Jury – Gutachten
Auszeichnung “Bester Naober 2011”

Zweijährliche Auszeichnung des Rates der Gemeinde Winterswijk um den Beitrag
zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Einwohnern der deutschen
Nachbargemeinden und der Gemeinde Winterswijk, zu würdigen.

Einleitung.
Die Gemeinde Winterswijk wird seit eh und je an drei Seiten durch Deutschland
eingeschlossen. Die Gemeinde hat somit immer viel Kontakt gehabt mit seinen Deutschen
Nachbargemeinden. Gemeinderäte haben sich gegenseitig besucht und erörtert wie man
besser zusammenarbeiten kann. Es wurde aktiv teilgenommen an die Euregio.
Wichtiger waren jedoch immer die Kontakte zwischen individuelle Niederländische und
Deutsche Personen sowie zwischen Vereine und Organisationen an beiden Seiten der
Grenze. Die Kontakte blühten schon in der Zeit als die Grenze noch viel mehr ein Hinderniss
war als heutzutage.
Trotz der gegenseitigen Arbeitsbesuche der Gemeinderäte, gab es im Winterswijker
Stadtparlament doch ziemlich wenig Aufmerksamkeit für Deutschland.
Wir waren westlich orientiert. Mit der Gründung der Arbeitsgruppe Deutschland in 2002 hat
das Stadparlament darin eine Änderung gebracht. Seitdem ist die Aufmerksamkeit für unser
Nachbarland verbessert und sind zusammen mit unseren Deutschen Nachbargemeinden
Initiative entwickelt worden. So leitete eine durch die Arbeitsgruppe Deutschland
vorbereiteter Arbeitsbesuch an die Gemeinde Südlohn im Jahre 2005 zu dem Komiesenpfad.
Auch wurde damals die Feuerwache in Oeding besucht. Die Feuerwehrleute erwähnten auch
in den Niederlanden mit aushelfen zu wollen, nicht unlogisch so nah an der Grenze, dass
aber praktische und gesetzliche Probleme dies unmöglich machten. Auf Initiative der
Arbeitsgruppe Deutschland ist danach in 2006 geregelt worden, dass die Oedinger
Feuerwehr sehr wohl in den Niederlanden offiziell unterstützen darf und kann.
In Abstimmung mit seinem Kollegen aus Südlohn hat der Winterswijker Bürgemeister für
einen Vertrag gesorgt und darin die Zusammenarbeit festgelegt.
Eine andere Initiative der Arbeitsgruppe Deutschland ist der Preis “Bester Naober” die es seit
2009 gibt. Gewürdigt wird eine Person, Institution oder Organisation, die sich vorbildlich
einsetzt für die Verbesserung und die nachhaltige Pflege der Kontakte zwischen Deutsche
und Niederländer in den angrenzenden Nachbargemeinden und Winterswijk. In so einem
Falle kann dieser “Bester Naober” wertvoller sein als ein ferner Freund. In 2009 wurde
Heinrich Windmeier als “Bester Naober” gewürdigt. Im Vredener Stadtparlament war er die
antreibende Kraft des Hollandausschusses, sozusagen die Arbeitsgruppe Niederlande von
Vreden.
Die Auszeichnung “Bester Naober” wird einmal in zwei Jahren verliehen und die Mitglieder
der Arbeitsgruppe Deutschland bilden die Jury. Die möglichen Kandidaten werden nicht
durch die Arbeitsgruppe Deutschland selektiert. Anfang dieses Jahres sind über Zeitungen
und Rundfunk Aufrufe herausgegangen um Personen und Organisationen zu benennen die
für diesen Preis kandidieren könnten. Auch sind Briefe zu unseren Deutschen
Nachbargemeinden verschickt worden mit der Bitte Kandidaten zu benennen. Die
Nominierung lief bis zum 1. April 2011.
Für die Auszeichnung “Bester Noaber” sind 4 Personen oder Institutionen vorgeschlagen
worden. Danach hat die Arbeitsgruppe Deutschland während der Versammlung vom
20. April 2011 ausführlich beraten und die Wahl entschieden.
Die Wahl fiel auf die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Oeding
(offiziell “Der Löschzug Oeding der Freiwilligen Feuerwehr Südlohn).

Motivation
Einige Brände aus jüngster Zeit in Kotten, Ratum und Brinkheurne haben erneut gezeigt wie
wichtig es ist, dass die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Oeding möglich ist. Aber es
gibt mehr als Feuer löschen. Es wird auch Unterstützung geboten bei Unwetterschäden und
Verkehrsunfälle.
Wie vorhin schon gesagt machte der Vertrag zwischen den Gemeinden Südlohn und
Winterswijk es möglich, dass die Oedinger Feuerwehr aktiv sein und werden kann in den
angrenzenden Nachbarschaften Kotten, Woold, Brinkheurne, Henxel und Ratum.
Ab 2009 hat diese Nachbarshilfe tatsächlich Gestalt angenommen.
Im Jahre 2009 ist der Löschzug Oeding vier Mal zum Einsatz gekommen und in 2010 acht
Mal. Auch in 2011 hat die Oedinger Feuerwehr schon wieder einige Male ausgeholfen.
Es ist schon vorgekommen, dass die Oedinger Feuerwehr schneller am Ort des Geschehens
war als die Winterswijker Feuerwehr. Mit dadurch sind die Freiwilligen des Löschzuges sehr
erkennbar geworden für die Winterswijker die in den genannten Nachbarschaften wohnen.
Die Nachbarschaftseinwohner wissen diese Hilfe sehr zu schätzen, weil deren
Sicherheitsgefühl dadurch gestiegen ist.
Der Einsatz der Oedinger Freiwilligen Feuerwehr zeigt, dass wenn es notwendig ist auch
Leute aus unseren Nachbargemeinden parat sind um uns in Notsituationen zu helfen. Diese
Hilfe wird sehr geschätzt und durch die Arbeitsgruppe Deutschland gesehen als ein gutes
Beispiel der Nachbarshilfe. Natürlich hoffen wir, dass der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
nicht all zu oft notwendig ist. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn es ein Feuer oder eine
Notsituation zu bekämpfen gibt, die Freiwilligen des Löschzuges Oeding für die Winterswijker
bereit stehen. Diese Gegebenheit rechtfertigt sicherlich die Zuerkennung der Auszeichnung
“Bester Naober 2011”.
Winterswijk, 20. Mai 2011.

