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Laar. ,,Verse eieren" steht auf dem
Schild. Bauer Jan-Hindrik Zwaferink
bietet in einem kleinen, grünen Holz-
häuschen an der Hofeinfahrt frische
Eier an. Auf Niederländisch, versteht
;ich. Schließlich ist mindestens jeder
zweite Ei.nrvohner des Dorfes Laar aus
Cem Nachbarland zugezogen.

Zwaferink hat einen Legehennenbe-
trieb mit Biosiegel. Aullerdem ist der
62-Jährige der Bürgermeister von
Laar in der Grafschaft Benthcim. Vom
FIof der Familie sind es geschätzte 1000
Meter bis zur Grenze. ,,Im Jahr 2000
hat das alles angefangen", erzählt der
Landwirt. Damals hatte die Gemeinde
[,aar ein neucs Baugebiet ausgewiesen.
Doch die Nach{rage der Leute aus der
Grafschaft Bentheim war mau, räumt
Cer Bürgermeister ein. Stattdessen in-
leressierten sich vor allem Niederlän-
Cer für das Baugebiet auf der deut-
schen Seite der Grenze. Fast alle Bau-
plätze gingen an ,,die Holländer", wie
man im Ort sagt.

Ein Trend, der in dcm Dorf mit rund
1000 Einwohnern und einer schmu-
:ken Windmühle bis heute anhält. Die
ncu Zugezogenen haben das Erschei-
nungsbild von Laar, wo ein Futtermit-
belwerk rvichtigster Arbeitgeber ist,
verändert. Das zeigt schon ein Spa-
ziergang: Zwischen den massiven Häu-
;ern der Deutschen aus rotem Klinkcr
finden sich viele typisch niederländi-
sche Wohnhäuser mit hellem Stcin und
cf f enen, niedrigen Fenstern.

Eine dcr Zugezogenen ist Geja Kel-
Cer. Zusammen mit ihrem Mann A1-
fred und den drei Kindern ist die Nie-
Cerländerin vor acht Jahren nach Laar
qekommen. ,,Der günstige Preis und
giel Platz für die Kinder", waren für
sie Gründe für den Umzug üLrer die
Grenzc. Wie die meisten Niederländer
in Laar fährt ihr Ehemann jeden Tag
zur Arbeit ins Heimatland. Geja Kel-
Cer hat einen Job auf einer Pflegestati-
cn im deutschen Emlichheim gefun-
den.

Ihre Freundin Rineke Wisman lebte
noch vor fünf Jahren im niederländi-
schen Zwolle, etwa ?0 Kilometer von
Laar entfernt. ,,Ais das erste Kind
kam, rvollten wir ein bisschen groß
wohnen", erzählt die .Iournalistin. Von
Deutschland war zunächst gar nicht
lie Rede. Aber großzügiges Wohnen im
Grünen ist teuer in den Niederlanden.
Und für den Preis eines {rei stehenden
Einfamilienhauses auf der deutschen
Seite der Grenze gibt es dort besten-
falls ein kleines Reihenhaus. Rineke
Wisman gefällt die ,,schöne Natur in
Laar". Und ihre Kunden in den Redak-
tionen niederländischer Fachzeit-
schriften kann sie von hier aus sogar
über das vertraute niederländische
Mobilnetz erreichen.

So richtig fremd sind sich die Graf-
;chafter und die Niederländer eigent-
lich nie gewesen - auch wenn ,,der
Krieg viel kaputt gemacht hat und dem
Holländer Schaden zugefügt wurde",
wie Bürgermeister Zwaferink sagt. Im
Gemeindehaus der altreformierten
Kirche zeigt Pastor Gerrit Jan Beuke
euf die Bilder seiner Vorgänger: Min-
Cestens ein Drittel von ihnen waren
Niedcrländer. Im Streit mit dem katho-
lischen Bischof aus Münster stand die

Reformierte Kirche in der Grafschaft
Bcntheim lange Zeit unter dem Schutz
des Nachbarlandes. ,,Bis 19?0 habe ich
Predigten nur auf Niederiändisch ge-
hört", berichtet der Pastor. Heute enga-
giert sich Beuke dafür, dass Deutsche
und Niederländer in Laar gut mitei-

nander auskommen. fm Gemeindehaus
organisierte er jüngst mit anderen ei-
nen Gesprächskreis. Dort bekamen die
Zugezogenen beim Kaf feetrinken Hin-
rveise etwa zum Gesundheitswesen
oder dem Vereinsleben im Ort und lern-
ten in kleinen Gruppen Deutsch.

Wesentlich leichter tun sich die Kin-
der. In der Grundschule von Laar spielt
Lehrerin Brenda Bednarski mil den
Schülern der ersten Klasse .,Koffer
packen". Auf der Tafel stehen Begriffe
rvie,,schoenen" odcr,,regenjas" und
eben nicht ,,Schuhe" und ,,Regenja-
cke". Auch eine Folge des Zuzugs aus
dem Nachbarland. Nachdem die
Grundschule Extrastunden in nieder-
ländischer Sprache und KuItur für die
eingewanderten Kinder angeboten
hatte, wünschten auch immer mehr
der eingesessenen Familien in Laar
Niederländischkurse ftir ihre Kinder.
Heute lernen etwa 80 Prozent der
Schüler die Sprache des Nachbarlan-
des, berichtet Schulleiter Johann Vo-
gel-

Der gemeinsame Besuch von Schule
und Kindergarten in Laar fördert das
Miteinander. Ais Rineke Wisman neu-
lich ihrc Tochter Roos zusammen mit
deren deutscher Freundin Marie zum
Ballettunterricht ins niederiändischc
Coevorden brachte, zählte die Tanz-
lehrerin gleich beide Mädchen als
deutsche Teilnehmerinnen. Denn Roos
besucht den Kindergarten in Laar und
spricht akzentfrei Deutsch. Auch in
dt'n Vereincn dcs Dorfes engagieren
sich mittlerweile Niederländer.,)Vir
sind im Mühlenverein, im Sportverei.n,
im Schützenverein, ach ja, und im
Trekker-Klub", zählt Geja Kelder auf
und muss dabei selbst ein bisschen la-
chen: ,,I)as reicht aber auch."

Aber nicht alle Niederländer in Laar
mischen sich wie die Kelders und die
Wismans unter die alteingesessenen
Laarer. Wer zuvor in den großen Städ-
ten gewohnt hat, der tut sich manch-
mal schwer mit dem Leben auf dem
Dorf. Geburtstage, Hochzeiten, Beer-
digungen - manche Niederländer blei-
ben da lieber unter sich oder pflegen
wciter" ihre Kontaktc in der nur eine
kurze Autofahrt entfernten Heimat.
Ihre Kinder fahren die wenigen Kilo-
meter mit dem Fahrrad in die nächste
niederländische Schulc. Das erschwert
Kontakte zu den deutschen Nachbals-
krndern und deren EItern. Rineke Wis-
man hat dazu eine klare Meinung:
.,Viele in den Niederlanden klagen über
Türken und Marokkaner, die sich nicht
integrieren wollen. Und dann machen
sie das hier in Laar genauso."

Aber auch unter den eingesessenen
Laarern gibt es schon mal kritische
Stimmen. Bürgermeister Zwaferink
berichtet von Dorfbe."vohnern, denen
die Zuwanderung aus den Niederlan-
den zu viel wird. In neuen Baugebieten
hat die Gemeinde nun eine Quote er-
lassen. Nur jedes dritte Grundstück
darf an Käufer veräulJert werden, die
bislang außerhalb der Samtgemeindc
Emlichheim wohnten. Am lebhaften
Handel mit Altimmobiien ändert das
wenig. Fast alle angebotenen }Iäuser
gehen an Käufer aus den Niederlan-
den. sagt der Bürgermeister.

Auch Jan Kruit und seine Frau Ina
sind so an ihr neues Heim gekommen.
Direkt am Flussufer der Vechte haben
sie ein Haus mit großem Garten er-
standen. Der einstige Landrvirt macht
sich so seine Gedanken über seinen
neuen Wohnort: ,,Was wäre eigentiich
aus Laar geworden, wenn die Deut-
schen ihre Häuser nicht an uns Nieder-
1änder hätten verkaufen können?"

Die Holländer kommen: Im Grenzdorf Laar stammtieder Zweite aus den Niederlanden

Auf gute Nachharschaft
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