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a, heute schon geläs-
tert? Nein? Dann

können Sie gerne sofort
damit anfangen. Wie man
hört, ist das Lästern gar
nicht so schlimm, wie es im
Allgemeinen immer ange-
nommen wird. Einige Ex-
perten beschreiben es gar
als „Schmierstoff zwischen
den Menschen“ oder kom-
men zu der Erkenntnis:
„Lästern ist gesund.“ Na
wenn das keine Steilvorla-
ge ist!

Die Ampel steht also auf
Grün, wir können den
Flurfunk in Gang setzen,
um dann nach Lust und
Laune „Erzähl‘-das-auf-
keinen-Fall-weiter-Infor-
mationen“ auszutauschen.
Wobei diese Einordnung
von Gesprächsinhalten ja
bekanntermaßen eine Ga-
rantie dafür ist, dass der
Gesprächspartner die In-
halte erst recht hinter vor-
gehaltener Hand weiter-
gibt. Schließlich gibt es
doch nix Schöneres, als mit
vermeintlich großen Ge-
heimnissen oder Gemein-
heiten aufzutrumpfen, die
jemand anderes unter dem
Deckmantel des Schwei-
gens verbreitet hat.

Themen gibt es genug –
die faulen Kollegen, der ät-
zende Mitspieler, der Be-
kannte, der eine Affäre hat,
oder aber die unerträgli-
chen Nachbarn. Die Zei-
chen für einen Geheimnis-

N

austausch, der nur für we-
nige Ohren bestimmt ist,
sind meist untrüglich: zu-
sammen gesteckte Köpfe,
leises Flüstern oder die ge-
schlossene Bürotür, die
sonst meist zum Eintreten
einlädt.

Bei Fußballern hat sich
die vor den Mund gehalte-
ne Hand etabliert, wenn
sie sich nach absolvierten
90 Minuten mit dem Kolle-
gen oder einem Gegner
austauschen. Doch bitte
was wird dort eigentlich
besprochen, das so geheim
ist, dass Lippenleser dies
nicht entschlüsseln sollen?
Fragt Mats Hummels sei-
nen Bayern-Kollegen Tho-
mas Müller: „Bringt du
morgen die Lütte in die Ki-
ta?“ Unwarscheinlich.
Dann schon eher dies –
Hummels: „Thomas, hast
du den Uli Hoeneß auf der
Tribüne rot leuchten se-
hen, als du die Chance ver-
ballert hast? Herrlich!“ Da-
rauf Müller: „Ja, lustig.
Das nächste Mal schieße
ich wieder vorbei!“ Das zu-
mindest wäre ziemlich
amüsant.

Guten Morgen!

Flurfunk

Martin
Lüken
über den
Austausch
geheimer
Informatio-
nen.
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NORDHORN Im Kreisver-
kehr am Gildehauser Weg
im Nordhorner Stadtteil
Blanke ist es am Mittwoch
zu einem schweren Ver-
kehrsunfall gekommen. Ei-
ne 18-jährige Frau wurde
dabei nach Angaben der
Polizei lebensgefährlich
verletzt.

Gegen 9.20 Uhr war ein
83-jähriger „Skoda“-Fah-
rer aus dem Kreisverkehr
in die Mathildenstraße ab-
gebogen. Dabei übersah er
die bevorrechtigte 18-jäh-
rige Radfahrerin, die gera-
de die Fahrbahn überquer-

te. Es kam zum Zusam-
menstoß. Die junge Frau
stürzte auf die Fahrbahn,
wurde dort erneut von dem
„Skoda“ erfasst und zwi-
schen dem Auto und einem
Straßenbaum einge-
klemmt. Sie musste mit
schwersten Verletzungen
ins Krankenhaus eingelie-
fert werden.

Der Gildehauser Weg
musste vorübergehend ge-
sperrt werden. Der 83-jäh-
rige Autofahrer stand un-
ter Schock. Die Polizei hat
die Ermittlungen aufge-
nommen. Foto: Hille

Polizeibericht

18-jährige Radfahrerin schwebt
nach Unfall in Lebensgefahr

NORDHORN „Unser geein-
tes Europa ist das größte Frie-
dens- und Wohlstandspro-
jekt der Welt“, sagt Gerhard
List aus tiefster Überzeu-
gung: „Wir dürfen es nicht
den Populisten überlassen.“
Die Sorge, dass bei der bevor-
stehenden Europawahl am
26. Mai viele Bürger darauf
verzichten, ihre Stimme ab-
zugeben – sei es aus Gleich-
gültigkeit, sei es aus Verärge-
rung über vermeintliche oder
tatsächliche Missstände in
der Union – treibt den Nord-
horner Unternehmer um. Er
will seinen Beitrag dazu leis-
ten, dass möglichst viele in
seiner Heimat und darüber
hinaus ihr Wahlrecht wahr-
nehmen. Und es ist ihm ge-
lungen, gemeinsam mit ei-
nem wachsenden Unterstüt-
zerkreis eine ungewöhnliche
und wohl einzigartige Aktion
auf die Beine zu stellen.

Am morgigen Freitag, 17.
Mai, werden die Türme der
reformierten Kirchen an den
Marktplätzen in Nordhorn
und Neuenhaus die Farben
Europas tragen. Gerhard List
und weitere Bürger haben
auf eigene Kosten eine pro-
fessionelle Video-Projektion
erstellen lassen, die von Frei-
tag an bis zum Wahltag je-
weils von Sonnenuntergang
bis zum späten Abend auf
den Mauern der Kirchen er-
strahlt. Die zentrale Bot-
schaft des rund fünf Minuten
langen Films, der sich im
Halbstundentakt wiederholt:
Europa steht für Frieden,
Freiheit, Demokratie und
Wohlstand – und hat nur eine
Zukunft, wenn die Bürger
sich dafür engagieren.

Programmiert worden ist
die Projektion von der Firma
TNL des Bielefelders Mat-
thias Strobl. Seit 20 Jahren ist
das Unternehmen darauf
spezialisiert, virtuelle Reali-
täten und multimediale In-
stallationen auf den Oberflä-
chen von Gebäuden erschei-
nen zu lassen. Ein spezieller
Projektor lässt Filmszenen,
Grafiken und Animationen
mit den Oberflächen und Far-
ben der Gebäude verschmel-
zen und erzeugt auf diese
Weise eine einzigartige drei-
dimensionale Wirkung.

Das Drehbuch des Films ist
in Zusammenarbeit mit ei-
nem Unterstützerkreis rund
um Gerhard List entstanden
und thematisiert auch die
Grenzlage der Grafschaft –
zum Beispiel mit Fotografien
aus dem GN-Archiv. Dabei
betonen alle ideellen und fi-
nanziellen Unterstützer, dass
sie überparteilich für Europa
werben wollen. Der Film gip-
felt in dem Aufruf, am 26. Mai
wählen zu gehen.

Auf der Suche nach Mit-
streitern ist List schnell fün-
dig geworden. So hatten sich
beispielsweise Heinrich
Lindschulte und Bernd Vos-
haar in Neuenhaus ebenfalls
Gedanken gemacht, wie sie
für die Europawahl werben

könnten. Sie schlossen sich
spontan der Nordhorner Ak-
tion an und ermöglichten es,
dass dieselbe Projektion nun
auch dort gezeigt wird.

Auftakt am Freitagabend

Den Auftakt am Freitag
machen zwei öffentliche Ver-
anstaltungen mit Musik und
kurzen Redebeiträgen, Spei-
sen und Getränken auf den
Marktplätzen in Nordhorn
und Neuenhaus (siehe Kas-
ten). Höhepunkt wird an bei-
den Orten kurz nach Sonnen-
untergang die Premiere der
Fassaden-Projektion „Graf-
schafter für Europa“ sein.

Dankbar sind die Initiato-
ren allen Unterstützern, die
unter anderem die Finanzie-

rung sicherstellen. Ihr beson-
derer Dank gilt den Kirchen-
gemeinden, die sich damit
einverstanden erklärt haben,
dass die Kirchtürme als Pro-
jektionsflächen genutzt wer-
den, und den Verwaltungen
der Städte, die unbürokra-
tisch alle nötigen Vorausset-
zungen geschaffen haben.

„Mit Blick auf unsere Ge-
schichte ist Europa ein fan-
tastisches Gebilde“, begrün-
det der Neuenhauser Hein-
rich Lindschulte sein Enga-
gement. „Ich lebe seit 70 Jah-
ren in Frieden. Das ist nicht
selbstverständlich, das ist
einzigartig. Meine einzige
Zuversicht, dass es auch in
Zukunft nicht zum Krieg
kommt, heißt Europa!“

Gerhard List wendet sich
insbesondere auch an dieje-
nigen, die Kritik an der EU
üben: „Europa ist komplex.
Wir alle wissen doch gar
nicht im Detail, wie stark Eu-
ropa unseren Alltag prägt“,
räumt er ein. Aber klar sei,
dass die EU viel mehr sei als
einzelne umstrittene Verord-
nungen. „Wir alle sind Euro-
pa, wir alle sollten wählen ge-
hen“, sagt der Nordhorner.
Denn: „Der Grafschaft geht
es nur deshalb so gut, weil die
Grenzen offen sind.“

Leuchtender Appell
für Europas Zukunft

Video-Projektionen in Nordhorn und Neuenhaus

Von Steffen Burkert

Europa leuchtet in der Grafschaft: Diese Aufnahme ent-
stand während eines Testlaufs auf dem Turm der reformier-
ten Kirche am Markt in Nordhorn. Foto: Burkert

� Auf GN-Online vermittelt
ein Video einen ersten Ein-
druck von der Projektion.
Einfach Online-ID @3172 im
Suchfeld eingeben.

Die Projektion
„Grafschafter für
Europa“ wird
vom 17. bis 26.
Mai jeden Abend
von 21.45 bis
22.30 Uhr, frei-
tags und sams-
tags bis Mitter-
nacht, auf den
Türmen der re-
formierten Kir-
chen am Markt
in Nordhorn und
Neuenhaus zu
sehen sein. Der
fünfminütige
Film wird in
halbstündigen
Abständen wie-
derholt. Premie-
re feiert die Akti-
on am Freitag.

In Nordhorn
beginnt das Pro-
gramm morgen
um 18.30 Uhr.
Für musikalische
Unterhaltung
sorgen Inge Tib-
be, die gemein-
sam mit einem
Pianisten franzö-
sische Lieder
vorträgt, Saxofo-
nist Eddy Sieck-
mann sowie
Ronja Maltzahn
mit italienischen
und spanischen
Liedern. Haupt-

redner ist Chris-
toph Almering.
Der Geschäfts-
führer der Eure-
gio spricht gegen
19 Uhr zum The-
ma „Vom Rand in
die Mitte – Da-
rum ist Europa
vor unserer
Haustür so wich-
tig“. Im An-
schluss an die Vi-
deopremiere
geht das Pro-
gramm noch bis
23 Uhr weiter.
Örtliche Gastro-
nomen bieten
Speisen und Ge-
tränke an.

In Neuenhaus
geht es um 20
Uhr los mit „To-
bias Bako &
Friends“, die den
ganzen Abend
über für musika-
lische Unterhal-
tung sorgen wer-
den. Gegen 20.30
Uhr gibt Gerhard
Herrenbrück in
einer Rede Ant-
worten auf die
Frage: „Warum
Europa?“ Schüle-
rinnen und
Schüler der Eu-
ropaschule Lise-
Meitner-Gymna-
sium tragen zum
Thema „Junge
Menschen für
Europa“ vor.
Auch nach der
Videopremiere
geht das kleine
Fest weiter: Bis
23.30 Uhr sorgen
die anliegenden
Gastronomen
für internationa-
le Leckereien
und sommerli-
che Getränke.
Die Veranstalter
wollen ihren
Gästen in beiden
Städten „Zeit für
gute Gespräche
bei guter Musik“
bieten.

Premiere auf zwei Marktplätzen

Die reformierte
Kirche in Neuen-
haus wird eben-
falls zur Projekti-
onsfläche.

NORDHORN Mehrere In-
nenpolitiker der SPD-Land-
tagsfraktion haben sich jetzt
auf Einladung ihres ehemali-
gen Landtagskollegen Gerd
Will in der Grafschaft Bent-
heim getroffen, um sich aus
erster Hand über die Arbeit
und Anliegen der Landespo-
lizei sowie des Kreissport-
bundes zu informieren. Im
Hotel am Stadtring in Nord-
horn nutzte Polizeidirektorin
Nicola Simon nach knapp
100 Tagen im Amt als Leiterin
der Polizeiinspektion die Ge-
legenheit, sich in Begleitung
ihres Stellvertreters, Krimi-
naldirektor Heinz Defayay,
und des Vorsitzenden des
Personalrats, Erster Polizei-
hauptkommissar Klaus Her-
bers, vorzustellen.

Weiterhin ging es um den
Betrieb in dem soeben fertig-
gestellten Trainingszentrum
neben der Autobahnpolizei
in Lohne. „Eigentlich gibt es
für das Polizeitraining in Nie-
dersachsen nur Provisorien“,
sagte Simon, die neue Anlage
hingegen biete optimale Vo-
raussetzungen. Vorbildlich
sei auch die räumliche Aus-
stattung der Polizei in der

Grafschaft und im Emsland.
„Da hat mein Vorgänger gan-
ze Vorarbeit geleistet“, lobte
Simon.

Auf Nachfragen der SPD-
Innenpolitiker aus dem
Landtag ging es auch ins De-
tail. Tenor:
� Die Polizei Emsland-Graf-
schaft Bentheim steht schon
wegen der grenznahen und
autobahnnahen Lage vor be-
sonderen Herausforderun-
gen. Zur zunehmenden

Rauschgiftkriminalität
kommt die „Transitkriminali-
tät“. Lkw-Kontrollen erfor-
dern fachspezifisch ausgebil-
dete Beamte.
� Dazu kommt ein weiterer
Aspekt: Gegen Ende der Ru-
hezeiten für den Schwerlast-
verkehr, bevor die Lkw-Fah-
rer nach der Sonntagsruhe
wieder auf die Strecke gehen,
werden nun vermehrt die
Fahrer angesprochen und ge-
gebenenfalls auf Alkoholkon-

sum kontrolliert. So soll ver-
hindert werden, dass diese
Fahrer noch mit einem Rest-
alkoholpegel losfahren.
� Nicht selten verfolgt die Po-
lizei auch Straftaten, die ei-
nen Bezug zu den Niederlan-
den haben; sei es, dass der
Täter von dort aus eingereist
ist oder Drogen nach
Deutschland geschmuggelt
hat. Problematisch sind dem-
nach noch immer die unter-
schiedlichen rechtlichen Be-

wertungen, machten Defayay
und Simon deutlich.

Ein anderes Problem ist
„hausgemacht“. Zwar äußer-
te Polizeichefin Simon sich
zuversichtlich, dass die In-
spektion ab Oktober mehr
Polizeibeamte bekommt, als
aus Altersgründen ausschei-
den, jedoch werde das Bud-
get neuen Ausgaben nicht an-
gepasst. „Früher kamen die
jungen Polizisten in die In-
spektionen und waren voll
ausgestattet, heute muss die
jeweilige Dienststelle nach-
rüsten.“ Weiterhin werde das
Budget belastet durch stei-
gende Treibstoffpreise und
Energiekosten.

Sorge bereitet Simon darü-
ber hinaus die zunehmende
Respektlosigkeit und Gewalt-
bereitschaft gegenüber Poli-
zisten, Rettungskräften und
Feuerwehrleuten. Hier müs-
se gegengesteuert werden.
Die Ausstattung mit Body-
cams sei nur ein Aspekt. Laut
Rüdiger Kauroff, der seit lan-
gem seiner Heimatfeuerwehr
angehört, ist ein Programm
mit Gegenmaßnahmen in Ar-
beit. Ebenso sei der SPD ein
„Wiedereinstieg in die Weih-
nachtszulage ein ernstes An-
liegen“.

Zum Drogenproblem kommt „Transitkriminalität“
Polizei vor besonderen Herausforderungen – Lob für Trainingszentrum: „Das sind optimale Voraussetzungen“

Von Irene Schmidt

Vor ihrer Klausur besprachen Innenpolitiker der SPD-Fraktion im niedersächsischen Land-
tag mit Vertretern der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim aktuelle Themen. Un-
sere Aufnahme zeigt von links: Gastgeber Gerd Will, SPD-Kreistagsmitglied Marco Beernink,
Erster Kriminalhauptkommissar und Personalratsvorsitzender der PI, Klaus Herbers, Innen-
politiker Bernd Lynack, Polizeidirektorin und PI-Leiterin Nicola Simon, Polizeidirektor Heinz
Defayay, SPD-Innenpolitiker Deniz Kurku, Innenpolitiker Rüdiger Kauroff und Parlamentari-
scher Referent Christopher Finck. Foto: Schmidt


