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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: 28.04.2017.
Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,84

9-18 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,84

18-19 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,84

19-21 01070 Arcor 0,83
01013 Tele2 0,94

21-24 01070 Arcor 0,88
01013 Tele2 0,94

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

7-24 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,49

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

7-9 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

9-18 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

18-19 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

19-21 01070 Arcor 0,49
010088 010088 0,89

21-24 01070 Arcor 0,49
010088 010088 0,89

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,47

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

0-18 01038 tellmio 1,99
010011 010011 2,09

18-24 01038 tellmio 1,99
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

enn
sich

am heutigen
Sonnabend
das neue
Kreis- und
Kommunal-
archiv an der NINO-Allee 2
in Nordhorn erstmals mit
einem Tag der offenen Tür
der Grafschafter Öffent-
lichkeit vorstellt, findet ei-
ne lange Geschichte ihr
Happy End – und vermut-
lich wird auch einigen Be-
teiligten an diesem Groß-
projekt erleichtert man-
cher Stein vom Herzen fal-
len. Doch heute zählt: Was
lange währte, wurde tat-
sächlich endlich gut.

Das Kreisarchiv ist ein
Vorzeigeprojekt der gelun-
genen Zusammenarbeit al-
ler Grafschafter Gemein-
den, die um der guten Sa-
che willen an einem Strang
gezogen und auf diesem
Weg viel erreicht haben. Es
ist im Ergebnis Beleg für
eine hervorragende Vorar-
beit, die noch unter der Re-
gie des ehemaligen Ersten
Kreisrates Hans-Werner
Schwarz im Planungsstab
der Kreisverwaltung geleis-
tet wurde. Und der Einzug
ins kommunale Kreisar-
chiv, in dem auch Kultur-,
Medien-, Tourismus-,
Denkmalschutz- und Bil-
dungseinrichtungen sowie
der Heimatverein unterge-
kommen sind, darf getrost
als ein historisches Datum
betrachtet und gefeiert
werden, das als archivwür-
diges Ereignis selbst Ein-
zug ins Kreisarchiv hält.
Vom Jahrhunderte alten
Papier- bis zum modernen
Filmdokument sind endlich
die geschichtlichen und
kulturhistorischen Quellen
der Grafschaft in profunde
wissenschaftliche Hände
und in ein sicheres und
modernes Zuhause an zen-
traler Stelle gekommen,
das sich vermutlich in den
kommenden Jahren zu ei-
ner ersten Adresse für jeg-
liche Form von Heimat-
und Regionalforschung
entwickeln dürfte.

Der Wunsch nach einem
Archiv als einer professio-
nalisierten Gedächtnisin-
stitution ist in Grafschafter
Fachkreisen so alt wie etwa
die Forderung nach einer
musealen Aufarbeitung –
vor allem in der Kreisstadt
Nordhorn, wo vor Jahr-
zehnten ein Wasserscha-

W
den im Rathauskeller das
Stadtarchiv arg in Mitlei-
denschaft gezogen hatte
und viele Dokumente trau-
rig und vergessen im Keller
vor sich hin gammelten.
Die Einsicht, dass ein vor-
zeigbares und funktions-
tüchtiges Archiv allen Ge-
nerationen eine Schatz-
kammer des kulturellen Er-
bes oder auch ein Ort iden-
titärer Selbstvergewisse-
rung sein kann, wog dabei
jedoch nicht so schwer wie
die befürchteten Kosten
für ein neues und solides
Stadtarchiv. Richtig in
Schwung gebracht wurde
die kommunale Archiv-De-
batte dann vor Jahren
durch den Druck des Ge-
setzgebers. Der schrieb
über eine Novellierung des
Niedersächsischen Archiv-
gesetzes den Kommunen
nämlich eine Reihe neuer
Vorgaben zur Sicherung
und zur öffentlichen Nut-
zung des Archivguts ins
Stammbuch, die den
Staub über den oftmals
eher stiefmütterlich be-
handelten Registraturen
aufwirbelten und die Ge-
meinden zum Handeln
zwangen. Da lag die Ein-
richtung eines Zentralar-
chivs für alle Grafschafter
Kommunen aus Kosten-
gründen zwar schnell auf
der Hand, doch bis zur
Realisierung wurde lange
über Ort oder Finanzierung
politisch gerungen.

Vermutlich hat es dieses
Ringen und den langen Pla-
nungsprozess gebraucht,
um eine neue, akzeptierte
und vor allem arbeitsfähige
und benutzerfreundliche
Kreisinstitution an der NI-
NO-Allee auf die Beine zu
stellen. Obwohl in dem
Neubau als dem „Gedächt-
nis der Grafschaft“ künftig
der ordnende Blick in die
Vergangenheit zum All-
tagsgeschäft gehören wird,
steht ihm als Forschungs-
zentrum sicherlich manch
ungeahnte Überraschung
aus der Grafschafter Ge-
schichte bevor und als In-
formationszentrum und
außerschulischem Lernort
viel Leben ins Haus.

Und die Kreisstadt
kommt ihrem Planungsziel,
das ehemalige Areal des
Textilkonzerns NINO in ei-
ne Informations- und Wis-
senslandschaft zu verwan-
deln, einen riesen Schritt
näher.

Historisches Datum
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

laus Ha-
berland

könnte dem-
nächst Scho-
koriegel an
der Bahnun-
terführung in
Bad Bentheim verteilen.
Getreu dem Motto:
„Wenn‘s mal wieder länger
dauert“, wie es in der Fern-
sehwerbung heißt. Denn es
dauert länger – wieder ein-
mal. Bis Ende Juni sollte
die Sanierung der Fahr-
bahn eigentlich dauern.
Jetzt verzögern sich die
Bauarbeiten. Um welchen
Zeitraum es dabei geht,
soll erst in der kommenden
Woche verkündet werden.
Auch einen offiziellen
Grund für die Verzögerun-
gen gibt es noch nicht. Die
Gerüchte, dass die Bau-
stelle nicht pünktlich frei-
gegeben werden kann,
spuken schon seit einer
Weile durch die Stadt.
Manch einer spricht sogar
davon, dass es erst 2018
soweit ist. Vor ein paar Wo-
chen hatten die GN diesbe-
züglich bei Haberland, dem
Leiter der Landesbehörde
für Straßenbau in Lingen,

K
angefragt. „Alles im Zeit-
plan“, hieß es da noch. Es
ist müßig darüber zu spe-
kulieren, ob zu diesem
Zeitpunkt die Verzögerung
bereits feststand. Ändern
wird das nichts. Fakt ist:
Die Autofahrer haben die
Nase voll von der Dauer-
baustelle B 403, der im
vergangenen Jahr bereits
das beliebte Lampionfest
und in diesem Jahr das
Oldtimertreffen im Kur-
park zum Opfer gefallen
sind – so wichtig und rich-
tig solche Sanierungsar-
beiten auch sind. Ange-
sichts der unklaren Lage
bliebt zu hoffen, dass das
Lampionfest im August
stattfinden kann. Ganz zu
schweigen vom Stadt-
schützenfestumzug im
September.

Doch nicht nur die Auto-
fahrer leiden. Auch die An-
wohner der Hilgenstiege,
der inoffiziellen Umleitung,
müssen viel ertragen. Der
tägliche Verkehrswahnsinn
ist ihnen nicht noch länger
zumutbar. Hier muss die
Stadt hart durchgreifen
und die Durchfahrt nur den
Anliegern erlauben.

Klarheit schaffen
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

ir Journalisten verbrei-
ten Nachrichten. Ger-

ne natürlich gute, allzu häu-
fig aber auch schlechte, und
manchmal ganz und gar
schreckliche. Tag für Tag geht
es in unserer Zeitung um Sieg
und Niederlage, um Auf-
schwung und Absturz, Zu-
stimmung und Ablehnung,
Hoffnung und Enttäuschung
– um alle Facetten unseres
alltäglichen Daseins eben.

Um Leben und Tod aller-
dings geht es für uns Lokal-
journalisten zum Glück nur
selten. Korrespondenten in
Krisengebieten, Kriegsrepor-
ter an vorderster Front zu-
mal, werden viel häufiger
und unmittelbarer mit Ge-
walt und Sterben konfron-
tiert. Auch deren Berichte
finden sich in den Grafschaf-
ter Nachrichten.

Aber der barbarische Krieg
in Syrien ist weit weg, die
Hungersnöte auf dem afrika-
nischen Kontinent sind es
ebenfalls und blutige Stra-
ßenkämpfe in südamerikani-
schen Hauptstädten sind es
erst recht. Wenn die Graf-
schafter Nachrichten darü-
ber berichten, dann lässt das
uns alle – Journalisten wie
Leser – sicherlich nicht kalt.
Aber persönlich nahe gehen
uns diese Berichte wohl nur
selten. Sie machen uns be-
troffen, betreffen uns aber
nicht unmittelbar, haben kei-
ne spürbaren Folgen für un-
sere eigene Gegenwart und
Zukunft.

Ganz anders verhält es
sich, wenn Schreckliches in
unserem vertrauten Umfeld
geschieht. Ein tödlicher Un-
fall in Nordhorn, ein Mord in

W Neuenhaus, ein brennendes
Wohnhaus in Schüttorf – das
sind Katastrophen, die uns
viel näher gehen, weil sie uns
eben viel näher sind. Die Kur-
ve, in der ein Autofahrer ver-
unglückt ist, passiert man-
cher von uns regelmäßig auf
dem Weg zur Arbeit. In der
Gegend, in der ein Mensch
getötet wurde, haben wir wo-
möglich erst kürzlich eine Be-
kannte besucht. Und das
Haus, das vergangene Nacht
niedergebrannt ist, stand
doch in derselben Siedlung,
in der auch die
neue Kollegin
wohnt.

Ganz un-
willkürlich
fragen wir uns
angesichts
solcher Nach-
richten: Hätte
es auch mich
treffen können? Oder bin ich
womöglich sogar indirekt be-
troffen, weil tatsächlich eine
Kollegin, ein Bekannter oder
Verwandter zu Schaden ge-
kommen ist?

Wenn mich während der
Arbeit in der GN-Redaktion
erste Schnellmeldungen von
Polizei oder Feuerwehr errei-
chen über Unglücke irgend-
wo in der Grafschaft, dann
frage ich mich ganz unwill-
kürlich: Wo ist meine Frau
gerade, wo sind die Kinder
und andere nahe Verwandte?
Und ich bin erleichtert, wenn
ich mich vergewissert habe,
dass es in dieser Meldung, die
ich nun zu recherchieren und
zu schreiben habe, nicht um
meine Familie gehen kann,
weil Ort oder Zeitpunkt, Au-
tomarke oder Nummern-

schild zum Glück nicht pas-
sen.

Ich bin mir sicher: Ganz
vielen GN-Lesern geht es ge-
nauso. Das ist auch über-
haupt nicht verwerflich, son-
dern überaus menschlich. Es
ist gut und richtig, dass wir
uns um unsere Liebsten sor-
gen. Und dass wir froh und
erleichtert sind, sobald wir
sie in Sicherheit wissen, be-
deutet ja keineswegs, dass
wir nicht zugleich tiefes Mit-
gefühl mit denjenigen emp-
finden, die dieses Glück nicht

haben.
Als Journalist,
der auch über
Gewaltverbre-
chen, tödliche
Verkehrsun-
fälle und ver-
nichtende
Brände
schreibt, bin

ich mir bewusst, dass die Le-
ser meiner Artikel dieselben
Sorgen umtreiben. Auch sie
wollen so schnell und zuver-
lässig wie möglich wissen,
was passiert ist – verbunden
mit der Hoffnung, dass diese
schlechten Nachrichten
nicht sie persönlich betref-
fen.

In der Redaktion erleben
wir das immer wieder. Kaum
sind irgendwo Martinshör-
ner zu hören, fragen Leser bei
uns nach: Was ist denn da
los? Wisst ihr schon Genaue-
res? Warum steht denn im-
mer noch nichts auf GN-On-
line? Man kann das als Neu-
gier, Sensationslüsternheit
und Voyeurismus verurtei-
len. Andererseits sage ich mir
in solchen Situationen: Bes-
ser, die Leute fragen bei uns

Journalisten nach und war-
ten auf Neuigkeiten auf unse-
rer Webseite, als wenn sie
den Blaulichtern folgen, als
Schaulustige die Rettungsar-
beiten behindern oder durch
Anrufe die Telefonleitungen
der Leitstellen blockieren.
Und besser, sie setzen auf die
professionelle und gründli-
che Arbeit der Lokalredakti-
on, als auf Gerüchte und
Falschmeldungen im Netz zu
vertrauen.

Dafür sind wir Journalis-
ten schließlich da, dass wir
stellvertretend für unsere Le-
ser Nachrichten recherchie-
ren und aufbereiten. Aber
das geht, gerade bei Meldun-
gen über Leben und Tod, mit
einer großen Verantwortung
einher und kann belastend
sein. Denn wenn unsere Arti-
kel ganz vielen Menschen die
beruhigende Gewissheit ge-
ben, dass sie selbst und ihr di-
rektes Umfeld von einem Un-
glück verschont geblieben
sind, dann wird es immer
auch einzelne geben, denen
unsere Berichte das Gegen-
teil mitteilen: Sie erfahren
von den GN, dass einem be-
kannten, vielleicht sogar ei-
nem geliebten Menschen
Schlimmes widerfahren ist.

Wir müssen also schnell,
selbstverständlich korrekt
und umfassend berichten.
Das erwarten unsere Leser,
dafür kaufen sie die Zeitung
und klicken in immer größe-
rer Zahl auf GN-Online. Zu-
gleich sollen und wollen wir
aber auch Rücksicht auf die
Betroffenen nehmen. Auch
das fordern viele von ihrer
Lokalzeitung, wie wir aus
Rückmeldungen wissen.

Wie die GN-Redaktion mit Berichten über Unglücksfälle umgeht

Schlechte Nachrichten

Ein Kameramann filmt ein Autowrack – hier auf einem Archivbild aus dem Raum Hamburg. Auch die GN berichten in Vi-
deos aktuell über Verkehrsunfälle, was von der Redaktion ein besonderes Verantwortungsbewusstsein erfordert. Foto: dpa

Steffen
Burkert
über verant-
wortlichen
Umgang mit
Unglücks-
meldungen.

er Monat
Mai gilt

in der katholi-
schen Kirche
als Monat der
Marienvereh-
rung.

Macht das Feiern von Ma-
rienandachten heute noch
Sinn?

Das Gedenken macht nur
Sinn, wenn Maria heute noch
eine Botschaft für uns hat.
Dazu muss man wissen, wer
sie war und weshalb sie bis

D

heute den Menschen bekannt
ist.

Durch viele Jahrhunderte
haben Menschen Trost und
Hilfe von Maria erfahren,
weil sie kein fernes Idealbild,
sondern eine menschliche
Mutter ist. Sie hat die Freude
an der Mutterschaft, die Sor-
ge um das ihr anvertraute
Kind, die Not des Loslassen-
müssens, die Angst um den
einzigen Sohn und die Ohn-
macht im Angesicht des To-
des erfahren. Seit dem 12.
Jahrhundert wurde das „Ave
Maria“ mindestens so häufig
gebetet wie das „Vaterunser“.

Fragt man heute Kinder
und Jugendliche, ob sie das

„Gegrüßet seist du, Maria“
noch kennen, ist die Reaktion
oft ein Achselzucken. Das Ge-
bet hat in vielen Familien kei-
nen Ort mehr und wird nur
noch selten gebetet. So ist
uns Maria trotz ihrer
Menschlichkeit und Lebens-
nähe fremd geworden.

Aber auch heute zünden
immer noch viele Menschen
Kerzen an den Marienaltären
unserer Kirchen an. Auch
Kinder und Jugendliche ver-
spüren diesen Wunsch.

Jungen Menschen mit Ver-
nunft, Liebe und Religion ei-
ne gute Ausbildung und Ori-
entierung für ihr Leben ge-
ben, ist heute noch topak-

tuell. Maria kann hier ein tol-
les Vorbild sein, ihr Einfüh-
lungsvermögen und ihre Un-
terstützung, welche sie Jesus
in seinen dunkelsten Stun-
den spüren lässt, sind über-
wältigend.

Zu Maria beten in ihrer
mütterlichen Barmherzigkeit
und die Geborgenheit spü-
ren, welche sie mit ihrer Lie-
be und Menschlichkeit aus-
strahlt, kann sie uns wieder
näher bringen.

Vielleicht gelingt es uns
beim Anzünden einer Kerze,
Maria wieder als Schwester
im Glauben, als Vorbild, Mut-
ter und Fürsprecherin neu zu
entdecken.

Von Luisa Graef,
Gemeindereferentin
in der Stadtpfarrei
St. Augustinus, Nordhorn

„Gegrüßet seist du, Maria!“
Zum Sonntag

Der 1. Mai gilt seit Jahr-
zehnten traditionell als Tag
der Arbeit. Doch was be-
deutet dieser Feiertag in
Zeiten von Vollbeschäfti-
gung, wie sie in der Graf-
schaft herrscht? 50 Prozent
der 102 Stimmen auf GN-
Online sehen keine beson-
dere Bedeutung des Tages.
Nur 44 Prozent nehmen in
als wichtigen Tag für die
Arbeitnehmerrechte wahr.
Dagegen wollen ihn sechs
Prozent abschaffen.

1. Mai für viele ohne
spezielle Bedeutung

Frage der Woche

Einfach Online-ID @2128
im Suchfeld eingeben.

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


