersteres.“

Darüber hinaus habe Jo-
seph Michman, bei der israe-
lischen Holocaust-Gedenk-
stätte Yad Vashem in den
90er-Jahren Direktor der Ab-
teilung für die „Gerechten
unter den Völkern“, wie folgt
über Calmeyer geurteilt:

„Wer alle Juden retten wollte,
rettete niemanden. Obwohl
ihm selbst KZ oder gar Todes-
strafe drohte, hat er in einer
Art und Weise manövriert,
die Bewunderung verdient.“

Sowohl De Jong, der als Ju-
de vor den Nazis nach Eng-
land geflohen sei, als auch
Michman, der eigentlich Joop
Melkmann heiße und im
Krieg für den Judenrat in
Amsterdam gearbeitet habe,
hätten Calmeyers Ehrung

maßgeblich
vorange-
bracht, betont
Middelberg.
Hinzu komme,
dass 1992 mit
Moshe Bejski
jemand dem

Yad-Vashem-Gremium zur
Bestimmung der „Gerechten“
vorstand, der nicht nur als so-
genannter Schindler-Jude
überlebt hatte, sondern auch
Zeuge im Eichmann-Prozess,
Anwalt und später Richter an
Israels oberstem Gerichtshof
war. Middelberg: „Das Urteil
dieser Leute, die als verfolgte
Juden die Zeit selbst erlebt ha-
ben und die Möglichkeiten –
auch die Calmeyers – in der
damaligen Lage gut einschät-
zen konnten, hat für mich bis
heute sehr hohes Gewicht.“

Stürzt das Denkmal Calmeyer?
Nach Kritik aus Holland verteidigt Biograf des Judenretters Osnabrücker Museumspläne

Von Sebastian Stricker

Szene aus einer Youtube-Vorschau auf den niederländischen Dokumentarfilm „Das Rätsel von Femma – Beute eines Men-
schenretters“: Femma Flijsman-Swaaleps (unten rechts) Sohn Henny protestiert in Osnabrück gegen die Pläne für ein Hans-
Calmeyer-Haus. Der NS-Funktionär (unten links) gilt als Judenretter. Foto: Evangelische Omroep (EO)

„Den Widerständler
mit der weißen Weste
gibt es nicht in einer

totalitären Diktatur“
Mathias Middelberg

„Manche konnte
Hans Calmeyer nur

retten, indem er
andere preisgab“
Mathias Middelberg


