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ch komme nach Hause,
schmeiße mich auf das

Sofa und starte Netflix –
häufig fängt bei mir der
Feierabend so oder so ähn-
lich an. Aber wer kennt es
nicht? Die Serie, die ich
seit Wochen schaute, ist zu
Ende und etwas Neues
muss gefunden werden.

Ich fange also an, mich
durch die zig Filme und Se-
rien, die angeboten wer-
den, zu scrollen, schaue
mir zwei oder drei Trailer
an, entscheide mich für ei-
nen Film und starte. Nach
zehn Minuten driften mei-
ne Gedanken ab und ich
habe keine Lust mehr.
Schlussendlich entscheide
ich mich dann doch für ei-
ne der Serien, die ich ge-
fühlt (oder auch wirklich)
schon fünf Mal gesehen
habe. Ich frage mich, wa-
rum ich eigentlich für die-
se Streaming-Dienste Geld
bezahle? Denn meine Lieb-
lingsserien habe ich tat-
sächlich auch auf DVD zu
Hause.

Mit dieser Vorgehens-
weise bin ich nicht allein,
denn ob Sie es glauben
oder nicht, das Ganze hat
sogar einen Namen: „Com-
fort Binge“. Der Begriff be-
zeichnet die Serien, die
man sich anschaut, wenn
man erschöpft oder faul

I

ist. Sie sollen mich in dem
Moment nicht mehr über-
raschen oder spannend
sein, sondern mich einfach
mit der schon vertrauten
Handlung berieseln.

Ich bin nicht mehr wirk-
lich traurig, wenn
„McDreamy“ bei Grey’s
Anatomy stirbt und zum
Glück weiß ich auch, dass
Lorelai und Luke am Ende
doch noch zueinander fin-
den. Das beruhigt mich
und ich kann in Ruhe ne-
benbei auf dem Handy
daddeln. Denn an einem
Mittwoch um 20 Uhr kann
ich mich leider eher selten
für gesellschaftsrelevante
Themen begeistern. Aber
das ist auch in Ordnung so,
denn die Serien unserer
heutigen Zeit sind teilwei-
se so kompliziert, dass es
sich lohnt sie mehrmals zu
sehen, um alle Anspielun-
gen und Handlungssträn-
ge zu verstehen.

Und mal ehrlich:
Manchmal muss es einfach
etwas Seichtes sein.

Guten Morgen!

„Comfort Binge“
Elisabeth
Kemper
freut sich,
dass man
sich auf
manche
Dinge ver-
lassen kann.

NORDHORN Am Sonn-
abend sind Nordhorner
Malteser und THW-Helfer
zum Hilfsgütertransport
Richtung Litauen gestar-
tet. Elf Helfer machten sich
mit drei Fahrzeugen und
Anhängern auf den Weg.
Zum 26. Mal bringt der
Malteser Hilfsdienst Hilfs-
güter nach Žiežmariai in
Litauen. Seit Jahren mit
dabei sind auch Helfer des
Technischen Hilfswerks
(THW). Unter den Spen-

den finden sich unter an-
derem Kleidung, Möbel
und Pflege- und Sanitäts-
bedarf. Sie werden mit Hil-
fe der Malteser vor Ort ver-
teilt. Verabschiedet wur-
den die Helfer von Angehö-
rigen und einigen Kamera-
den (Bild).

Die Ankunft nach der
1500 Kilometer langen
Fahrt war für Sonntagmit-
tag geplant, die Rückkehr
soll am kommenden Frei-
tag sein. Foto: Beernink

Meldungen

Hilfsgütertransport für Litauen

NORDHORN/SCHÜTTORF In der Stadt und der Samt-
gemeinde Schüttorf sowie in Nordhorn sind mehrere
AfD-Plakate zur EU-Wahl beschädigt und abgerissen
worden, teilt der AfD-Kreisverband Ems-Vechte mit. Bei
den Beschädigungen durch Überkleben sollen Botschaf-
ten der „linksjugend[‚solid]“ hinterlassen worden sein.
Die AfD hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

AfD-Plakate zur Wahl beschädigt

NORDHORN/LEER Kurz
vor der Europawahl hat sich
die evangelisch-reformierte
Kirche für die europäische
Einheit in ihrer Vielfalt aus-
gesprochen. Das kirchenlei-
tende Moderamen verab-
schiedete eine Erklärung, die
ein „respektvolles Miteinan-
der zwischen Menschen un-
terschiedlicher Religion und
Weltanschauung“ fordert.

In der Erklärung heißt es:
„Als Evangelisch-reformierte
Kirche widersprechen wir
Engführungen des kirchli-
chen Auftrags, als gäbe es vor
Gott irgendeine Rangfolge
von Konfessionen oder Na-
tionen.“ Sie wendet sich klar

gegen Antisemitismus als
„Urform der Fremdenfeind-
lichkeit“ und widerspricht
auch jeder Islamfeindlich-
keit. Es wird daran erinnert,
dass die reformierte Konfes-
sion bereits in ihren Ur-
sprüngen europäisch orien-
tiert war. Reformierte lebten
heute „in versöhnter Ver-
schiedenheit mit anderen
Konfessionen zusammen“.

Nach dem „Irrsinn der bei-
den Weltkriege“ sei die euro-
päische Einigung der Nach-
weis, dass Versöhnung zwi-
schen ehemals verfeindeten
Ländern gelingen könne.
Entwicklungsbedarf sieht
das Gremium noch im Be-

reich des Sozialen: „Die Idee
eines geeinten Europa wird
sich bewähren, wenn wir der
Nächstenliebe eine soziale
Gestalt geben“, heißt es.

Europa komme als wirt-
schaftlich starkem Kontinent
in dieser Welt eine besondere
Aufgabe zu. Es müsse einen
Beitrag zum Frieden leisten
und für mehr Gerechtigkeit
sorgen. Dazu gehöre es, dass
das „Leiden und Sterben tau-
sender Flüchtlinge an den
Grenzen Europas und im
Mittelmeer“ nicht länger hin-
genommen werden dürfe:
„Nur wer demokratisch mit-
gestaltet, kann zum Besseren
verändern.“ Zum kirchenlei-

tenden Moderamen der Kir-
che gehören neben Präses
Norbert Nordholt sieben ge-
wählte Vertreter aus der Ge-

samtsynode sowie Kirchen-
präsident Martin Heimbu-
cher und Vizepräsident Hel-
ge Johr.

Für Einheit in Vielfalt
Reformierte Kirche betont europäische Errungenschaften

Das Moderamen der Gesamtsynode: Ulrike Gschwendtner-
Kamper (Mackenrode bei Göttingen), Präses Norbert Nord-
holt (Schüttorf), Jakobus Baumann (Stapelmoor-Weener),
Friedhelm Stemberg (Pastor in Neuenkirchen bei Bremen), In-
ge Hasebrock (Bad Bentheim), Hans Peltner (Göttingen),
Reinhild Gedenk (Pastorin in Emden), Reiner Rohloff (Pastor
und Studienleiter Kloster Frenswegen, Nordhorn), Kirchenprä-
sident Martin Heimbucher, Vizepräsident Helge Johr. Foto: Preuß

NORDHORN/NEUEN-
HAUS Man spricht über sie.
Das ist ihr Ziel und ihre
Chance. Henni Krabbe ver-
fügt nicht über das stützende
Korsett ihrer Konkurrenten
um das Amt des neuen Land-
rats, denen die Parteien, die
sie tragen, mit Planung und
Personal zur Seite stehen.
Klar, da ist eine Handvoll en-
gagierter Helfer, etwa ihr
Wahlkampfmanager Edzard
Schönrock oder Günter Rei-
neke, ein gebürtiger Emlich-
heimer, der in Meppen wohnt
und dort etliche Jahre lang
Ratspolitik betrieb. Mit ih-
nen und einigen Freunden
und Bekannten beackert sie
Tag für Tag die Grafschaft: Ei-
ne Kandidatin auf der klassi-
schen Ochsentour, die Klin-
ken putzt und jede Gelegen-
heit nutzt, um mit Menschen
ins Gespräch zu kommen. Ei-
ne, die erkennbar „mit Lei-
denschaft“ um Stimmen und
Zustimmung wirbt, da erfüllt
sie den Slogan auf ihren Pla-
katen.

„Ich hab‘ mich immer
durchgeboxt“, sagt die Toch-
ter einer Landwirtsfamilie
aus Höcklenkamp. Krabbe
wird am 19. Mai 53 Jahre alt,
am 26. Mai ist Landratswahl,
aber im Grunde hat sie den
16. Juni im Visier. „Ich will im
ersten Durchgang Zweite
werden, um in die Stichwahl
zu kommen.“ Wie ihre Mitbe-
werber Uwe Fietzek und Dr.
Volker Pannen verfügt die ak-
tuelle Kreisrätin des Land-
kreises Aurich über langjäh-
rige Verwaltungserfahrung.
Gleichzeitig pflegt die Vollju-
ristin sehr bewusst das Image
einer Seiteneinsteigerin vom
Land, die gerne Platt spricht
und den sprichwörtlichen fri-
schen Wind in die Verwal-
tung bringen will.

Natürlich, die Grafschaft
steht gut da. Aber besser geht
immer, da nutzt sie jede Gele-
genheit. Pakt mit dem Sport?

Klingt schön, warum ist das
noch nicht umgesetzt? Sozio-
kulturelles Zentrum in
Schüttorf? Die Stadt sollte
froh sein, dass es so viele en-
gagierte Leute für dieses Pro-
jekt gibt, die müssen unter-
stützt werden. Digitalpakt
mit den Schulen? Jetzt aber
mal Tempo, das muss laufen,
und nicht die Antragsfristen
für Fördermittel verpassen.

Ihre Botschaft schimmert
durch, mal mehr, mal weni-
ger, je nach Thema: Diese
Landrätin stellt sich gerne an
die Spitze von Bewegungen,
strahlt Entscheidungsfreude
und Volksnähe aus. Immer
wieder fordert sie – etwa bei
Podiumsdiskussionen oder
in Presseerklärungen – eine
enge Bürgerbeteiligung, die
gläserne Verwaltung, die ge-
meinsame Ideenbörse auf di-
gitalen Plattformen. Es soll
vorangehen in der Graf-
schaft, und die Leute sollen
mitmachen.

Henni Krabbe sagt, sie
könne anpacken. Das zeigt
sie an einem nasskalten
Märztag auf dem kleinen Wo-
chenmarkt in Neuenhaus.
Edzard Schönrock bringt auf
einem Autoanhänger die gro-
ßen, schweren und kunst-
stofffreien Wahlplakate her-

bei. 1500 mit dem Konterfei
der Kandidatin müssen an
die Pfähle von Straßenlater-
nen montiert werden mit
Zange und Kabelbinder. Ge-
meinsam wuchten die beiden
das Werbematerial vom An-
hänger, ziehen den zusam-
menfalteten Canvassing-
Stand, eine Art Pavillon, he-
raus und bauen ihn auf. Das

schützt vor Regen, aber nicht
vor dem zugigen Wind.

Krabbe zeigt, was sie kann:
auf Menschen zugehen, das
funktioniert bei fast allen. Sie
hört von den Sorgen wegen
des Ärztemangels, vom Rad-
weg nach Neuenhaus, der auf
der einen Seite zu dicht an
der Straße liegt. Kaum einer,
der sich entzieht, aber es sind
auch nicht viele, die zum
Markt gekommen sind.

Nächste Station ist das
Pflegezentrum St. Marien der
Caritas auf dem ehemaligen

Krankenhausgelände in
Nordhorn. Pflegedienstleite-
rin Monika Barnach begrüßt
die Kandidatin und disku-
tiert mit ihr, natürlich, das
Thema Pflege. Barnach
wünscht sich höhere Sätze
„in Richtung NRW“, Krabbe
erkundigt sich nach der Be-
legschaft und der Fachkräfte-
problematik. Im Gespräch
mit den Bewohnern wählt sie
eine andere Tonart. Als sie ge-
fragt wird, warum sie Land-
rätin werden will, lautet ihre
Antwort: „Wissen Sie, der
Friedrich Kethorn ist ja jetzt
zu alt, der darf nicht mehr.“
Verstanden.

Es ist ein Tag von vielen auf
ihrer handgemachten Bewer-
bungstour, die zur stressigen
Endlosschleife wird. Dafür
hat sie viel Urlaub aufge-
spart, ihre Kandidatur sei
„von langer Hand geplant“,
erzählt sie einige Tage später
bei einer Stippvisite in der
GN-Redaktion. Ein wenig Sti-
cheln kann sie sich nicht ver-
kneifen, als sie von „Nacht-
und Nebel-Aktionen“ der
Konkurrenz erzählt, um ih-
ren Frühstart beim Plakatier-
Wettbewerb aufzuholen. Was
sie zu diesem Zeitpunkt noch
nicht weiß: In Bad Bentheim,
wo Volker Pannen Bürger-

meister ist, wird das Ord-
nungsamt ihre Plakate ent-
fernen und am Bauhof able-
gen. Krabbe und ihr Team zei-
gen sich gebührend empört,
aber alle wissen: Das bringt
Aufmerksamkeit, Bekannt-
heit – und vielleicht auch
Sympathiewerte auf der Au-
ßenseiterskala.

Gut zwei Wochen vor der
Wahl sorgt die gebürtige Nie-
dergrafschafterin mit schar-
fer Kritik an „eklatanten
Mängeln“ im Grafschafter
Rettungsdienst für Aufsehen.
Der Vorwurf geht in Rich-
tung der Kreisspitze und ih-
res Konkurrenten, des Ersten
Kreisrats Uwe Fietzek, weil
unter der Trägerschaft des
Landkreises die maximal ge-
forderte Frist für das Eintref-
fen der Rettungskräfte am
Ort des Notfalls zu oft über-
schritten werde.

Und wenn es am Ende
schief geht mit der Wahl?
Henni Krabbe lässt Selbst-
zweifel nicht zu. Sie sagt: „Ich
kann doch nicht über die Zu-
stände meckern und über
Parteien, die nur so tun, als
ob sie sich mit den Bürger-
wünschen auseinanderset-
zen, ohne es selbst versucht
zu haben.“ Genau. Landrätin
zu werden.

Nicht meckern – vorangehen
Landratskandidaten im Wahlkampf: Henni Krabbe nutzt jede Chance zum Gespräch

Von Guntram Dörr

Zugepackt: Henni Krabbe und Edzard Schönrock bauen den Wahlkampfstand auf dem Wochenmarkt in Neuenhaus auf. Fotos: Dörr

Im Gespräch: Die Kandidatin will den direkten Draht. Mit Zange: Die ersten Plakate werden aufgehängt.

„Wissen Sie, der
Friedrich Kethorn
ist ja jetzt zu alt,

der darf nicht mehr
Landrat sein.“

Krabbe bei einem Besuch
im Pflegeheim


