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nahm zuerst der niederländische Beamte den Unfall auf. Der Staatsanwalt aber
lehnte seine Zuständigkeit ab. Er verwies darauf, dass das schädigende Ereignis in Deutschland stattfand, nicht in
Holland. Also musste auch Schütte alles
noch einmal zu Papier bringen und an
den deutschen Staatsanwalt schicken.
Auch so geht Europa, selbst in seinem
europäischsten Ort.
Rund um das Rijksmonument, eine alte Kirche im Zentrum gegenüber der Polizeiwache, findet in Dinxperlo freitags
der Wochenmarkt statt, ein belebtes
und bei Deutschen wie Niederländern
gleichermaßen beliebtes Ausflugsziel.
Das ist es nach wie vor. „Sie wissen, dass
sie dort gar nicht hinsollen und bei der
Wiedereinreise Testpflicht besteht, aber
die Bevölkerung macht es zum Teil leider trotzdem“, sagt Schütte. Bürgermeister Kerkhoff ist sich der Problematik bewusst: „Ich kann nicht hinter jeden Bürger einen Mitarbeiter vom Ordnungsamt stellen, um ihn zu kontrollieren. Das will ich auch nicht. In einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben.“ Er verweist auf das Testzentrum,
das man extra einrichten ließ. Dort dürfen sich auch Niederländer testen lassen. In Holland werden Tests nicht von
den Krankenkassen oder vom Staat bezahlt und kosten bis zu 150 Euro.
Wichtig ist Schütte und Kerkhoff: In
Deutschland gelten deutsche Regeln,
auch für Niederländer. Markus Heine
vom Ordnungsamt Bocholt hat gerade
wieder eine Anzeige der Polizei wegen
Verstoßes gegen die Ausgangssperre auf
den Tisch bekommen. Er legt nun die
Höhe des Bußgeldes fest. Heine weiß um
die Sonderrolle, die ein Ort wie
Dinxperwick hat: „Das ist ein wirklich
nettes Völkchen dort. Die sehen das alles sehr gelassen.“

Will Smith, 52, erklärte auf
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Instagram zu seiner CoronaWampe, er sei in der schlechtesten Form seines Lebens.
30 Millionen Aufrufe. „Will,
du armes Baby“, kommentierte Arnold Schwarzenegger, 73. „Ich weine um
dich, auch wenn du immer
noch besser in Form bist
als 90 Prozent der Amerikaner.“ Von Kollegen
gab es Zuspruch für die
Offenheit – und von
YouTube eine neue Serie, in der man Smith
bald beim Abnehmen
beobachten kann. SR

Scheidung
nach 27 Jahren

S

GRENZ FALL

Mitten durch den Ort Dinxperwick verläuft die Grenze zwischen Deutschland und den
Niederlanden. Die Bürger hatten sie längst vergessen. Durch Corona aber kehrt sie nun zurück

o hatte sich Polizeihauptkommissar Jürgen Schütte sein 40. Jubiläum nicht vorgestellt. Mehr als die
Hälfte seiner Dienstzeit verbringt der 58Jährige nun schon in den Niederlanden.
Dort hat er sein Büro in der Raadhuisstraat, seinen Schreibtisch, seinen
Dienstwagen – und seine niederländischen Kollegen. Jetzt darf er zum ersten
Mal in all den Jahren seine Dienststelle
nicht mehr betreten. Er wurde ins
Homeoffice geschickt.

„Guter Stil ist für
mich Zuhörenkönnen. Irgendwie reden nur noch
alle“, beklagt Lilly Krug, 19, im
neuen Gesellschaftsmagazin „Bunte
quarterly“. Die Tochter von Veronica
Ferres, 55, und Martin Krug, 63,
möchte Hollywood erobern wie ihre
Mutter und studiert in Los Angeles
Schauspielerei und Psychologie. Als
Ziehtochter von Unternehmer Carsten Maschmeyer, 62, sei sie in einer
Patchworkfamilie aufgewachsen: „Ich
habe Wurzeln und Flügel mitbekommen“ – und seitens ihrer Mutter ein
starkes Frauenbild. „Sie hat mich von
klein auf in der Fähigkeit bestärkt,
Nein sagen zu können – und zwar
laut, deutlich und gegen die gerade
erwünschte Meinung.“ SR

Schütte arbeitet in einem Ort, durch
den die deutsch-niederländische Grenze
verläuft. Dort machen Dinxperlo und
Suderwick gemeinsame Sache, sie haben
sich ganz im europäischen Sinne zusammengetan. Am Ortseingang steht nun
der Name Dinxperwick mit dem Zusatz:
Europa grenzenlos. Ein alter Grenzbaum und ein paar gelbe Kreuze auf Wegen und Straßen zeugen noch von der
Trennung, mehr ist nicht geblieben.
Doch Corona macht die Grenzen auf
einmal wieder sichtbar.
Wer in diesen Tagen durch Dinxperwick spaziert, erlebt die Wirren europäischer Pandemiebekämpfung so offensichtlich wie nirgendwo sonst. Rund um
die evangelische Kirche im deutschen
Teil der Stadt ist es menschenleer, die
Geschäfte sind geschlossen, von einem
Balkon hängt einsam eine Fahne des FC
Bayern, nur eine Bäckerei und ein kleiner Supermarkt haben geöffnet. Kaum
jemand ist unterwegs, ein paar wenige
stehen vor der Sparkasse, weil die zu einem Corona-Testzentrum umfunktioniert wurde. Ein paar Schritte weiter
und einmal rechts abgebogen, ist der
Ort ein anderer. Boutiquen haben ihre
schönsten Kleidungsstücke an die Markisen gehängt, so tief, dass Fußgänger

auf die Straße ausweichen müssen. Es
sind viele Menschen unterwegs im niederländischen Teil der Stadt. Vor einem
Café sitzen junge Leute, lachen und stoßen an. Jeder Sonnenstrahl wird hier begossen, proost!
Mondkapjes – der niederländische Begriff ist ein drolliges Wort für Mundschutz – werden beinahe so selten benutzt wie Fahrradhelme. Man könnte
meinen, die Pandemie habe einen Bogen um die Niederlande gemacht, dabei ist das
Gegenteil der Fall. Holland ist ein Hochrisikogebiet, die Inzidenz in
Dinxperlo lag schon
bei über 1000, was einigen Deutschen auf
der anderen Seite des
Ortes Angst macht.
Das Bundesinfektionsschutzgesetz sorgt
dafür, dass Deutschland schon bei einem
Zehntel der Inzidenz alles
dichtmacht. Bis auf die Grenze.
„Die niederländische Corona-Strategie ist eine andere als die deutsche, um
es mal vorsichtig auszudrücken“, sagt
Bürgermeister Thomas Kerkhoff (CDU),
trotzdem hat er gemeinsam mit seinem
niederländischen Amtskollegen eine Allgemeinverfügung für Dinxperwick erlassen, nach der sich jeder Bewohner testfrei über alle Grenzen hinweg bewegen
darf. „Bei uns ist eine besondere Sensibilität für die Grenzlage vorhanden“,
sagt Kerkhoff. „Offene Grenzen sind für
uns ein hohes Gut. Und die Leute dort
erleben die Grenze doch gar nicht mehr,
sie übertreten sie dauernd.“

K

erkhoff hat ein feines Gespür für
die Befindlichkeiten der Dinxperwicker. Die Bevölkerung hat sich
über die Jahre komplett vermischt, gesprochen wird zweisprachig. Viele Niederländer sind wegen günstigerer Mie-
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ten in den deutschen Teil gezogen. Und
auch sonst: Neben der gemeinsamen Polizei hat der Ort ein deutsch-niederländisches Altersheim, die Feuerwehr bekommt demnächst eine gemeinsame
Wache. In fast allen Bereichen des täglichen Lebens kooperieren Suderwick und
Dinxperlo. Deutsche Kinder besuchen
die niederländische Schule, niederländische Kinder absolvieren im Bocholter
Bad ihr Schulschwimmen. Das Trinkwasser kommt aus Deutschland, die Abwässer werden in die holländische Kläranlage geleitet. Es wird dort wie hier eingekauft, in Vereine eingetreten und geheiratet. Nichts zeigt die Nähe hier besser
als die Bushaltestelle Dinxperlo-Grens.

Kommt der Bus den Heelweg Richtung
alte Grenze herangefahren und hält dort,
steigen alle Fahrgäste in Deutschland
aus, denn der südliche Bürgersteig gehört zu Deutschland und heißt dort Hellweg, die Straße und der nördliche Bürgersteig dagegen sind niederländisch.
Hauptkommissar Schütte weiß eine
Anekdote zu erzählen, die zeigt, wo es
am europäischen Miteinander noch
hakt: Ein Niederländer kam einmal wegen überhöhter Geschwindigkeit ins
Schleudern. Sein Wagen raste durch den
Vorgarten eines deutschen Einfamilienhauses, zerstörte dort alles, kam aber
erst wieder auf niederländischem Gebiet zum Stehen. Als die Polizei eintraf,

ohannes Hoven ist Vorsitzender
des Suderwicker Heimatvereins
und eine Art gute Seele des Ortes.
Er tut viel für den Zusammenhalt der
Bevölkerung. Er sagt: „Wir hatten die
Grenze nicht mehr gespürt. Jetzt wird
sie einem wieder bewusst.“ Hoven verweist auf die Feierlichkeiten an diesem
Sonntag. Unter dem Motto „Dinxperience, erleuchte die Freiheit“ werden
Deutsche und Niederländer gemeinsam
den Europatag begehen. Mit einem
Lichtspektakel am Grenzfluss Aa, das ab
21 Uhr über einen Livestream auf
dinxperience.live miterlebt werden
kann. Hinkommen soll niemand.
Es wird der Abschluss einer bewegenden Woche für den kleinen Ort Dinxperwick mit seinen knapp 10.000 Einwohnern und die ganze Region. Dienstag
war in den Niederlanden Dodenherdenking (Totengedenken) und am Mittwoch ein gesetzlicher Feiertag, der
Bevrijdingsdag (Befreiungstag), an dem
die Niederländer das Ende der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg
feierten. „Man hat noch immer ein mulmiges Gefühl, wenn man an diesem Tag
nach Holland geht“, sagt Johannes Hoven. „Es ist ein beklemmendes Gefühl,
als Deutscher dort zu sein.“
2020 erhielt das Projekt Dinxperwick
den NRW-Heimatpreis. Ob von der Corona-Krise etwas hängen bleiben wird in
diesem einzigartigen Ort deutsch-niederländischer Freundschaft? Bürgermeister Kerkhoff sagt: „Das Schöne ist,
dass es so intuitiv geworden ist. Das ist
keine intellektuelle Aufgabe mehr, das
ist einfach ein Gefühl. Deshalb glaube
ich, dass Dinxperwick diese Krise aushalten wird. Meine einzige Einschränkung ist die Fußball-Europameisterschaft, sollte sie denn stattfinden. Da
wird es vielleicht noch mal an der einen
oder anderen Stelle kritisch. Da ist nämlich Feuer drin.“

ben, dass der Traum endlich wahr wird
... wir können es kaum erwarten, dich
zu treffen.“ Dahinter ein rotes Herz
und als Emoji ein lachendes Gesicht
mit Herzaugen. So kündigt Leigh-Anne Pinnock bei Instagram die Geburt
ihres ersten Kindes an und zeigt sich
dazu im grünen Glitzeretwas mit nacktem Babybauch.
Entzückend, fanden ihre Fans. Zwei
Millionen ihrer 6,6 Millionen Follower
schickten ihr bereits ein Like, das
brachte der ehemaligen Pizza-HutKellnerin 57.016 Dollar ein. Früher wäre das mehr als ein Jahresgehalt gewesen, jetzt ist es erst der Anfang. Und
im Ranking der Schwangerschaftsbekanntgaben löste Leigh-Anne Pinnock
damit Schauspielerin Lea Michele
(„Glee“) auf Rang zehn ab, Tendenz

steigend. Angeführt wird diese HowSweet-Liste von Nicki Minaj. Die
Queen of Rap (134 Millionen Follower)
gibt seit Jahren alle wichtigen Lebensabschnitte über Instagram bekannt. So
auch als sie und Kenneth Petty ein
Kind erwarteten. Und obwohl ihre
Fangemeinde die Ehe mit Petty stark
kritisiert, weil der wegen Totschlags
bereits im Gefängnis saß, überhäufte
sie Nicki Minaj mit Likes, was ihr umgerechnet 578.800 Dollar einbrachte.
Das Ranking werdender Mamis hat
der
britische
Onlinehändler
OnBuy.com erstellt. Er ließ feststellen,
welche Prominenten auf Instagram ihre Schwangerschaften verkündeten.
Ein gesponsertes Like hat einen Wert
von 0,00313 Pfund. Dieser Wert wird
mit der Zahl pro Million ihrer Follower

multipliziert. Beispiel: Bei sechs Millionen Followern und zwei Millionen
Likes hieße das: 0,00313 x 6 x
2.000.000.
Als Nicki Minaj vor 38 Jahren unter
dem Namen Onika Tanya Maraj in
Port of Spain im karibischen Inselstaat
Trinidad und Tobago geboren wurde,
hatte sie übrigens schwierige Startbedingungen. Die Kleine musste bei ihrer
Großmutter leben, die Eltern waren in
die USA ausgewandert, sie holten sie
erst im Alter von fünf Jahren nach
New York nach. Der Vater war schwer
alkohol- und drogenabhängig, Onika
wurde wie die Mutter regelmäßig von
ihm geschlagen. Nun ist sie Nicki Minaj und ein Star. Und das Kind, das sie
gerade zur Welt gebracht hat, ist ein
Million Dollar Baby. STEFAN FROMMANN

Seit 2001 ist Polizist Jürgen Schütte für Dinxperwick
zuständig. Seine Dienststelle ist zweisprachig

Million Dollar Baby

A

ls die Spice Girls dieses Jahrhunderts galten sie in England
lange: Die Mädchengruppe Little Mix gewann 2011 die Castingshow
„The X Factor“ und verkaufte im Anschluss weltweit über 60 Millionen
Platten. Eine der Sängerinnen, LeighAnne Pinnock, 29, eifert Posch Spice
Victoria Beckham besonders nach.
Vor einem Jahr verlobte sie sich mit
dem Fußballprofi Andre Gray. Und sie
ist wie ihr Vorbild sehr geschäftstüchtig. In diesen Tagen gab sie ihre
Schwangerschaft bekannt. Heutzutage
tut man das über die sozialen Netzwerke. Und verdient, weil man seine
Neuigkeiten sponsern lässt, damit
schnelles Geld.
„Wir haben so lange von diesem Moment geträumt und können nicht glau-

Wie Prominente mit
der Verkündung ihrer
Schwangerschaft
schnelles Geld machen
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Mehr als gelbe Kreuze sind von
der Grenze nicht geblieben

MILLIONEN
BEWUNDERER

„Nach reiflicher Überlegung und
viel Arbeit an unserer Beziehung
haben wir beschlossen, unsere
Ehe zu beenden“, teilten am
Montag Melinda und Bill Gates,
65, in einer Erklärung über Social
Media mit. „Wir glauben nicht
mehr, dass wir als Paar in dieser
nächsten Lebensphase gemeinsam wachsen können.“ Nach 27
Jahren hat die 56-Jährige die
Scheidung von dem MicrosoftMitgründer und einst reichsten
Menschen der Welt eingereicht,
die Beziehung sei „unwiderruflich zerbrochen“. In der gemeinsamen Stiftung wollen sie unbedingt Partner bleiben. Die ExProgrammiererin gilt als Workaholic, um nachhaltig etwas in
der Welt zu verändern, Genderthemen voranzutreiben. Sie war
es, die ihren Mann zur Gründung
der Stiftung bewogen hat. Sie
war Pfadfinderin, spielte Frauenfußball, liebt Soft-Folk von Ed
Sheeran, To-do-Listen schreiben
und ab und zu eine Folge „The
Crown“, die Queen-Serie – als
„Gedankenbonbon“. Sie sei Perfektionist. „Ich muss lernen, dass
ich nicht perfekt bin“, sagte sie
mal. „Keiner ist das.“ In ihrem
Umkreis weiß man, dass sie mindestens so stark und vernetzt ist
wie ihr künftiger Ex-Mann. Die
drei Kinder seien groß, Melindas
Leben beginne jetzt. SR
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