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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 mit Tarif-
ansage und ohne Anmeldung. Abrech-
nung im Minutentakt oder besser. Nicht
alle Anbieter sind im Ortsnetz flächende-
ckend verfügbar. Teltarif-Hotline: 0900
1 330100 (1,86 Euro/Min. von Telekom,
Mo-Fr 9-18 Uhr). Stand: 10.3.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-10 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,55

10-16 01097 01097telecom 1,42
01038 tellmio 1,55

16-18 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,16

18-19 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,16

19-24 01052 01052 0,86
01070 Arcor 0,87

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 0,68
010052 010052 0,84

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

12-18 010052 010052 0,84
010088 010088 0,89

18-19 010052 010052 0,84
010088 010088 0,89

19-24 01070 Arcor 0,54
010088 010088 0,89

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

7-24 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

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

18-24 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

äbe es
keine

Ungleichbe-
rechtigung
zwischen
Männern und
Frauen mehr,
wäre dieser Kommentar
überflüssig. Doch die
Wahrheit sieht leider an-
ders aus. Zwar ist man
auch hier in der Grafschaft
Bentheim auf einem guten
Weg, dennoch sind im
Landkreis die Frauenhäu-
ser voll belegt, die Frauen-
arbeitslosigkeit ist ver-
gleichsweise hoch und es
sind noch immer deutlich
weniger Frauen als Männer
in den Räten vertreten. Vie-
le Arbeiterinnen verdienen
nicht das gleiche Gehalt
wie ihre männlichen Kolle-
gen. Was soll das?

Zum Internationalen
Frauentag in dieser Woche
haben die Grafschafter
Gleichstellungsbeauftrag-
ten Rosen verteilt. Sie woll-
ten damit an die erstritte-
nen Rechte der Frauen er-
innern, für die sie jahrelang
gekämpft haben. Aber mit
diesem Kampf kann auch
2017 noch nicht Schluss
sein. Es ist ein Gesell-
schaftsproblem, dem sich
keiner entziehen kann. Bei
Frauenrechten fängt es mit

G
Stammtischparolen an,
dass eine Frau an den Herd
gehöre, und geht hin bis
zur körperlichen Gewalt.
Schluss damit!

Junge Mädchen müssen
auf ihre Rechte aufmerk-
sam gemacht werden, da-
mit sie Diskriminierungen
nicht einfach hinnehmen.
Sie können sich Vorbilder
aus der Vergangenheit
nehmen und lernen, wie
stark Frauen sein können.

Eigentlich sollten sich
die Männer lieber in Acht
nehmen, schließlich errei-
chen inzwischen Frauen im
Durchschnitt den höheren
Bildungsabschluss und
sind oftmals qualifizierter
für einen Job. Aber eigent-
lich kann auch das egal
sein. Denn jeder Mensch,
egal ob Frau oder Mann,
sollte genau das sein dür-
fen und das werden kön-
nen, was er möchte, ohne
dafür verurteilt oder be-
nachteiligt zu werden.

Es ist gut, an das bereits
Geschaffte zu erinnern.
Aber dennoch müssen
Frauen weiterhin ihre Wün-
sche äußern und für ihre
Rechte eintreten. Und das
sollten sie nicht nur am
8. März machen, sondern
auch an allen 364 anderen
Tagen im Jahr.

Nicht aufhören!
Von Laura Fühner

l.fuehner@gn-online.de

ontag-
mor-

gen, kurz vor
vier Uhr. Die
HSG Nord-
horn-Lingen
ist zurück
vom Spiel in Bietigheim.
30:28 gewonnen beim Auf-
stiegsanwärter, obwohl Ni-
cky Verjans und Lutz Heiny
fehlten, obwohl Frank
Schumann sich früh ver-
letzte. Jetzt noch schnell
ein paar Stunden Schlaf,
dann geht’s weiter für die
Zweitliga-Handballer: Jens
Wiese, der neunfache Tor-
schütze, muss sich sputen,
um rechtzeitig in der Uni
zu sein. Auch Alex Terwol-
beck und Luca de Boer
machen sich auf den Weg
zu ihren Vorlesungen in
Münster. Björn Buhrmes-
ter, der mit seinen Paraden
Garant des Sieges war, ist
Stunden später schon wie-
der als Physiotherapeut für
seine Patienten da. Der
Tscheche Pavel Mickal und
der Däne Asbjörn Madsen
eilen zu ihren Jobs in der
Kurklinik Bad Bentheim,
Patienten fahren und Kof-
fer schleppen. Der erst 17-
jährige Yannick Fraatz büf-
felt am Stadtring-Gymna-
sium wieder fürs Abitur.
Und Heiner Bültmann sich-
tet bereits Videos, schließ-
lich ist abends wieder Trai-
ning und am Freitag steht
das Heimspiel gegen Eise-
nach an. Da kann man den
Trainer verstehen, wenn er
sagt: „Diese Mannschaft
hat jede Unterstützung
verdient. Wir sind keine
Vollprofis, aber wir arbei-
ten professionell.“

Diese Szenen-Abfolge ist
fiktiv, aber jede Sequenz
spielt sich so oder ganz
ähnlich Woche für Woche
ab bei der HSG – der jetzt
160.000 Euro fehlen am
Etat dieser Saison, die
noch 200.000 Euro benö-
tigt für die kommende
Spielzeit, der der Verlust
der Lizenz droht, die vor
dem Aus steht, wenn
Sponsoren nicht schnell
mehr Geld zuschießen.

Die Zuschauer wissen es
mittlerweile zu schätzen,
was sie im Euregium oder
in der Emsland-Arena ge-
boten bekommen: Kampf,
Leidenschaft und Raffines-

M
se sowie eine Mannschaft,
die in der Region verankert
ist, wie kaum ein anderes
Team im Profisport: Alex
Terwolbeck hat als Fünf-
jähriger bei der HSG mit
Handball begonnen und
noch nie für einen anderen
Verein gespielt – und lebt
nun seinen Traum. Mat-
thias Poll ist ebenfalls ein
HSG-Urgestein, Luca de
Boer und Lutz Heiny stam-
men wie ihr Trainer aus
Schüttorf. Der Niederlän-
der Verjans und der Tsche-
che Mickal kamen vor
mehr als einem Jahrzehnt
in die Grafschaft, haben
hier Familien gegründet
und Häuser gekauft. Die
Ostwestfalen Buhrmester
und Wiese haben langfris-
tige Verträge unterschrie-
ben und wollen nirgendwo
anders spielen – obwohl
sie dort viel mehr verdie-
nen könnten.

Finanzielle Probleme be-
gleiten die Handballer seit
dem Bundesliga-Aufstieg
1999. Eishockey und Fuß-
ball an der Schwelle zum
Profitum sind in der Graf-
schaft am Geld geschei-
tert. Die Argumente, die
nun vorgebracht werden,
um Spitzenhandball dauer-
haft für die Region zu er-
halten, hat man alle schon
gehört. Sie sind gut und
richtig, entscheidend aber
ist, dass sie Geldgeber
überzeugen müssen – und
das war in ausreichendem
Maß noch nie der Fall. Da-
ran hat auch die Kooperati-
on mit Lingen und der
Wirtschaft im Emsland
nichts geändert. Doch die
Behauptung, das habe
nichts gebracht, ist falsch.
Richtig ist: Ohne das Geld
aus dem Emsland gäbe es
den Spitzenhandball an
Vechte und Dinkel schon
längst nicht mehr. Fakt ist
aber auch: Bei der HSG
hatten sie sich von der Ko-
operation viel mehr erwar-
tet. Und wenn sich beim
Sponsoring nicht schnell
etwas tut, dann war es das
mit Spitzenhandball in der
Region – möglicherweise
für immer. Vielleicht wer-
den einige den Wert erst
dann ermessen können,
wenn sie das Erlebnis 2.
Handball-Bundesliga nicht
mehr haben.

Mehr als ein Profi-Team
Von Frank Hartlef

f.hartlef@gn-online.de

ach dem politischen
Erdrutsch bei den Wah-

len der Zweiten Kammer in
2012, als die CDA (Christde-
mokraten) eine historische
Niederlage erlitt, wird auch
in Nordost-Twente der 15.
März mit Spannung erwar-
tet. Die Christdemokraten,
die bis dahin an der Macht in
den Landgemeinden Dinkel-
land, Losser und Tubbergen
und auch in Oldenzaal wa-
ren, wurden zum ersten Mal
in der Geschichte von der
Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD) überholt.
Die Liberalen hatten starke
Ergebnisse in Tubbergen
(von 18 auf 33 Prozent der
Stimmen), Dinkelland (von
19 auf 32 Prozent), Oldenzaal
(von 19 auf 27 Prozent) und in
Losser (von 19 auf 26 Prozent)
erzielt. Die CDA verlor hinge-
gen mit ungefähr den glei-
chen Prozentanteilen, am
meisten in Tubbergen (von 43
auf 29 Prozent).

Ein weiterer großer Ge-
winner der Parlamentswah-
len 2012 war die Partei der
Arbeit (PvdA). Die Sozialde-
mokraten (von 18 auf 24 Pro-
zent) überholten selbst in Ol-
denzaal die CDA (von 21 auf
14). Übrigens spielte die PvdA
in Nordost-Twente trotz der
guten Wahlergebnisse von
2012 nur eine Rolle am Ran-
de. Das liegt daran, dass die
traditionelle Vormachtstel-
lung der CDA auf kommuna-
ler Ebene inzwischen von lo-
kalen Parteien übernommen
wurde.

Rolle rückwärts

Bei den Wahlen der Zwei-
ten Kammer in 2012 machte
die PVV von Geert Wilders in
Nordost-Twente eine Rolle
rückwärts. Das hatte wahr-
scheinlich – genauso wie bei
der CDA – mit dem vorzeiti-
gen Ende des Kabinetts zwi-
schen VVD/CDA und PVV als
„geduldeter Partner“ zu tun.
Jetzt, wo die CDA Umfragen
zufolge auf dem Vormarsch
zu sein scheint, kann es sehr
gut sein, dass am 15. März –
auf jeden Fall in Nordost-
Twente – die politischen Ver-

N hältnisse von vor 2012 wie-
derhergestellt werden. Falls
die VVD wieder mit dem
zweiten Platz vorliebnehmen
muss und die PvdA noch wei-
ter an den Rand gedrückt
wird.

Die Lage im Land

Mit Blick auf die Politik
sind die Niederländer uneins
und verwirrt. Jüngsten Um-
fragen zufolge ist mehr als
die Hälfte der Wähler noch
nicht sicher, welche Partei ih-
re Stimme bekommen soll.
Gleichzeitig sind die ver-
schiedenen Parteivorsitzen-
den nicht in der Lage, Wähler
mit einer klaren und anspre-
chenden Zukunftsvision an
sich zu binden, die die wich-
tigsten politischen Themen
beinhaltet.

Im Ausland
– vor allem im
Nachbarland
Deutschland –
werden die
Wahlen mit
großem Inte-
resse verfolgt.
Immerhin, im
populistischen „Domino-
spiel“ könnten die Niederlan-
de – die Wahlen in Deutsch-
land und Frankreich stehen
ja noch aus – der erste Stein
sein, der umfällt, wenn die
Partei für die Freiheit von Ge-
ert Wilders gewinnt.

Im vorherigen Jahr schien
alles hierauf hinzudeuten, als
Wilders mit seinen Anti-Is-
lam-, Anti-Europa-, Anti-Es-
tablishment- und Anti-Mi-
grations-Standpunkten –
meistens der Welt über Twit-
ter mitgeteilt – sich in den
Umfragen immer weiter von
seinen politischen Gegnern
entfernte. Der Brexit und die
Wahl von Donald Trump zum
US-Präsidenten schienen
Wilders, aber auch seinen po-
litischen Gleichgesinnten
wie Frauke Petry (AfD) in
Deutschland und Marien le
Pen (Front National) in
Frankreich, neuen Aufwind
zu geben. Das alles mündete
aber nicht in einem weiteren
Vormarsch von Wilders in
den Niederlanden. Im Gegen-

teil. Seit Januar dieses Jahres
schrumpft der Vorsprung der
PVV zum nächsten Konkur-
renten, den Liberalen (VVD
von Regierungschef Mark
Rutte, langsam aber sicher.

Zersplittertes Mittelstück

Übrig bleibt ein total zer-
splittertes Mittelstück mit
Parteien wie der CDA, PvdA
(Sozialdemokraten), D 66
(Demokraten), SP (Sozialisti-
sche Partei) und GroenLinks
(GrünLinks), die mit einem
großen Abstand zur PVV und
der VVD untereinander vor
allem um die Gunst des un-
entschlossenen Wählers buh-
len. So ist überhaupt nicht
vorauszusagen, wie dieser
Wahlkampf ausgehen kann.

Es ist noch al-
les offen.
Die linken
Parteien sind
so verschie-
den, dass ge-
meinsam kein
Schlag gegen
rechts geführt
werden kann.

Der erhoffte Zweikampf zwi-
schen Rutte (VVD) und Wil-
ders (PVV) kommt auch nicht
zum Tragen, und die Parteien
CDA und D 66 beziehen noch
keine klare Stellung, um sich
alle Wege bei Koalitionsge-
sprächen offen zu halten.
Fest steht im Moment nur,
dass die Koalitionsgespräche
schwieriger als jemals zuvor
werden können, da in der
heutigen zersplitterten poli-
tischen Landschaft in den
Niederlanden sich alle tradi-
tionell großen Parteien mit
bedeutend weniger Sitzen im
Parlament begnügen müs-
sen. Das bedeutet, dass vier
oder vielleicht auch fünf Par-
teien nötig sein werden, um
eine Regierung formen zu
können.

Wie es nun aussieht, ge-
hört sowohl eine Mitte-
Links- als auch eine Mitte-
Rechts-Koalition zu den
Möglichkeiten. Wobei CDA
und D 66 wahrscheinlich
Schlüsselrollen zuteil wer-
den.

Nebenrolle

Für die PvdA ist in der Re-
gierung, solange nicht ein
kleines Wunder geschieht,
nicht mehr als eine Nebenrol-
le möglich. Die Sozialdemo-
kraten erhalten nun die
Rechnung für die vergange-
nen vier Jahre an der Regie-
rung mit dem „natürlichen
Feind“, der VVD. Wobei sehr
harte Einsparungen verkraf-
tet und erhebliche Reformen
kommen mussten, um das
Land aus der Wirtschaftskri-
se zu führen. Das ist an vielen
Stellen geglückt, aber die
schmerzhaften und zwangs-
läufigen Maßnahmen, die da-
für nötig waren, werden den
Sozialdemokraten schwerer
angehaftet als den Liberalen.

Die PvdA, die bei den Wah-
len 2012 knapp von der VVD
geschlagen wurde, scheint
nun auf eine historische
Wahlniederlage zuzusteuern.
Im PvdA-Zentrum wird des-
halb ein wenig neidisch auf
die erstaunliche Auferste-
hung ihres „roten Bruders“,
der deutschen SPD, durch
Martin Schulz geschaut. Aber
um jetzt ihren eigenen euro-
päischen Kandidaten, den
charismatischen und redege-
wandten Frans Timmermans
einzusetzen, ist es wohl zu
spät…

Klaver für die Maut

Auf der politisch linken
Seite versucht nun Jesse Kla-
ver von GroenLinks, in das
klaffende Loch zu springen,
das die PvdA hinterlässt. Das
alles macht der Politiker mit
einem ziemlich radikalen
Wahlprogramm, vor allem
auf dem Gebiet der Wirt-
schaft und der Umwelt. So
sprach sich Jesse Klaver
jüngst unverblümt für die in
der Grenzregion umstritte-
nen Maut auf deutschen Au-
tobahnen aus.

Der Autor ist ehemaliger
Chefredakteur von „Beleef“,
einer Anzeigenzeitung, die
die Grafschafter Nachrichten
in Nordost-Twente heraus-
bringen.

Spannung bei den Nachbarn
Halten Liberale ihre starken Wahlergebnisse in Nordost-Twente?

Der Plakatwerbung für die Wahl entgehen die Niederländer nicht – hier am Ortseingang von Denekamp. Foto: Westdörp

Ben Sieme-
rink wirft vor
der Wahl ei-
nen Blick auf
die Grenzge-
meinden zur
Grafschaft.

a war es
plötzlich

weg – das
Licht. Zu-
nächst die Si-
cherungen ge-
checkt: alle
drin. Dann
vorsichtig bei
den Nachbarn geklopft: Bei
euch auch? Schließlich der
Blick auf die Straße: stock-
finster. Alle Laternen aus.
Tatsächlich: Stromausfall al-
so.

Etwa 1000 Nordhorner
Haushalte saßen vergangene
Woche plötzlich im Dunkeln.
Stromausfälle sind bei uns so
selten geworden, dass man

D

gar nicht mehr damit rech-
net. Dies war für mich der
erste seit sieben Jahren. Elek-
trizität ist für uns selbstver-
ständlich. Wir verlassen uns
darauf, dass der Strom be-
ständig aus der Steckdose
fließt. Da fällt es wirklich auf,
wenn er fehlt.

Für eine gewisse Zeit lässt
sich das aushalten. Im ersten
Moment ist es vielleicht sogar
gemütlich und ein bisschen
spannend, wenn man sich bei
Kerzen- oder Taschenlam-
penschein durch die Woh-
nung tastet. Aber die Erleich-
terung ist doch deutlich spür-
bar, wenn die Lichter wieder
angehen und vor allem der
Kühlschrank wieder zu sum-
men beginnt.

Einen Tag nach Ascher-
mittwoch sind wir plötzlich

für eine knappe Stunde von
dem abgeschnitten, was
selbstverständlich zu unse-
rem Leben dazu gehört und
worauf wir angewiesen sind.
So läutet das Nordhorner
Stromnetz auf seine ganz ei-
gene Art die Fastenzeit ein.
Zufälle gibt’s ...

Die Zeit vor Ostern ist eine
gute Gelegenheit, sich darauf
zu besinnen, wovon unser all-
tägliches Leben eigentlich
abhängt. So vieles nehmen
wir als selbstverständlich
hin. An so vieles haben wir
uns gewöhnt. So vieles fällt
uns erst auf, wenn es fehlt,
weil es sonst immer da ist.

Als bei König David einmal
eine Art Stromausfall war,
schrieb er den Psalm 25. Er
fühlte sich von Gott, seiner
Energiequelle, abgeschnitten

und betete: „Gedenke, Herr,
an deine Barmherzigkeit und
an deine Güte, die von Ewig-
keit her gewesen sind.“ Von
Gottes ewiger Güte und
Barmherzigkeit leben wir.
Und wenn es uns an etwas
fehlt, dann dürfen wir uns bei
ihm melden.

Manch einer rief vergange-
ne Woche bei der Hotline der
nvb an, um zu erfahren, wann
der Strom wiederkehren
würde. Dort bekam man
freundlich zu hören: „Wir ar-
beiten dran.“ David nutzte
seine Hotline zum himmli-
schen Vater und bat um neue
Energie. Nutzen wir doch die
Fastenzeit, um uns darauf zu
besinnen, dass unser Leben
von Gott abhängt und neh-
men wir die Verbindung mit
ihm neu auf!

Stromausfall bei König David
Von Simon Plenter,
Vikar der reformierten
Kirchengemeinde Nordhorn.

Zum Sonntag

Der Ton zwischen Ankara
und Berlin wird immer
schärfer. Diese Woche hat
der türkische Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan
Deutschland Nazi-Prakti-
ken vorgeworfen.

Sorgen über Konflikt
mit der Türkei

Frage der Woche

Beunruhigt Sie der Kon-
flikt mit der Türkei?

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.

(147 Stimmen; Stand Freitag 18 Uhr)

Ja 58 Prozent
Nein 38 Prozent
Weiß ich nicht 4 Prozent

Einfach Online-ID @2004
im Suchfeld eingeben.


