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Ortsgespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ortsgespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

FestnetzzuHandy: MontagbisSonntag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Günstige Call-by-Call-Anbieter ohne An-
meldung. Abrechnung im Minutentakt
oder besser. Nicht alle Anbieter sind im
Ortsnetz flächendeckend verfügbar. Telta-
rif-Hotline: 09001330100 (1,86 Eu-
ro/Min. von T-Com, Mo-Fr 9-18
Uhr). Stand:3.2.2017 T)Mit Tarif-
ansage. Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,77

7-9 01097 01097telecom 1,24
01028 Sparcall 1,57

9-18 01097 01097telecom 1,24
01028 Sparcall 1,57

18-19 01097 01097telecom 1,24
01038 tellmio 1,62

19-21 01070 Arcor 0,79
01013 Tele2 0,94

21-24 01070 Arcor 0,79
01013 Tele2 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,69

7-24 01079 star79 1,49
01088 01088telecom 1,77

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-10 01038 tellmio 0,79
010052 010052 0,84

10-12 010052 010052 0,84
010012 010012 0,87

12-18 010052 010052 0,84
01094 Global Star 0,90

18-19 010052 010052 0,84
01094 Global Star 0,90

19-24 01070 Arcor 0,59
01094 Global Star 0,90

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,53

7-24 01094 Global Star 0,90
01045 01045 0,94

0-18 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09

18-24 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09
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elbst
schuld.

Wer mit
überhöhter
Geschwin-
digkeit er-
wischt wird,
bekommt von mir kein Mit-
leid. Es gibt gute Gründe
für die Tempolimits – jeder,
der schon mal in einer
brenzligen Situation war
oder auch nur beim Fahrsi-
cherheitstraining auf rut-
schiger Fahrbahn eine Voll-
bremsung hinlegen muss-
te, weiß, wie schnell diese
„läppischen“ 30 oder 50
km/h sein können und wie
lang der Bremsweg auf ein-
mal ist. Wer
es nicht
schafft, beim
Entdecken
des Blitzers auf die vorge-
schriebene Geschwindig-
keit zu drosseln, hat im
Ernstfall wohl kaum eine
Chance, einen Unfall zu
vermeiden. Und je höher
das Tempo, desto schlim-
mer die Folgen bei einem
Zusammenstoß.

Dass der Landkreis mit
den Tempo-Messungen im
Jahr 2016 mehr als 1,7 Mil-
lionen Euro eingenommen
hat, zeigt ja, dass etliche
Autofahrer die Beschrän-
kungen nicht ernst neh-
men. Da hilft wohl nur der
Griff in die Brieftasche, da-
mit die unfreiwilligen Foto-
models ins Grübeln kom-
men. Wenn jemand partout
nicht einsehen will, dass
die Limits ihren Sinn ha-
ben, nimmt er vielleicht
den Fuß vom Gas, weil hin-
ter der nächsten Ecke
„schon wieder“ ein Blitzer
aufgestellt sein könnte –
egal, ob Gefahrenpunkt
oder nicht. Der Effekt ist je-
denfalls derselbe: Es wird

S
langsamer gefahren. Viel-
leicht gewöhnt sich so
mancher Autofahrer sogar
daran!

Allerdings sind die Stra-
fen in Deutschland ja wirk-
lich harmlos. In der
Schweiz, in Italien und Dä-
nemark dürfen die Polizis-
ten zum Beispiel die Autos
von Verkehrssündern be-
schlagnahmen, wenn der
Verstoß besonders krass
war. Im Falle eines deut-
schen Rasers in der
Schweiz war sein Auto we-
gen einer Geschwindig-
keitsübertretung von 88
km/h auf der Autobahn
und auch der Führerschein
futsch (Schweizern kann er
sogar endgültig wegge-

nommen
werden) – in
Deutschland
hätte er für

das gleiche Vergehen 600
Euro zahlen müssen plus
drei Monate Fahrverbot.
Mit solchen Strafen regt
man zum Nachdenken an,
und zwar bevor man sich
ans Steuer setzt.

In Deutschland – im
Land der unbeschränkten
Geschwindigkeit auf vielen
Teilen der Autobahnen –
werden sie wohl kaum
durchgesetzt. Geblitzt wer-
den ist ein Kavaliersdelikt –
bis zu dem einen Fall, in
dem das zu schnelle Fah-
ren fatale Folgen hat für
sich und vor allem für un-
schuldige andere.

Es bleibt den Behörden
und Polizisten hierzulande
also nur, am Ball zu bleiben
und immer wieder auf die
Gefahren durch zu hohes
Tempo hinzuweisen. Und
eben durch das Blitzen den
Rasern ihr Fehlverhalten
mit Beweisfoto vor Augen
zu führen.

c.ernst@gn-online.de

Tempo-Messungen Der Landkreis
„blitzt“ häufiger. Ist das sinnvoll?

KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

Fuß vom Gas!
Von Carolin Ernst

PRO

twas
mehr als

1,7 Millionen
Euro hat der
allzu leichtfü-
ßige Druck
aufs Gaspe-
dal vieler Grafschafter Au-
tofahrer 2016 brutto in die
Kreiskasse gespült. Da ver-
bleibt nach Abzug von In-
vestitions-, Wartungs- und
Personaleinsatz immer
noch ein hübsches sieben-
stelliges Sümmchen im Sä-
ckel des Kreiskämmerers.
Die regelmäßigen und fai-
rerweise auch vorher ange-
kündigten „Fototermine“
der Verkehrsüberwachung
des Land-
kreises in al-
len Ehren –
sieht man
sich die bekannten Ein-
satzorte der beiden mobi-
len „Blitzer“ an. In gefähr-
deten Bereichen vor Kin-
dergärten, Schulen und Al-
tenheimen in der Graf-
schaft Bentheim ist das si-
cherlich sinnvoll und erzielt
dauerhaft große Vorbeuge-
Effekte in der autofahren-
den Bevölkerung.

Aber was ist mit Stand-
orten, bei denen es offen-
sichtlich nicht vorrangig
um den Schutz von Men-
schenleben geht, sondern
um den Überraschungs-
moment beim Autofahrer –
und damit um die viel zi-
tierte „Abzocke“? Muss
man wirklich damit rech-
nen, an einem sommerli-
chen Sonntagabend – lan-
ge nach der Tagesschau –
im Neuenhauser Ortsteil
Grasdorf auf einer schnur-
geraden und gut ausge-
bauten Kreisstraße in der
50-Stundenkilometer-Zone

E
in die Falle von Radarstrah-
len oder roten Blitzen zu
tappen?

Was ist mit der kurz vor
dem Ortsausgang Nord-
horn in Richtung Neuen-
haus in einer Privateinfahrt
postierten Messanlage?
Gerade weil dieser Stand-
ort bei Grafschafter Auto-
fahrern bekannt ist, führt
er aufgrund der kurz vor-
her beendeten Einziehung
der linken Fahrspur und
den einscherenden Autos
zu durchaus nachvollzieh-
barer und gefährliche Re-
aktion bei stadtauswärts
Fahrenden: Der Tritt aufs
Gaspedal oder – noch viel
schlimmer – der Tritt auf
die Bremse.

Bei mir als
ortskundi-
gem Graf-
schafter

macht sich schon seit vie-
len Jahren ein mulmiges
Gefühl breit. Auf der einen
Seite kommt der Landkreis
– in enger Zusammenar-
beit mit der Polizei – si-
cherlich seiner Verpflich-
tung zur Verkehrssiche-
rung nach. Auf der anderen
Seite stellt sich die Frage,
ob die stetig steigenden
„Fallzahlen“ nicht eher un-
termauern, dass der Ein-
satz der – betriebswirt-
schaftlich höchst effizien-
ten – Geschwindigkeits-
Messanlagen auch an „risi-
koarmen“ Standorten in
der Grafschaft durchaus
gewünscht ist – weil dort
besonders viele Autofahrer
in die teure Falle tappen.

Fazit: „Blitzer“ dürfen
ausschließlich der Ver-
kehrssicherheit dienen –
und nicht als Einnahme-
quelle.

r.mueller@gn-online.de

Von Rainer Müller

Blitzschnelles Geld

CONTRA

gn NORDHORN. US-Präsi-
dent Donald Trump hat ein
Dekret erlassen, das Bür-
gern aus dem Irak, Syrien,
Libyen, Somalia, Jemen,
Sudan und Iran verbietet,
in die USA einzureisen.
Was denken die GN-On-
line-Nutzer darüber?

Geht Donald Trumps Ein-
reiseverbot zu weit?
Ja 73 %
Nein 23 %
Weiß nicht 4 %

Was halten Sie vom
US-Einreiseverbot?

Frage der Woche

■ Auf GN-Online können
Sie ebenfalls abstimmen.
Einfach Online-ID @1919 im
Suchfeld eingeben.

n diesem
Sonntag

hören wir in
der katholi-
schen Kirche
das Evangeli-
um Mt
5,13 – 16. In
Vers 14 heißt es: „Ihr seid das
Licht der Welt. Eine Stadt, die
auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben.“

Ich habe gesammelt, wel-
che Assoziationen mir das
Bild von der Stadt auf dem
Berg schenkt. Zunächst ist es
ein Blick aus der Außenper-
spektive: Kürzlich fuhr ich
auf einen Berg zu, auf dem ei-
ne Stadt gebaut war. Mir wur-
de bewusst, so eine Stadt
kann wirklich nicht verbor-

A

gen bleiben. Sie fällt automa-
tisch in den Blick. Zunächst
aus der Entfernung. Bei nä-
herem Betrachten konnte ich
immer mehr Einzelheiten er-
fassen. – Was in einer Stadt,
in den Häusern vor sich geht,
bleibt dennoch verborgen,
wenn man nicht daran betei-
ligt ist.

Ich möchte gerne dieses
Bild übertragen: Wir haben,
ob wir es wollen oder nicht,
eine Wirkung nach außen
mit dem, wie wir sind, wie wir
handeln oder gerade nicht
handeln. Wir werden von an-
deren gesehen, wahrgenom-
men, vielleicht nur flüchtig.
Jesus sagt: „Ihr seid das Licht
der Welt.“ Es ist, als wenn er
uns ganz viele Vorschusslor-
beeren mit auf unseren Le-
bensweg gibt. Unser Licht
soll nicht verborgen bleiben.

Der Blick auf die Stadt auf
dem Berg ist zunächst viel-

leicht wie der erste Eindruck,
den wir von jemandem ge-
winnen. Wir nehmen immer
auch unbewusst etwas wahr.
Genaueres bemerken wir erst
bei näherem Kontakt, bei nä-
herer Kommunikation. Paul
Watzlawik hat herausgefun-
den: „Man kann nicht nicht
kommunizieren.“ Wir hinter-
lassen immer einen Ein-
druck.

Heimat und Rückzugsort

Es geht um die Möglichkei-
ten, die in uns stecken, die,
wenn wir sie leben, Men-
schen und die Welt „reicher“
machen. Man könnte das
Bild verwenden, weshalb so
eine Stadt vermutlich errich-
tet wurde. Menschen haben
sich einen Ort gesucht, der
ihrem Wohl dienen sollte, ei-
ne Heimat; einen Platz, wo
sie hingehören, der ihnen ei-
ne größere Sicherheit und

Geborgenheit bietet. – Und
die Möglichkeit der Nähe zu
anderen, Gemeinschaft, ge-
genseitige Hilfe und Unter-
stützung, aber auch, bei Be-
darf sich zurückziehen zu
können in sein Heim.

Natürlich gibt es keine Ga-
rantie, dass dies auch wirk-
lich gewährleistet werden
kann, nur weil man in einer
Stadt lebt. Und doch hat die
Entscheidung, dort leben zu
wollen, für viele Menschen
darin ihren Ursprung. Es ist
eine größere Chance, dort le-
bensnotwendige Grundbe-
dürfnisse der Menschen er-
füllt zu bekommen.

Ich wünsche Ihnen Lust
darauf, einen Blick von au-
ßen auf sich selbst zu wagen,
zu entdecken, was heute
durch Sie sichtbar wird in der
Wirkung auf andere mit dem
Scheinen Ihrer eigenen
Lichtstrahlen.

Von Bernadette Wenker,
Gemeindereferentin in der
Pfarreiengemeinschaft
Obergrafschaft

Ihr seid das Licht der Welt
Zum Sonntag

a besucht ein Grafschaf-
ter Politiker ein Graf-

schafter Unternehmen und
staunt, was die so alles Tolles
produzieren. Mit dabei: die
Zeitung. Natürlich. Und was
kommt dabei heraus? Ein Be-
richt über das Unternehmen,
und darüber, was das so alles
Tolles produziert. Natürlich?
Von wegen. Nicht natürlich
für den Politiker, der lieber ei-
nen Bericht über sich selbst
in der Zeitung gesehen hätte.
Und offenbar noch weniger
natürlich für das Unterneh-
men selbst. So groß in der Öf-
fentlichkeit? Damit hat man
nicht gerechnet.

Ein typischer Fall. Graf-
schafter Firmen – selbst ihre
erfolgreichsten Unterneh-
men – meiden das Rampen-
licht. Viele Unternehmen
(und Unternehmer!) reagie-
ren verunsichert, wenn Jour-
nalisten sich plötzlich für ih-
ren Betrieb interessieren.
Nicht, weil sie etwas zu ver-
bergen hätten, sondern ganz
im Gegenteil: Weil viele Graf-
schafter Unternehmer es ein-
fach nicht gewöhnt sind, ihre
Leistungen und Erfolge auch
öffentlich darzustellen.

Die Grafschafter Wirt-
schaft ist wie ein riesiger Eis-
berg: Über der „Wasserlinie“
der öffentlichen Wahrneh-
mung schwimmen nur zehn
Prozent ihres tatsächlichen
Potenzials. 90 Prozent des
kraftvollen Blocks sind un-
sichtbar, obwohl sie im Meer
der Weltwirtschaft äußerst
beweglich mitschwimmen.

Was diese Wirtschaft
„drauf hat“, zeigen schon we-
nige nüchterne Zahlen. In al-
len Branchen zusammen
kann der Landkreis mehr als
45.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte vorwei-
sen – mehr als jemals zuvor.
Die Arbeitslosigkeit liegt hier

D
selbst während der aktuellen,
saisonal bedingten „Winter-
delle“ bei 4,2 Prozent. Das ist
quasi Vollbeschäftigung.

Wer hätte vor knapp 20 Jah-
ren, am Ende der Textilära,
von solchen Zahlen zu träu-
men gewagt? Nach dem Ende
von NINO, Rawe und Norga-
tex ging hierzulande die Angst
um, in der Grafschaft gingen
die Lichter
aus. Heute ist
die regionale
Wirtschaft
stärker denn je
– und ein gutes
Stück krisensi-
cherer als da-
mals. Die Graf-
schaft Bent-
heim und der gesamte Land-
strich an Ems und Vechte gel-
ten als Boomregion in Nieder-
sachsen.

ie hat die Grafschaft das
geschafft? Oder hat sie

nur Glück gehabt? Beides.
Fakt ist, dass die Region sich
auf eigene Stärken besonnen
hat. Und dass es nicht einen
einzelnen Grund für den Er-
folg gibt. Vielmehr war und ist
es die Vielfalt unternehmeri-
scher Aktivitäten, die der
Grafschaft zu neuer wirt-
schaftlicher Stärke verholfen
hat.

Beispiel Werkstätten
GmbH: Wer denkt noch da-
ran, dass die Keimzelle dieser
heute sehr erfolgreichen Un-
ternehmensgruppe in der
Textilindustrie steckt? Ältere
werden sich an die einstige
„Metallbaubude“ erinnern,
die werkseigene Reparatur-
abteilung von Rawe am
Stadtring. Nach ihrer Aus-
gliederung aus dem textilen
Kerngeschäft wuchs die „Me-
tallbaubude“ zu einem leis-
tungsfähigen Mittelständler
heran, der eigene Potenziale
geschickt einsetzte und neue
Marktchancen nutzte.

W

Heute verbirgt sich hinter
dem unscheinbaren Namen
Werkstätten GmbH eine
weitgefächerte Firmengrup-
pe, die kaum jemand kennt.
Wer weiß schon, dass unter
ihrem Zahnradlogo rund 500
Beschäftigte einen Jahres-
umsatz von etwa 50 Millio-
nen Euro erwirtschaften?
Wer weiß, dass aus diesen

Werkstätten
Kraftwerkska-
mine, Magnet-
hubsysteme
und Edel-
stahlkompo-
nenten auf
Märkte in
ganz Europa
und darüber

hinaus geliefert werden?
Wem ist bewusst, dass die Ro-
sink Apparate- und Anlagen-
bau GmbH, seit Jahresbeginn
ebenfalls Teil der Werkstät-
ten-Gruppe, Kraftwerkskom-
ponenten bis nach China lie-
fert? Apropos Rosink: Auch
dieses Unternehmen hat sei-
ne Wurzeln in Nordhorns tex-
tiler Vergangenheit. Es ent-
stand aus der NINO-eigenen
Anlagenbaufirma Norma.

Rosink ist auch Teil des Na-
mens zweier weiterer Er-
folgsfirmen, die heute nur
noch wenig miteinander zu
tun haben. Das hat histori-
sche Gründe. Die Rosink Ob-
jekteinrichtungen bauen Mö-
bel und Inneneinrichtungen
– inzwischen auch für die
ganz großen Kunden dieser
Republik: Konzernzentralen
wie die von Microsoft in
München, Lanxess in Köln,
Philips in Hamburg und viele
andere hat Rosink mit einge-
richtet. Millionenaufträge.

Die Rosink Maschinenfa-
brik ist Spezialist für beson-
dere Textilmaschinen. Auch
die werden weltweit expor-
tiert – vor allem nach Asien in
die großen Zentren der welt-
weiten Textilproduktion. Die

Maschinenfabrik gehört heu-
te zur Neuenhauser Gruppe.

Beispiel Neuenhauser
Gruppe: Aus einer kleinen
Bauschlosserei wuchs eine
weltweit agierende Maschi-
nenbaugruppe, die heute in
rund 20 Teilgesellschaften
mehr als 2500 Menschen be-
schäftigt. Maschinenteile für
Windkraftanlagen, komplet-
te Textilmaschinen, Umwelt-
technik, Kompressoren und
vieles mehr werden für Kun-
den rund um den Globus ge-
fertigt.

Alle diese Unternehmen –
und viele, die in anderen
Branchen von Bauwirtschaft
bis Textildienstleistungen
nicht minder erfolgreich
agieren – sind inhaberge-
führte mittelständische Be-
triebe. Flache Hierarchien,
kurze Entscheidungswege
und marktnahe Flexibilität
sind ein Schlüssel zu ihrem
Erfolg. Der andere Teil: enga-
gierte und qualifizierte Mit-
arbeiter, die zu ihrem Unter-
nehmen stehen.

Warum weiß der „Mann
auf der Straße“ so wenig über
diese Leistungsbilanz der
Grafschafter Wirtschaft?
Weil die Unternehmen – ty-
pisch Grafschaft – lieber
nicht zu sehr mit ihren Erfol-
gen prahlen. Und weil viele
Führungskräfte in der Hektik
des Betriebsalltags an die öf-
fentliche Darstellung ihrer
Arbeit gar nicht denken.

och die Zeiten ändern
sich: Angesichts zuneh-

mender Probleme, genügend
gute Mitarbeiter zu finden,
entdecken immer mehr Be-
triebe, wie wichtig Imagebil-
dung ist. Wer nicht weiß, was
hinterm Werkszaun eines Be-
triebs „so abgeht“, wird we-
nig Interesse daran haben,
sich dort um einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz zu
bewerben.

D

Potenziale nicht verstecken
Die Grafschafter Wirtschaft ist viel stärker als viele meinen

Von Rolf Masselink

Rippenrohre, ein ebenso unbekanntes wie erfolgreiches Produkt der Grafschafter Wirtschaft. Dabei ist die Firma Rosink mit
einer Jahresproduktion von rund 29.000 Tonnen dieser Kraftwerkselemente sogar Weltmarktführer.  Foto: Westdörp

Rolf
Masselink
wirbt für ei-
nen offeneren
Blick auf das
Potenzial der
Grafschafter
Firmen.


