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ugegeben, ich habe ihn
schon ein bisschen be-

lächelt, diesen schon etwas
älteren Mann in seinen ho-
hen Gummistiefeln, der
fast jeden Morgen mit sei-
nem Metalldetektor den
Strand zwischen Domburg
und Westkapelle ablief.
Während wir ganz ge-
mächlich unseren nächs-
ten Urlaubstag einläute-
ten, stapfte er bereits mit
einer stoischen Ruhe
durch den tiefen Sand,
wanderte mal zum Wasser,
dann wieder zurück zur
Sandbank. Das längliche
Suchgerät stets im An-
schlag, eine Jutetasche um
die Schulter gehängt.

„Was diesen älteren
Mann wohl antreibt?“, ha-
be ich nicht nur einmal ge-
dacht. Sicherlich die kleine
Hoffnung auf den ganz
großen Schatz. Einen wert-
vollen Ring vielleicht, den
irgendjemand am Strand
verloren hat? Oder viel-
leicht eine ganz alte Mün-
ze, die vor ewigen Zeiten
schon genau hier an der
holländischen Küste ge-
strandet ist. Oder viel-
leicht auch nur ein 2-Euro-
Stück. „Da wirst du wenig
Glück haben“, habe ich
noch gedacht, denn an die-
sem Strand finden sich
nur: Muscheln, Muscheln
und noch mehr Muscheln.

Z

Und vielleicht noch ein
Stück zerrissenes Fischer-
netz.

Aber dann lese ich am
Wochenende diese Schlag-
zeile über das „Hobbysu-
cher-Glück“ und davon,
wie der 13-jährige Luca auf
Rügen den sensationellen
Wikingerschatz fand. Zwar
nicht direkt am Stand,
aber immerhin auf einem
Kirchacker nahe der Ost-
see stieß der Junge im Ja-
nuar zufällig auf ein beson-
deres Metallstück, mittler-
weile ist an dieser Stelle
ein herausragender Silber-
schatz des Dänen-Königs
Harald Blauzahn gesichert
worden.

Sind die Dänen vor 1000
Jahren eigentlich auch
nach Südholland gereist?
Ich würde dem ausdauern-
den Schatzsucher in den
hohen Gummistiefeln
ebenfalls eine große Ent-
deckung gönnen. Gerne
dann, wenn wir wieder ne-
benan Urlaub machen. Ich
helfe ihm dann beim Bud-
deln.

Guten Morgen!

Schatz am Strand

Holger Wil-
kens bud-
delt im Sand

UELSEN. Am Mittwochmorgen ist ein zehn Monate al-
tes Kleinkind bei einem Unfall auf der Neuenhauser
Straße in Uelsen schwer verletzt worden. „Die Fahrerin
eines Linienbusses musste einem Auto ausweichen, das
auf der Gegenfahrbahn ein landwirtschaftliches Fahr-
zeug überholte“, berichtet die Polizei: „Weil die Busfah-
rerin eine Vollbremsung machen musste, um einen Zu-
sammenstoß zu verhindern, kippte ein Kinderwagen im
Fahrgastraum um. Das darin befindliche Kind verletzte
sich am Hinterkopf. Es wurde mit schweren Verletzun-
gen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ge-
bracht.“ Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Es
könnte sich um eine ältere Dame in einem silbernen
„Opel“ gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizei in Uelsen , Telefon 05942 358, zu melden.

Polizeibericht

Kleinkind in Linienbus bei Unfall
in Uelsen schwer verletzt

NORDHORN. Die Freunde und Förderer der Stiftung
Kloster Frenswegen treffen sich am Mittwoch, 25. April,
um 19.30 Uhr zur jährlichen Hauptversammlung in der
Kapelle des Klosters Frenswegen. Nach dem Bericht des
Vorstandes und der Kassenprüfer sollen Mitteilungen
des Vorsitzenden der Stiftung, Präses Heinz-Hermann
Nordholt, folgen. Der Förderverein verbindet seine Mit-
gliederversammlung wieder mit einem speziellen Vor-
trag: Diesmal wird das Ehepaar Volker und Peggy Mihan
von der Herrnhuter Brüdergemeine in Neugnadenfeld
im Anschluss an die Versammlung um etwa 20.15 Uhr
zum Thema „Mission in Deutschland? Ein Herrnhuter
Versuch: Die ‚Haltestelle‘ in Cottbus“ sprechen. Neben
den Mitgliedern sind dazu alle Interessierten eingela-
den.

Meldungen

Mitgliederversammlung der
Klosterfreunde mit Vortrag
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NORDHORN. „Bis vor Kur-
zem waren wir sechs Helfer
mehr. Leider mussten ein
paar Damen aufhören. Es wä-
re schön, wenn sich weitere
Freiwillige melden würden“,
sagt Antje Brandt, Einsatzlei-
terin der „Grünen Damen
und Herren“ in der Euregio-
Klinik. Die „Grünen Helfer“
gehören der ökumenischen
Dachorganisation Ehren-
amtlicher Krankenhaus-
Hilfsdienst (EKH) an, der in
vielen Kliniken Deutschlands
seit Jahrzehnten aktiv ist.

Auf drei Schwerpunkte
konzentriert sich die Arbeit
der Ehrenamtler, wie Gisela
Völlink, zuständig für Öffent-
lichkeitsarbeit in der Eure-
gio-Klinik, Antje Brandt und
Hannelore Bischop im GN-
Gespräch berichteten:
� Begleitung: Bereits im Fo-
yer der Euregio-Klinik ist der
Stand gegenüber der Rezepti-
on nicht zu übersehen. Hier

warten werktags, drei Stun-
den vormittags und drei
Stunden nachmittags, die
Helfer und bieten ihre Lot-
sendienste und Unterstüt-
zung an. Das beginnt beim
Begleiten zur richtigen Stati-
on, bei der Organisation ei-
nes Rollstuhls oder beim Ge-
päcktransport und erstreckt
sich bis hin zum begleiteten

Ausflug zur Caféteria, in den
Park oder einfach nur beim
Gang über den Flur nach län-
gerer Bettlägerigkeit.
� Betreuung: Auf fast jeder
Station besuchen die Damen
oder Herren nach Absprache
mit dem Pflegepersonal Pa-
tienten, um ihnen Hilfe anzu-
bieten. Sie hören zu, lesen
vor, helfen beim Telefonieren

oder bei ganz konkreten Din-
gen: Vielleicht brauchen die
Blumen frisches Wasser, die
Patientin möchte ihr
Schminktäschchen aus dem
Bad oder es gibt anderes, wo-
mit die Patienten die Fach-
kräfte nicht belasten wollen.
� Besorgungen: Die „Grünen
Helfer“ kommen mit ihrem
Bücherwagen vorbei, holen

gerne eine Zeitung vom
Kiosk oder weitere Dinge und
kümmern sich um Telefon-
karten. „Für einen Patienten
habe ich schon aus der Stadt
eine Jogginghose mitge-
bracht“, berichtet Antje
Brandt. Nicht jeder hat Ange-
hörige, die helfen können.

„Derzeit brauchen beson-
ders unser Stationsdienst
und der Besucherdienst Ver-
stärkung“, berichten Antje
Brandt und Hannelore Bi-
schop. Die ehrenamtlichen
Helfer, die in der Regel ein-
mal wöchentlich für drei
Stunden im Einsatz sind,
werden auf ihre Aufgabe um-
fangreich vorbereitet. Der
EKH bietet überregionale
Schulungen an und es gibt re-
gionale Fortbildungen. Das
Team der Euregio-Klinik
trifft sich darüber hinaus re-
gelmäßig zu Besprechungen.
Ausflüge und eine angeneh-
me Atmosphäre im Umgang
untereinander werden eben-
falls als wichtig erachtet.
„Dennoch sollten Bewerbe-
rinnen und Bewerber phy-
sisch und psychisch belast-
bar, verlässlich und flexibel
sein“, betont Antje Brandt.
Kontaktfreudigkeit schade
nicht und Verschwiegenheit
sei ein Muss.

Wer Interesse an der ehren-
amtlichen Mitarbeit hat, kann
sich telefonisch unter 05921
7120185 oder per Mail unter
antje.brandt-noh@freenet.de
melden.

„Grünen Damen“ fehlt Nachwuchs
Krankenhaushilfsdienst bietet Rat, Unterstützung und erfüllt kleine Wünsche

Seit mehr als 15 Jahren
sind die „Grünen Damen
und Herren“ zur Stelle,
wenn Patienten oder auch
Angehörige im Kranken-
haus Unterstützung brau-
chen. 24 Männer und
Frauen teilen sich dieses
Ehrenamt in der Euregio-
Klinik. Sie wünschen sich
dringend weitere Unter-
stützung.

Von Irene Schmidt

„Grüne Damen“ bieten am Stand im Foyer der Euregio-Klinik Lotsendienste an. Die Auf-
nahme zeigt von links: Hannelore Bischop, Antje Brandt und Jolien Drent. Foto: Schmidt

NORDHORN. 121 Grafschaf-
ter Vereine sind aufgerufen,
sich für die „Sterne des
Sports“ zu bewerben. Bei
dem Wettbewerb steht das
soziale Engagement der Ver-
eine im Mittelpunkt. Bewer-
bungen sind ab sofort online
möglich. Vereine aus der
Grafschaft sind bei dem
Wettbewerb „Sterne des
Sports“, der von den Volks-
banken und dem Deutschen
Olympischen Sportbund
jährlich ausgelobt wird, in
der Vergangenheit besonders
aufgefallen. Bis auf den vier-
ten Platz hat es Borussia Neu-
enhaus im Januar beim Bun-
desfinale geschafft. Der Fuß-

ballverein wurde für die vor-
bildliche Integration von
Asylsuchenden ausgezeich-
net. Im Jahr 2016 erreichte
der TSV Georgsdorf im Finale
sogar den zweiten Platz.

An diese Erfolge möchten
die Grafschafter nun an-
schließen. Die Volksbank und
der Kreissportbund rufen die
Vereine auf, sich mit ihren
Projekten zu bewerben. „Un-
sere Vereine machen tolle Ar-
beit. Sie sollen selbstbewusst
zeigen, was sie leisten“, sagt
Renate Grzmehle vom Kreis-
sportbund. Sportliche Leis-
tungen sind bei diesem Wett-
bewerb nicht wichtig, wie
Grzmehle erklärt. Es geht um
die Rolle der Vereine in der
Gesellschaft: „Es ist egal, ob

es ein großer oder ein kleiner
Verein ist – das Projekt ist
entscheidend.“

Die Jurymitglieder, zu de-
nen auch Volksbankvorstand
Jürgen Timmermann gehört,
setzen die Leistung der Verei-
ne immer ins Verhältnis zur
Anzahl der Mitglieder. Diese
stellen sich oft zu Unrecht in
den Schatten. „Wir wollen
das, was im Verborgenen
stattfindet darstellen“, sagt
Timmermann. Ihm ist es
wichtig, die ehrenamtliche
Arbeit in der Region sichtbar
zu machen. Schirmherr der
„Sterne des Sports“ auf Kreis-
ebene ist Landrat Friedrich
Kethorn, der stolz auf seine
Grafschafter Vereine ist:
„Durch die Vereine wird der

Zusammenhalt in der Gesell-
schaft gefördert. Menschen,
die am Rande stehen, werden
hier integriert.“ Damit spielt
der Landrat auf die vielen In-
tegrations- und Inklusions-
projekte der Vereine an.

Ab sofort können Vereine
sich bewerben. Auf der Inter-

netseite www.sterne-des-
sports.de steht eine Auswahl-
maske für die Bewerber zur
Verfügung. Dort können bis
Ende Juni auch Dateien, wie
Fotos, hochgeladen werden.
Der Kreissportbund unter-
stützt die Vereine bei den Be-
werbungen.

Soziales Engagement der
Vereine ist gefragt

Bewerbungen um die „Sterne des Sports“ ab sofort möglich

Von Henrik Hille

Rufen zur Teilnahme an den „Sternen des Sports“ auf:
Jürgen Timmermann (Vorstand Grafschafter Volksbank), Re-
nate Grzmehle (Kreissportbund), Friedrich Kethorn (Landrat)
und Berthold Scholte-Meyerink (Vorstand Volksbank Nieder-
grafschaft). Foto: Hille

NORDHORN. „Deutscher
Herbst“, Stammheim, Moga-
dischu, Geiselnahmen, Bom-
benwürfe, Rasterfahndung –
die Begrifflichkeiten aus den
1970er Jahren haben sich ins
kollektive Gedächtnis ge-
brannt. Den Terroristen der
Rote Armee Fraktion um ihre
Leitfiguren Ulrike Meinhof,
Andreas Baader und Gudrun
Ensslin gelang es damals,
„den Staat in seinen Grund-
festen zu erschüttern“. So
sieht es der ehemalige „Spie-
gel“-Chefredakteur und heu-
tige Herausgeber der Zeitung
„Die Welt“, Stefan Aust. Nach
Nordhorn hatte der 71-Jähri-
ge am Dienstagabend die
vierte erweiterte Fassung sei-
nes Buches „Der Baader-
Meinhof-Komplex“ mitge-
bracht. Im Kern machte Aust
am Dienstagabend im prop-
penvollen VHS-Saal aber vor
allem eines klar: Das Thema
RAF ist für ihn, den profun-
den Kenner des Geschehens,
nicht erledigt. Es bleiben Fra-

gen, etwa die nach den Todes-
umständen der Gefangenen
im Stuttgarter Hochsicher-
heitsgefängnis – Mord oder
Selbstmord?

Aust sagt, beinahe alles
spricht für Suizid. Doch wie
kamen Waffen ins Gefäng-
nis? Gab es ein Tonband der
Todesnacht zum 18. Oktober
1977, weil abgehört wurde?
Das finsterste Kapitel des
Linksterrorismus, entstan-
den aus dem Hass auf das ka-
pitalistische System mit dem
Endziel einer Revolution für
eine gerechte Welt, gehört
zwingend zur jüngeren deut-
schen Geschichte. Ob daraus
Lehren gezogen wurden, ließ
Stefan Aust offen.

Was ihn umtreibt: Noch
immer existieren Akten über
die RAF, die nicht geöffnet
werden. Es bleiben Wider-
sprüche, die nicht aufgelöst
sind – trotz des Durcharbei-
tens von 15.000 Wortproto-
kollseiten des Stammheim-
prozesses, trotz unzähliger
Befragungen und intensiver
Recherchen. Er bleibt dran.

Den Staat in seinen Grundfesten erschüttert
Für den Journalisten Stefan Aust bleibt die Geschichte der Roten Armee Fraktion ein Lebensthema

Von Guntram Dörr

Herr Aust, wa-
rum sind Vielen
die Jahre des
RAF-Terrors
nach 40 Jahren
noch nahe?

Insgesamt 30 oder
40 Leute haben ein
ganzes Land in
Atem gehalten, das
haben wir so nie
wieder erlebt. Sie
haben eine Bundes-
regierung vor die
schreckliche Alter-
native gestellt,
nachzugeben oder
den Tod der Men-
schen im entführ-
ten Flugzeug
„Landshut“ in Kauf
zu nehmen. Nun,
Kanzler Helmut
Schmidt hat damals
entschieden und
stürmen lassen – ich
weiß nicht, ob Kanz-
lerin Merkel heute

ebenfalls zu einer
solchen Entschei-
dung fähig wäre.

Lässt sich das Ge-
schehen von da-
mals mit dem
„modernen“ Ter-
rorismus unserer
Tage vergleichen?

Natürlich. Der Kör-
per wird zur Waffe,
es ist die Rede von

heiliger Selbstver-
wirklichung, im
Umfeld gibt es Sym-
pathisanten, die
Unterstützung leis-
ten, in weiten Teilen
ein gewisses Ver-
ständnis für Atta-
cken auf vermeint-
lich unterdrückeri-
sche Systeme. Das
alles fand man bei
der RAF, man findet
es heute beim IS
oder den Taliban.
Letztlich ist dieser
Terrorismus ein Akt
der Propaganda, um
möglichst große
Aufmerksamkeit zu
erzielen. Die Atten-
täter vom 11. Sep-
tember 2001 haben
die erste Maschine
in das New Yorker
Hochhaus geflogen,
dann gewartet, bis
die Fernsehkameras

aufgebaut waren,
und das zweite
Flugzeug folgen las-
sen.

Was trieb die
RAF-Chefs in den
Untergrund?

Aus meiner Sicht ei-
ne politische, aber
wegen des Selbstop-
ferungsgedankens
auch ein Stück reli-
giöse Grundlage.
Um es plastisch zu
machen: Solche
Gruppierungen
sind immer eine Mi-
schung aus Intellek-
tuellen und Lum-
penproletariat.
Aber eines sollte
auch klar sein: Der
RAF ist es nicht ge-
lungen, den Rechts-
staat aus den An-
geln zu heben.

Foto: Stephan Konjer

Vorbild für modernen Terrorismus? Fragen an Stefan Aust


