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ehrere
Hun-

dert Asylbe-
werber ha-
ben in Nie-
dersachsen
versucht,
mehrfache finanzielle Un-
terstützung abzukassieren,
indem sie sich an verschie-
denen Orten und unter ver-
schiedenen Namen ver-
sucht haben anzumelden.
Das ist glasklar Betrug. Er
muss verfolgt und bestraft
werden. Dass nicht alle
Menschen, die mit der
Flüchtlingswelle 2015 ins
Land gekommen sind, eine
reine Weste haben, ist eine
bittere Erkenntnis, die viele
Menschen seinerzeit nicht
wahrhaben wollten, die
aber gleichzeitig von ande-
ren schamlos für eigene
politische Zwecke dramati-
siert und ausgenutzt wur-
de und bis heute wird.

Wo aber stehen wir wirk-
lich? Was spielt sich in der
Grafschaft, vor unserer ei-
genen Haustür, ab? – Auch
hier hat es Befürchtungen
gegeben, dass es mit dem
unkontrollierten Zuzug zu
Problemen kommen könn-
te. Deshalb hat bereits im
Herbst 2015, als die Kreis-
sporthallen zu Notunter-
künften wurden, der Land-
kreis mit der Erfassung von
persönlichen Daten begon-
nen. Land und Bund waren
damals noch weit davon
entfernt, diese Aufgabe
systematisch erfüllen zu
können. Und auch die Mit-
arbeiter des Kreises und
die Polizei konnten nicht
zufrieden sein, denn etli-
che junge Flüchtlinge –
meist Männer – ver-
schwanden über Nacht.

Doch mehr als ein Jahr
nach diesen Ereignissen
besteht Gelegenheit, sie
gedanklich zu sortieren.
Fazit: Die meisten negati-
ven Folgen, die von notori-
schen Schwarzsehern vo-
rausgesagt worden sind,
sind nicht eingetreten:
● Der Arbeitsmarkt hat
sich nicht zu Lasten Einhei-

M
mischer verschlechtert. In
der Grafschaft haben wir
noch immer nahezu Vollbe-
schäftigung. Es fehlen kei-
ne Ausbildungsgstellen,
sondern Bewerber.
● Die Belastung der Sozial-
kassen ist zwar gewach-
sen, aber nicht allein durch
den Zuzug von Flüchtlin-
gen. Gestiegen ist auf-
grund der guten Konjunk-
tur auch das Steuerauf-
kommen.
● Die Kriminalitätsrate hat
sich aufgrund von zugezo-
genen Migranten nicht
zum Negativen hin verän-
dert. Ein zunehmendes
Problem sind die Woh-
nungseinbrüche, die so-
wohl von „einheimischen
Tätern“ als zunehmend
auch von reisenden Ban-
den – oft aus Osteuropa –
verübt werden. Das gab es
bereits früher und ist eher
ein EU-internes Problem.
● 14 Fälle von Scheinidenti-
täten und Sozialleistungs-
betrug sind aufgedeckt
worden. Jeder 100. Asylbe-
werber hat versucht, auf
die kriminelle Art sich zu
bereichern. Ein Prozent-
satz, der unter Hartz IV-
Empfängern überschritten
wird. Dass einzelne Men-
schen versuchen, sich un-
rechtmäßig zu bereichern
ist ein Phänomen, das
selbst unter Gutverdienern
und angesehenen Selbst-
ständigen beobachtet wer-
den kann. Das Finanzamt
Bad Bentheim könnte si-
cherlich innerhalb kürzes-
ter Zeit einen ganzen Sta-
pel an Anzeigen auf den
Tisch packen. Doch werden
diese Fälle nur selten vor
den Augen der Öffentlich-
keit ausgebreitet.

Die Bewältigung der Ein-
wanderung stellt Bürger
und Behörden der Graf-
schaft Bentheim sicherlich
vor eine Herausforderung.
Ein Beispiel ist der Mangel
an günstigem Wohnraum.
Aber vieles ist zu Schwarz
gemalt worden. Die Proble-
me, die es wirklich gibt, las-
sen sich bewältigen.

i.schmidt@gn-online.de
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Zu schwarz gemalt
Von Irene Schmidt
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wieder los:
Nach den
schier endlos
wirkenden
Baustellen-
wochen auf der Bundes-
straße 403 in der Graf-
schaft Bentheim im ver-
gangenen Jahr soll ab Mitt-
woch erneut in der Unter-
führung in Bad Bentheim
gebaut werden – Vollsper-
rung. Für die Autofahrer
bedeutet das, mehr Zeit für
die Strecke zwischen Bent-
heim und Nordhorn einpla-
nen, auf die (offiziellen
oder nicht ganz so offiziel-
len) Umleitungsstrecken
ausweichen und sich in Ge-
duld üben.

Bis Ende Mai sollen die
Arbeiten dauern. Das „soll“
ist hierbei ein Schlüssel-
wort. Denn in puncto Zu-
verlässigkeit hat das Lan-
desstraßenbauamt mit Sitz
in Lingen, das die Arbeiten
verantwortet, im vergange-
nen Jahr einiges vermissen
lassen. Starttermine für
die Bauarbeiten wurden
kurzfristig nach hinten ge-
schoben, dafür klappte es
mit der Freigabe der Stra-
ßen auch nicht immer zum
versprochenen Zeitpunkt.

Es ist für normale Auto-
fahrer schon ärgerlich,
wenn sie sich nicht auf die
Angaben des Bauherren
verlassen können. Für an-
dere hatte das Termincha-
os weitreichendere Folgen.
So war die Sanierung des
Thermalbads an der Fach-

E
klinik extra für die Zeit der
Sperrung „vor der Haus-
tür“ geplant. Und auch das
Lampionfest, das der VKV
Bad Bentheim traditionell
am dritten Sonnabend im
August im Kurpark feiert,
wurde unter anderem im
Hinblick auf die angekün-
digte Vollsperrung abge-
sagt – tatsächlich rückten
die Baumaschinen erst
mehr als sechs Wochen
später an.

Die Schuld für die Verzö-
gerungen kann man nicht
allein dem Lingener Amt
geben. Durch jahrelangen
Sparkurs auf der einen und
ein großes, bundesweites
Investitionsvolumen im
Straßenbau für 2016 und
2017 auf der anderen Seite
lassen sich manche Res-
sourcen – Arbeitskraft der
Planer, Verfügbarkeit von
Maschinen und Baustoffen
– nicht mehr verlässlich
planen.

Eines aber haben die
Verantwortlichen vor Ort in
der Hand: die Kommunika-
tion mit den Betroffenen.
Es gibt mittlerweile viele
Wege, Informationen direkt
zu übermitteln. Soziale Me-
dien machen das zum Bei-
spiel möglich. Das bedeu-
tet zwar Mehraufwand, ver-
meidet aber viel Frust. Die
Baustelle in Bad Bentheim
sowie die beiden Abschnit-
te der B403, die in der Nie-
dergrafschaft noch saniert
werden sollen, geben die
Möglichkeit, es besser zu
machen als im vergange-
nen Jahr.

c.ernst@gn-online.de

Redet mit uns!
Von Carolin Ernst

SCHÜTZENVEREIN
OHNE-HADDORF E. V.
Der Schützenverein Ohne-
Haddorf e. V. lädt alle Mit-
glieder herzlich ein zur
Jahreshauptversammlung
am morgigen Sonntag, 29.
Januar, um 14 Uhr in der
Schützenhalle. Die Tages-
ordnungspunkte sind in
den Aushängen einzuse-
hen. Wir bitten um zahlrei-
ches Erscheinen. Der Vor-
stand.

Vereine

ie Welt
bewegt

sich – Gott
sei Dank,
dass sie ’s
noch tut,
sagt einer.
Doch wer
weiß, wohin
sie sich bewegt, meint, der
neben ihm seinen Kaffee
schlürft. Flüchtlingskrise,
Klimaveränderung; wer
weiß, welche Folgen politi-
sche Veränderungen in den
USA und Europa haben. Ter-
roranschläge, Islamisierung
Deutschlands, kriegerische
Auseinandersetzungen ...
Angst macht sich breit unter
den Menschen. Angst lähmt
und verführt zu unbedachten
Äußerungen und Taten. Und

D

es gibt immer welche, die
wissen, um eigener Ziele wil-
len, die Angst dauernd weiter
zu schüren. Ein Mittel, ein
Volk in den Griff zu bekom-
men – und wer das Volk im
Griff hat, hat die Macht und
wird sie für sich ausnutzen.

Na komm, du hast sicher
recht, gesellt sich ein Dritter
zum Kaffeestehtisch dazu.
Schlagworte, die „runterzie-
hen“ machen die Runde,
„schwarz sehen“ hilft aber
nicht. Es gilt, besonnen zu
bleiben, zu denken und zu
tun, was der Welt, die so sehr
in Bewegung geraten ist, zum
Guten dient, sie erhält und
im positiven Sinn voran-
bringt. Dafür sich einzuset-
zen, lohnt es. Nicht, sich ab-
zuschotten, nicht blindlings
nach dem Motto „Auge um
Auge“ verfahren. Das wird
die Welt auseinander bre-
chen. Es gibt so viel Gutes

und Schönes zu entdecken.
Schaut euch um! Da passt der
Wochenspruch (Ps 66,5) der
morgen beginnenden neuen
Woche wunderbar dazu:
„Kommt her und sehet an die
Werke Gottes, der so wunder-
bar ist in seinem Tun an den
Menschenkindern.“

Vielleicht werden wir uns
tatsächlich noch wundern,
welche Sinnesänderungen
bei Menschen, Völkern und
Gruppen eintreten können.
Es gilt, die Hoffnung nicht
aufzugeben und sich einzu-
setzen für mehr Toleranz und
Freiheit, Dialog und Verste-
hen. Gott kann dazu Herzen
bewegen. Jesus hat einmal
gesagt (Joh 16,33): „In der
Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt
überwunden.“

Sein wunderbares Tun an
den Menschen. Lassen wir
uns darum von der Angst

nicht unterkriegen, die unser
Leben in einen heillosen
Strudel hineinschleudern
möchte. Vielmehr: Das Gute
denkend und was den Men-
schen gut tut, zum Frieden,
zur Gerechtigkeit, zu gegen-
seitiger Akzeptanz und Liebe,
in Besonnenheit und gegen-
seitiger Rücksichtnahme,
tun und umsetzen.

Dazu mag helfen, doch mal
einen Blick auf die Werke
Gottes zu werfen; entdecken,
wie wunderbar sein Tun an
den Menschen eigentlich ist;
die stark zu machen, die gu-
ten Willens sind. Bewegte
Zeiten – wir leben in Zeiten,
in denen sich so viel bewegt,
zum Positiven hoffentlich –
Gott hat schon wunderbare
Wege dafür.

Der Kaffee ist ausgetrun-
ken – morgen einen schönen
Sonntag und einen gesegne-
ten Gottesdienst.

Bewegte Zeiten
Zum Sonntag

Von Pastor Dieter Bergholz,
reformierte Kirchen-
gemeinde Emlichheim.

gn NORDHORN. In der
VHS findet am 15. Februar
um 18 Uhr ein Fotografie-
Workshop statt. Info: Tele-
fon 05921 83650.

Kurz notiert

Foto-Workshop

LOHNE. Reinhold Hilbers ist
ein Vollblutpolitiker, wie er
im Buche steht. Er ist in fast
allen Themen zuhause und
spricht fast so schnell, wie er
Auto fährt. Der BMW-Fahrer
ist für seinen Gasfuß be-
kannt; so sehr, dass auch der
CDU-Spitzenkandidat Bernd
Althusmann davon berichtet.
Bei Mitfahrten auf dem Bei-
fahrersitz sei er „einige Kilo
leichter geworden“. In Han-
nover, so der CDU-Spitzen-
kandidat, sei der Lohner
auch als „Fliegender Hollän-
der“ bekannt. Doch wohin
fliegt der Hans Dampf poli-
tisch?

Der frühere CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hermann
Kues hat durch den geschick-
ten Zeitpunkt seines Ver-
zichts auf eine erneute Kan-
didatur schon vor Jahren ent-
scheidende Weichen gestellt.
Kues hatte sich erklärt, als die
Landeslisten bereits be-
schlossen waren. Faktisch
wurden damit die beiden
Landtagsabgeordneten der
Union, Reinhold Hilbers
(Lohne) und Heinz Rolfes
(Lingen), für einen Weg von
Hannover nach Berlin ausge-
bremst. Die beiden ehrgeizi-

gen Christdemokraten, die
sich womöglich auch nicht
hätten einigen können, wer
von ihnen für den Bundestag
kandidiert, haben sich seit-
dem weiter ganz der Landes-
politik gewidmet.

Gut für die Grafschaft: Im
Rennen um die Kues-Nach-
folge hat der CDU-Kreisvor-
sitzende Hilbers in der ent-
scheidenden Nominierungs-
versammlung Albert Stege-
mann aus Ringe gegen das
mitgliederstärkere südliche
und mittlere Emsland durch-
gesetzt. Eine
strategische
Meisterleis-
tung gegen
seinen Land-
tagskollegen
und damali-
gen CDU-Vor-
sitzenden im
Altkreis Lin-
gen, Heinz Rolfes.

Gleichzeitig hatte der Lin-
gener Rolfes als wichtiger
Strippenzieher in der Frakti-
onsarbeit lange Zeit keinen
Platz für das Emporkommen
eines weiteren Christdemo-
kraten aus der Region Ems-
land/Grafschaft Bentheim
gelassen. Schließlich gibt es
da noch Bernd Busemann
aus Sögel, der zunächst ein
Ministeramt, dann die Positi-
on des Landtagspräsidenten
besetzte. Bei weiteren Be-
gehrlichkeiten aus dem west-
lichen Landesteil scharrten
die Vertreter anderer Landes-
teile innerparteilich ver-
nehmbar mit den Hufen.

Jetzt ist die Ausgangslage
eine andere: Die Grafschafter
CDU kann mit Hilbers an der
Spitze auf glänzende Wahler-
gebnisse verweisen. Und es

ist ihr zuzutrauen, bei der
nächsten Landtagswahl ähn-
lich gut zu punkten. Da Heinz
Rolfes in Lingen und Schüt-
torf nicht mehr antritt und
junge Kandidaten um die
Nachfolge konkurrieren,
wird an einem starken Hil-
bers in Hannover ein mögli-
cher Ministerpräsident
Bernd Althusmann nicht vor-
beikommen. So sagt er in
Lohne, dass Hilbers bei ei-
nem Wahlsieg der CDU „im
Parlament oder in der Regie-
rung eine herausragende Po-

sition einneh-
men wird.“
Vorausset-
zung solcher
Gedanken-
spiele ist aber,
dass die CDU
die Wahl zu-
mindest als
stärkste Kraft

gewinnt, die Union sähe na-
türlich am liebsten eine Al-
leinregierung.

Der Wahlausgang in Nie-
dersachsen ist zu diesem
Zeitpunkt aber noch die
größte Unbekannte. Die Sozi-
aldemokraten können mit ei-
ner gut gefüllten Landeskas-
se in den Wahlkampf gehen,
angeführt von Ministerpräsi-
dent Stephan Weil, der es im
Amt verstanden hat, sein an-
fangs dröges Bürokraten-
image gegen das eines sym-
pathischen Landesvaters
auszutauschen. Auch wenn
sie es öffentlich anders be-
kunden: 100-prozentig sie-
gessicher sind sich die Christ-
demokraten nicht. Und bei
einer Großen Koalition auf
Landesebene würden je
nachdem, wer stärkste Frak-
tion wird, die Karten für die

Personalbesetzungen ge-
mischt. Da wird von den Par-
teien mit Spannung erst ein-
mal das Ergebnis der Bun-
destagswahl mit einer mögli-
chen Signalwirkung abge-
wartet.

Was ist, wenn für die CDU
alles schief läuft und es für
den Lohner Reinhold Hilbers
auf der Karriereleiter in Han-
nover nicht nach oben geht?
Noch einmal vier Jahre Op-
position? Wohl eher nicht.
Dann könnte er im Jahr 2019,
wenn Landrat Friedrich Ket-
horn in Ruhestand geht, nach
dem höchsten politischen
Amt in der Grafschaft grei-
fen. Aus der Partei würde sich
ihm niemand in den Weg stel-
len. Ärgern würde sich wahr-
scheinlich ein weiterer Loh-
ner: Für die Kethorn-Nach-
folge als Landrat sähen viele
Christdemokraten gern
Kreisrat Uwe Fietzek. Dage-
gen spricht, dass sich Voll-
blutpolitiker und Parteistra-
tegen lieber einen Politiker
als einen Verwaltungsmann
als Landrat wünschen. Aber
es geht nicht immer an der
Ideallinie entlang.

Ganz gleich, auf welcher
politischen Position Rein-
hold Hilbers in den kommen-
den Jahren landet: Die Graf-
schafter CDU wird ein Pro-
blem damit bekommen, die
Ämter des Kreisvorsitzenden
und des Fraktionsvorsitzen-
den im Kreistag zu besetzen.
Manche mögen sich berufen
fühlen, ob sie es auch kön-
nen, ist eine andere Frage. Ei-
ne mit zuviel Machtfülle aus-
gestattete Person kann für
ein großes Vakuum sorgen.
Die CDU bekommt noch Ar-
beit mit sich selbst.

Wohin fliegt Hilbers?
Am Donnerstag ist die
Nominierung von Rein-
hold Hilbers im schicken
Akademiesaal des Vorzei-
geunternehmens Land-
wehr in Lohne harmo-
nisch über die Bühne ge-
gangen (siehe auch Seite
21 Niedergrafschaft). Hil-
bers und die Grafschafter
CDU stehen vor ganz ent-
scheidenden Jahren.

Umtriebiger CDU-Politiker steht vor entscheidenden Jahren

Wunschziele im Blick haben die beiden Kandidaten Reinhold Hilbers (links) und Bernd Althusmann. Ob sie in Erfüllung ge-
hen, hängt ganz entscheidend vom Votum der Wähler für die Besetzung des nächsten Landtags ab. Foto: Konjer

Manfred
Münchow
blickt hinter
die Fassade
der CDU.


