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

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

7-9 01097 01097telecom 0,77
01038 tellmio 0,98

9-12 01097 01097telecom 0,77
01038 tellmio 0,98

12-18 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 1,19

18-19 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 1,19

19-24 01052 01052 0,73
01070 Arcor 0,74

7-19 01088 01088telecom 0,84
01038 tellmio 1,35

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 010088 010088 0,69
010012 010012 0,70

18-19 010088 010088 0,69
010012 010012 0,70

19-24 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 1,87
010011 010011 2,09

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

ier ein
vergifte-

ter Hundekö-
der, dort ein
zusammen-
geschlagener
junger Mann,
dem niemand hilft, und et-
was weiter uriniert ein
Fremder tagsüber auf ein
Privatgrundstück – wer auf
Facebook unterwegs ist,
liest oft lauter Schreckens-
meldungen. Tenor: Es wird
immer schlimmer.

Beim Vergleich mit der
Kriminalitätsstatistik heißt
es dann häufig, das subjek-
tive Sicherheitsempfinden
der Menschen sei nicht
durch die Zahlen gedeckt.
Denn die zeigten, dass wir
heute viel sicherer leben
als vor Jahrzehnten. Sozia-
le Netzwerke seien voller
Falschmeldungen, außer-
dem verzerren sie die
Wahrnehmung von Einzel-
ereignissen. Aussage: Es
ist alles viel harmloser, als
die Leute denken.

Das führt zu einer Fehl-
entwicklung. Einerseits
entsteht schnell eine hys-
terische Stimmung bei be-
stimmten Ereignissen, an-
dererseits werden Aussa-
gen oft nicht ernst genom-
men und als Spinnerei im
Internet abgetan. Dabei ist
dieses einstige Neuland
längst zu einem festen Be-
standteil des Lebens ge-
worden.

Was sich die Menschen
früher als neueste Ge-
schichte an der Fleischthe-
ke erzählt haben, gelangt
durch die deutlich höhere
Reichweite im Internet in
sehr kurzer Zeit an viele
Empfänger. Da wirkt es
weltfremd, wenn die Polizei
sich darüber wundert, dass

H
GN-Redakteure Meldungen
auf Facebook als Aus-
gangspunkt ihrer Recher-
che nutzen.

Jüngstes Beispiel in Bad
Bentheim: Ein junger Mann
sei vor Kurzem am Pariser
Platz zusammengeschla-
gen worden und niemand
habe geholfen, heißt es auf
Facebook. Unter dem Bei-
trag kochen die Emotionen
hoch; ein Nutzer fordert
wenig später die Gründung
einer Bürgerwehr und er-
hält dafür viel Widerspruch
– noch. Die GN-Recherche
bestätigt den Kern der Ge-
schichte. Außerdem zeigt
sie, dass sich zahlreiche
Einwohner nachts im Be-
reich des Schlossparks
und des Pariser Platzes un-
sicher fühlen.

Hier müssen Polizei und
Stadt auf zwei Arten han-
deln. Erstens muss die Poli-
zei ihre Sichtbarkeit erhö-
hen und in den als unsicher
empfundenen Gebieten
häufiger patrouillieren –
auch als Fußstreife. Das gibt
den Menschen ein Gefühl
der Sicherheit zurück und
erhöht den Druck auf die
mutmaßlichen Störenfriede.

Zweitens müssen die Si-
cherheitsbehörden sich
dem digitalen Zeitalter an-
passen und auch auf Inter-
netstreife gehen. Es reicht
nicht mehr aus, nur Anlauf-
stellen in den sozialen Netz-
werken zu bieten, auf denen
Bilder und Pressemitteilun-
gen veröffentlicht werden.
Das Umschauen in Face-
book-Gruppen sollte zum
Standard von Polizei und
Ordnungsamt werden. Hier
können die Beamten sehen,
wo sie häufiger ihre Patrouil-
len in der analogen Welt vor-
beischauen lassen sollten.

Geht auf digitale Streife!
Von Oliver Wunder

o.wunder@gn-online.de

as
Schüt-

torfer Freibad
erfreut sich
seit den um-
fangreichen
Umbauarbei-
ten im vergangenen Jahr
immer größerer Beliebtheit.
Rund 25.500 Besucher ha-
ben in der vergangenen Sai-
son den Weg ins neu gestal-
te Bad gefunden – Rekord.
Kamen in den Jahren vor
dem großen Umbau wäh-
rend der heißesten Zeit des
Jahres etwa 600 Gäste am
Tag, lagen die Besucherzah-
len im Sommer 2016 bei et-
wa 1000 bis 1200 Baden-
den täglich. Die Arbeit hat
sich ausgezahlt, rund
460.000 Euro hat die Stadt
Schüttorf in diese jüngste
Umbaumaßnahme ge-
steckt. Beeindruckend, die-
se Resonanz, zumal es in
der Stadt auch noch den
Quendorfer See gibt, der in
den Sommermonaten
ebenfalls ein beliebtes Aus-
flugsziel zum Baden und
Sonnen ist.

Beeindruckend außer-
dem, weil das Schüttorfer
Freibad – trotz der neuen
Attraktionen nach dem Um-
bau – kein Spaßbad ist,
sondern einfach ein norma-
les Freibad. Die Schüttorfer
scheinen sich dort wohlzu-
fühlen – und nicht nur die
Schüttorfer. Immer häufiger
kommen auch Auswärtige,
um in der Vechtestadt zu
schwimmen.

Einen maßgeblichen An-
teil am Erfolg des Schüt-
torfer Bades hat nicht nur
die Stadt mit dieser enor-
men Investition, es sind die
Bürger, die sich mit gro-
ßem Engagement für ihr
Bad einsetzen – durch ei-
nen Förderverein. Dieser
hat seit seiner Gründung
im Jahr 2003 insgesamt

D
100.000 Euro gesammelt
und für die Weiterentwick-
lung des Freibades gespen-
det. Jüngst waren es wie-
der 15.000 Euro, die die
Fördervereinsmitglieder an
den Schüttorfer Kämmerer
Gerhard Verwold überge-
ben haben. In Zeiten, in de-
nen oft über einen Mangel
an bürgerschaftlichem En-
gagement gemeckert wird,
ist dieser Einsatz hoch an-
zusehen.

Dabei sind es nicht im-
mer nur die hohen Investi-
tionen wie der Bau der gro-
ßen Rutsche oder der Was-
serspiele, die das Schüttor-
fer Freibad zu einer belieb-
ten Anlaufstelle für Er-
wachsene und insbesonde-
re für Kinder und Jugendli-
che hat werden lassen. Es
sind auch die kleinen Din-
ge: Tischkicker, Verbesse-
rung des WLAN-Netzes,
oder einfach mal ein paar
neue Sonnenschirme. Die-
se Anschaffungen konnten
vor allem dank der stetigen
Arbeit des Fördervereins
vorgenommen werden.

Dieser verlässt sich da-
bei nicht nur auf Mitglieds-
beiträge und Spenden,
sondern wird selbst aktiv
und veranstaltet jedes Jahr
zum Saisonabschluss den
Hökermarkt am Freibad –
die wichtigste Einnahme-
quelle. Auch hier gab es im
vergangenen Jahr einen
neuen Rekord mit weit
über 200 Ständen.

Ein Projekt mit Vorbild-
charakter, das weitere
wohltätige Ideen fördert.
So plant die Schwimmab-
teilung des FC Schüttorf
für den diesjährigen Höker-
markt erstmals mehrere
Aktionen zugunsten der
Organisation „Flugkraft“,
die sich für an Krebs er-
krankte Kinder und deren
Familien einsetzt.

Ein echtes Bürgerfreibad
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

ier soll es
mal um

das Nichts ge-
hen. Ich mei-
ne das Nichts
in der Spur
von Nichts-
tun, von Pause, Auszeit und
Innehalten, im Sinne von Ur-
laub, von Sabbatzeit. Wa-
rum? Weil vor gut einer Wo-
che die Ferienzeit begonnen
hat, in der auch viele Berufs-
tätige Urlaub nehmen und
Urlaub haben.

Wie ich las, gibt es den Er-
holungsurlaub für Arbeiter
und Angestellte erst seit 1945.
Es ist also eine staatliche Er-
rungenschaft, aber eine mit
viel weiter zurückliegenden
Wurzeln. Zu denken ist dabei
eben auch an den Sabbat.
„Sechs Tage sollst du arbei-
ten. Aber am siebenten Tage
sollst du keine Arbeit tun.“
Die Schöpfungsgeschichte
sieht darin den Höhepunkt,
die Krone der Schöpfung.
Nicht das Tun, sondern das
Ruhen ist der Gipfel der
Schöpfung. Mit diesem von
Gott gesetzten Ruhetag, so
las ich, machten sich die Ju-
den zum Gespött der Völker.
Die Römer urteilten darum,
sie, die Juden seien faul. Aber
mit der Verbreitung des
Christentums hat sich später
der Gedanke eines arbeits-
freien Tages, des Sonntags,
über alle Welt verbreitet.

Urlaub in der Spur des Sab-
bats kann man also als ein

H

Geschenk Gottes verstehen.
Es ist demnach zu wenig, bei
Urlaubszeit zu denken, diese
Pause habe man sich verdient
oder das gestehe einem der
Arbeitgeber zu. Man darf es
auch verstehen als etwas, was
Gott den Menschen gönnt
und gibt. Ein Stück gesunden
Lebensrhythmus , zu dem au-
ßer dem Tun eben auch das
Innehalten gehört. Ein Stück
Schwerelosigkeit des von
Gott geschenkten Daseins,
ein Gegengewicht zu aller Er-
denschwere, die dem Alltag
anhaftet.

Wir Menschen tun uns
manchmal schwer damit, so-
dass die Erdenschwere auch
in den Urlaub hineinreicht.
Die Kinder sollen ausruhen
können, aber ein bisschen
Üben für das nächste Schul-
jahr oder für den sportlichen
Werdegang wäre nicht
schlecht. Urlaubssprach-
schule in England oder ein
Trainingscamp.

Urlaub verstanden als Sab-
batzeit ist ein Geschenk Got-
tes. Dazu passt, dass die Feri-
enzeit im englischen „holi-
days“ genannt wird: holy
days, heilige, geheiligte Tage.
Holy hängt vom Wortstamm
auch mit dem Begriff „whole“
– das Wort für ganz und heil
zusammen. Es sind also Tage
zum „Ganz“ werden, zum Ge-
sunden. Und die französische
Bezeichnung „vacances“ sagt
Ähnliches. Es kommt vom la-
teinischen „vacare“ und be-
deutet: leer, frei, unbesetzt
sein. Es meint, Zeit zur Muße
zu haben.

All die Kennzeichnungen
machen deutlich, dass der

Urlaub von seinem Ursprung
her als Gott geschenkte Zeit
ein Leben förderndes und
kostbares Gut ist. Wenn je-
mand sagt, er habe schon
zwei Jahre keinen Urlaub
mehr machen können, mag
man darüber staunen, wie
eingespannt, fleißig und
pflichtbewusst derjenige ist.
Aber lebensfördernd und
vorbildlich ist es nicht zu
nennen. Gott hat es anders
mit uns und für uns Men-
schen gedacht.

Gott selbst, so die Schöp-
fungsgeschichte, hat innege-
halten, um zu ruhen, Muße
zu üben, zu genießen. Er hat
den Menschen daran Anteil
gegeben mit jenem besonde-
ren Tag, der herausgenom-
men ist aus den Tagen der Ar-
beit, der anders sein darf als
der Alltag mit seinen Ver-
pflichtungen und Anforde-
rungen. Und in der Spur des
Sabbats mag uns auch die
Zeit von Urlaub und Ferien so
gelten. Es ist gut und wichtig,
im Leben tätig zu sein und
mit Einsatz etwas zu schaf-
fen. Aber so wie unser tägli-
cher Schlaf lebenswichtig ist,
so ist es auch der Rhythmus
von Aktivität und Ruhe in der
Woche, in jedem Jahr sowie
im ganzen Leben.

Darum kann das Sabbatge-
bot auch nie nebensächlich
und unwichtig werden. Das
Gebot meint ja nicht eine
neue Aufgabe, sondern eine
erleichternde, erlösende, ei-
ne befreiende Selbstver-
pflichtung für gutes mensch-
liches Leben. Auch dadurch
ehren wir Gott, indem wir
nutzen, was er schenkt, viel-

leicht mehr als durch dauer-
haftes Rennen im Hamster-
rad, bis es nicht mehr geht.

Zu einem ganzen und er-
füllten Leben gehört neben
der Zeit des Tuns eben auch
die Ruhe, die Auszeit, das
Entspannen nach der An-
spannung. Interessant ist da-
bei auch die zweite Begrün-
dung für das Sabbatgebot:
die der Befreiung Israels aus
der Sklaverei. Sein ganzen
Leben nur zu schuften und
sich von Zwängen und Her-
ren versklaven zu lassen ent-
spricht nicht dem Sinn des
Lebens. Der Mensch soll eben
punktuell auch vom Zwang
der Notwendigkeiten befreit
sein und ein von Gott ge-
schenktes Fest der Freiheit
feiern. Auch so verstanden
sind Urlaub und Ferien ein
kostbares und heilsames Ge-
schenk, das Gott uns gönnt.

Darum freue dich über die
Ferien und den Urlaub. Ge-
nieße diese herausgenomme-
ne Zeit. Lass dir nicht einre-
den, du müsstest dich für sol-
che Auszeit entschuldigen.
Aber bleib auch nicht beim
Gedanken stehen, das hättest
du dir verdient. Besser ist es,
zu denken und auch zu sa-
gen: „Danke Gott für diesen
Lebensrhythmus, dass das
Leben eben nicht allein aus
Anspannung bestehen soll,
sondern die gemeinsame
Entspannung dazu zählt.
Danke Gott für diese beson-
dere Zeit des Feiertags und
der Urlaubs- und Ferienzeit!“
In diesem Sinne sei allen eine
gute Ferien- und Urlaubszeit
daheim oder in der Ferne ge-
wünscht!

Zum Sonntag

Ferien – Zeit der Freiheit und Ruhe
Von Lothar Heetderks
Pastor der Evangelisch-
altreformierten Gemeinde
Nordhorn

as ist eigentlich so be-
sonders am Bent-

heimer Stadtschützenfest?“
Diese Frage hat mir kürzlich
ein Kollege gestellt, und mei-
ne erste Reaktion war: „Das
ist mit den üblichen Schüt-
zenvereinen und deren Fes-
ten gar nicht zu vergleichen.“
– Jetzt ist das Vereinigte
Schützenoffizierkorps selbst
ein Verein. Aber das Besonde-
re bleibt.

2017 steht wieder in Bad
Bentheim „Das Fest der
Schützenfeste“ im Terminka-
lender. Vom 2. September an
feiern die Bentheimer im
Schlosshof und im Schloss-
park acht Tage lang. Rund ein
Dutzend hochkarätige Veran-
staltungen steht auf dem Pro-
gramm.

Die Woche zuvor haben die
Friseure der Burgstadt keine
Termine mehr frei, Abend-
garderobe ist ausverkauft,
Hotelbetten sind ausgebucht
und so manches Büro ist
während der „Feiertage“ ge-
schlossen. Aus Männern und
Frauen werden Herren und
Damen, und die Stadt ist
mehr geschmückt, als sie es
sein würde, wenn die engli-

W sche Queen sich die Ehre gä-
be.

Dafür allein schon haben
viele Wochen vorher sich
Nachbarschaften zu Bogen-
gemeinschaften zusammen-
geschlossen. In jedem, aber
wirklich jedem Stadtviertel
entstehen Festbögen, einer
aufwendiger
als der andere.
Und mit je-
dem Bogen-
bau sind na-
türlich viele
Vorbereitun-
gen und viele
gemütliche
Nachbar-
schaftstreffen verbunden.

Im Zentrum der Veranstal-
tungen und dem Königs-
schießen – man munkelt, der
König werde schon lange vor
dem Schießen auserwählt –
stehen die Schützenoffizier-
korps der Junggesellen und
der Alten. Gruppierungen, in
die „Mann“ nur hinein-
kommt, wenn er einen tadel-
losen Ruf hat, als solide gilt
und sich in den passenden
Kreisen bewegt.

Wer sollte ihn schließlich
sonst einladen?

Diese Schützen mit ihren
Kapitänen an der Spitze tref-
fen sich nur, um nach fünf bis
sieben Jahren solch ein rau-
schendes Fest vorzubereiten
und es abzuwickeln. Dabei
sind sie in der Vergangenheit
sogar persönlich voll ins fi-
nanzielle Risiko gegangen,

um hochklas-
sige Kapellen,
Festzelt, Feu-
erwerk oder
Zapfenstreich
zu finanzie-
ren.
Große Unter-
stützung fin-
det das Schüt-

zenfest auch im Fürstenhaus.
Nachweislich unter Graf Ar-
nold II hat 1587 bereits das
Korps der Alten gefeiert. Graf
Ernst Wilhelm gestattete
1681 den Junggesellen eben-
falls, ein Korps zu bilden. In
alten Schriften heißt es dazu:
„Die Feierei nahm kein En-
de“. Graf Arnold Mauritz Wil-
helm stiftete um 1700 einen
silbernen Schützenbecher
mit gräflichem Wappen.
Fürst Christian zu Bentheim
und Steinfurt schließlich stif-
tete nicht nur einen weiteren

Silberbecher, er war im Jahr
1983 selbst König mit Bärbel
Karkossa als Königin.

Aus den vergangenen 400
Jahren stammen zum Teil
noch die Traditionen, die bis
heute gepflegt werden, bis
hin zum Anspruch auf Stil
und Umgangsformen. Dazu
gehört auch, dass Frauen
beim Schützenfest keine „tra-
gende Rolle“ spielen. Sie wer-
den hofiert, wie „es sich ge-
hört“ und begleiten – in feins-
ter Garderobe – die Herren
und Offiziere.

„Hat sich mit der Grün-
dung eines eingetragenen ge-
meinnützigen Vereins daran
nichts geändert?“ Die er-
staunte Frage meines Kolle-
gen muss ich leider vernei-
nen, obwohl das für den Ver-
ein nicht ohne Risiko ist. So
habe ich kürzlich gelesen,
dass die Finanzämter in
Nordrhein-Westfalen Schüt-
zenvereinen ihre Gemeinnüt-
zigkeit aberkennen wollen,
wenn diese nur Männer zu-
lassen und Frauen ausschlie-
ßen. Das hat das Finanzamt
Meschede dem Sauerländer
Schützenbund sogar schrift-
lich mitgeteilt.

Das Fest der Schützenfeste
Bad Bentheim steuert auf eine Woche Ausnahmezustand zu

Ehrentanz vor der Kronenburg: 2011 steht das (noch heute amtierende) Königspaar Heinz-Gerd Jürriens mit Königin Frau-
ke Berends im Mittelpunkt. Archivfoto: Westdörp

Irene
Schmidt be-
schreibt in
Kurzform ei-
ne lange Tra-
dition

Die Sommerferien und da-
mit die Urlaubszeit hat be-
gonnen. Die Grafschafter
bevorzugen bei ihrer Ur-
laubswahl mit knapper
Mehrheit Ziele im Inland,
dicht gefolgt vom Ausland.

Frage der Woche

Grafschafter bei
Reisezielen entzweit

Wohin fahren Sie im Som-
merurlaub am liebsten?

Inland 49 %
Ausland 45 %
Weiß ich nicht 6 %
(55 Stimmen, Stand Freitag, 19 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @1946
im Suchfeld eingeben.


