
Grafschafter Nachrichten - 17/06/2017 Seite : 18

© Grafschafter Nachrichten
Juni 21, 2017 9:40 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Sonnabend, 17. Juni 2017 18G GRAFSCHAFT BENTHEIM

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: 16.06.2017.
Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,26

9-10 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,26

10-18 01038 tellmio 1,26
01097 01097telecom 1,27

18-19 01038 tellmio 1,26
01097 01097telecom 1,27

19-24 01070 Arcor 0,78
01013 Tele2 0,94

7-19 01038 tellmio 0,97
01088 01088telecom 0,98

19-7 01052 01052 0,74
01070 Arcor 0,76

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

7-9 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

9-10 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

10-18 010012 010012 0,70
010088 010088 0,75

18-19 010012 010012 0,70
010088 010088 0,75

19-24 01070 Arcor 0,54
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,45

7-24 010088 010088 0,89
01045 01045 0,94

0-18 010012 010012 1,87
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 1,87
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

as klas-
sische

Ehrenamt in
Verein, Partei
oder Institu-
tion gerät in
Gefahr. Jun-
ge Leute, die für ein ge-
meinnütziges Engagement
in der heutigen Gesell-
schaft mehr denn je ge-
braucht werden, müssen
vor allem von der Politik
gewonnen werden. Diese
muss Anreize schaffen, ge-
sellschaftspolitisches En-
gagement zu honorieren,
auch wenn dieses „nur auf
Zeit“ ist. Denn Karriere-
gründe und Familienpla-
nung halten potenzielle
Kreative und Macher im Al-
ter zwischen 20 und 40
Jahren von der herkömmli-
chen „Vereinsmeierei“ ab.
Neue Formen der Beteili-
gung müssen her. Sich in

D
einem Klub oder einer poli-
tischen Partei erst einmal
über Jahre „hochdienen“
zu müssen, ist kontrapro-
duktiv und „Schnee von
gestern“. Denn gerade jun-
ge Menschen zeigen in den
verschiedenen sozialen
Netzwerken immer wieder
sehr deutlich, wie man sich
spontan, unkompliziert
und effektiv für Mitmen-
schen einsetzen kann. Und
das ohne Parteibuch oder
Mitgliedsausweis. Und die
Goldene Ehrennadel nach
entsprechend jahrzehnte-
langer runder Vereinszuge-
hörigkeit hat nicht im über-
tragenen Sinn Patina ange-
setzt. Handfeste steuerli-
che Vorteile und attraktive
Aufwandsentschädigungen
sind das Mindeste, was
man heute als Ehrenamtler
4.0 erwarten kann. Nicht
mehr und nicht weniger.

Anreize schaffen
Von Rainer Müller

r.mueller@gn-online.de

u viel
Gülle auf

den Feldern
stinkt nicht
nur zum
Himmel: Sie
belastet das
Grundwasser in den Böden
und kann das Wasser teuer
machen. Diese Zusam-
menhänge sind nicht neu,
aber eine breite Mehrheit
hat das bislang nicht son-
derlich aufgeschreckt, da
die teuren Folgen für die
Bürger bisher kaum in
Cent und Euro beziffert
wurden. Hier hat das Bun-
desumweltamt mit einer
Studie nun grelles Licht ins
Dunkel gebracht: Wenn die
Nitrateinträge in hochbe-
lasteten Regionen nicht
sinken, müssten die dorti-
gen Wasserversorger zu
teuren Aufbereitungsme-
thoden greifen, um das
Rohwasser zu reinigen –
Preissteigerungen von 32
bis 45 Prozent seien die
Folge. Vermutlich dürfte
diese Hiobsbotschaft viele
Bürger ins Grübeln bringen
– über den Umgang mit
dem kostbaren Gut Was-
ser, aber auch über die Fra-
ge, warum sie als Endver-
braucher bei den Wasser-
versorgern für etwas zah-
len sollen,
was die Ag-
rarwirtschaft
verursacht.

Während
sich Landwir-
te erneut als
Opfer einer grünen Hetz-
kampagne sehen und die
Agrarlobby von Panikma-
che spricht, die Modellstu-
die als bewusst inszenier-
tes Schreckensszenario
anzweifelt und summa-
risch auf deutschlandweit
sinkende Nitratwerte im
Grundwasser verweist, ru-
fen Politiker wie der Graf-
schafter CDU-Bundestags-
abgeordnete Albert Stege-
mann zur sachlichen Dis-
kussion auf und setzen auf
die neue Düngeverord-
nung. Sie soll den Gülleein-
satz deutlich einschrän-
ken. Dem gegenüber steht
erstmals eine ungewöhnli-
che Allianz des Bundesver-
bandes der Energie- und
Wasserwirtschaft mit Um-
weltverbänden und der Ge-
werkschaft Verdi. Sie ha-
ben die großindustrielle
Agrarwirtschaft als Gefahr
für das Wasser als wich-
tigste Lebensgrundlage
ausgemacht und reagieren
mit einer Petition an Bun-
desregierung und EU-Kom-
mission, das Düngerecht
noch weiter zu verschärfen
und die Nitratverschmut-
zung der Böden und Ge-
wässer zu beenden.

Die Grafschaft gehört

Z
zwar nicht zu den Regio-
nen, in denen der gesund-
heitsschädliche Nitrat-
grenzwert von 50 Milli-
gramm je Liter erreicht
wird. Doch der Wasser-
und Abwasser-Zweckver-
band Niedergrafschaft
(WAZ) kommt mit 28 mg/l
dem Grenzwert schon nä-
her – und er muss in drei
seiner zwölf Brunnen be-
reits unbelastetes Wasser
untermischen. Sollte sich
die Nitratbelastung – auch
durch Kooperationen mit
der Landwirtschaft – nicht
senken lassen, sind Preis-
steigerungen durch teure
Aufbereitung nicht auszu-
schließen. Ähnlich stuft
der Trink- und Abwasser-
verband Bad Bentheim,
Schüttorf, Salzbergen und
Emsbüren (TAV) die Ent-
wicklung für sein Versor-
gungsgebiet mit rund
12.000 Kunden ein: In Ahl-
de, einem der beiden TAV-
Wasserwerke, sind die Ni-
tratwerte im Rohwasser
ebenfalls bereits so hoch,
dass sauberes Wasser zu-
gemischt werden muss.

Die hohe Belastung der
Böden scheint dabei selbst
die Landwirtschaft einzu-
holen: So soll es Milchbau-
ern geben, die das Brun-
nenwasser ihrer Höfe nicht
mehr den Kühen anbieten

können, da
die Messwer-
te im Futter-
nachweis
überschrit-
ten sind. Die
Versorgung

des lieben Viehs mit Trink-
wasser wird dabei zur teu-
ren Alternative: Allein eine
Milchkuh schluckt am Tag
um die 100 Liter.

„Alles fließt“, sagte in
der Antike Philosoph Hera-
klit: „Man kann nicht zwei-
mal in denselben Fluss
steigen.“ Der alte Grieche
wusste zwar nichts von Ni-
trat im Wasser, doch mit
seiner Flussformel „Panta
rhei“ erklärte er die Welt
und das Sein als ständigen
Veränderungsprozess und:
als Einheit aller Dinge. So
was kommt von so was her,
würde man heute zu dem
Kreislauf sagen, wenn die
Quittung für viel zu viel und
viel zu billiges Fleisch nicht
an der Ladenkasse bezahlt
wird, sondern eines Tages
erst mit der gepfefferten
Rechnung der Wasserver-
sorger ins Haus kommt.

Tatsächlich stehen ein
wettbewerbsgesteuerter,
zum Teil ruinöser Markt, In-
tensivtierhaltung und Ni-
trateintrag im direkten Zu-
sammenhang und befeu-
ern sich gegenseitig. So
tragen alle Verantwortung:
Landwirte wie Verbraucher.

Alles fließt
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

Nitratbelastung der
Böden holt die

Landwirtschaft
selbst ein

aben Sie
am ver-

gangenen
Donnerstag
auch demons-
triert? Am
Fest Fron-
leichnam, dem „Hochfest des
Leibes und Blutes Christi“,
bezeugen Katholiken den
Glauben an die bleibende Ge-
genwart Jesu Christi im Sa-
krament der Eucharistie. Die
Fronleichnamsprozession ist
genau das, eine Demonstrati-
on des Glaubens. Das Beson-
dere: Sie dient nicht dem Pro-
test, ist kein verschämter
Gang durch die Straßen,
durch Städte und Dörfer, son-
dern großer Jubel über einen
wirklichen Sieger – Jesus

H

Christus. Er hat über Leben
und Tod gesiegt, ist in den
Himmel aufgefahren und
trotzdem noch bei uns. Für
Katholiken ist die gewandel-
te Hostie weit mehr als ein
Produkt aus Mehl und Was-
ser. Sie ist der Leib Christi. Im
Sakrament der Eucharistie,
in den Zeichen von Brot und
Wein, ist er bleibend gegen-
wärtig – ein Grund zum Fei-
ern!

In der Bibel ist von „Him-
melsbrot“ und „Himmels-
speise“ die Rede. Wer davon
isst, soll in Ewigkeit leben. Je-
sus Christus macht eine Zu-
sage, die bleibt: „Ich bin das
Brot des Lebens“ (Johannes
6,35). Ein Geheimnis, das wir
zwar mit Worten beschrei-
ben, aber mit unseren Augen
nicht sehen können. Wie
kann in dieser Oblate, in die-
sem kleinen Stück Brot, der
auferstandene Jesus und da-

mit auch Gott sein? Hier ist
der Glaube gefordert.

Und mit dem müssen wir
uns nicht verstecken. Im Ge-
genteil: Wir haben etwas zu
bieten, etwas zu zeigen, etwas
zu demonstrieren. Deshalb
bleiben Katholiken an die-
sem Hochfest nicht in ihren
Kirchen, sondern gehen raus
in die Welt. Seit dem 13. Jahr-
hundert tragen sie als sicht-
bares Zeichen für den Glau-
ben an die Gegenwart Christi
die Hostie in einem wertvol-
len Schaugefäß, der Mons-
tranz (lateinisch: „monstra-
re“, zeigen), durch die Stra-
ßen.

Der eigentliche Einset-
zungstag der Eucharistie ist
der Gründonnerstag. Aber
weil Fastenzeit und Karwo-
che still begangen werden
und kein besonderes Fest zu-
lassen, wurde die äußere Fei-
er auf den Fronleichnamstag

verlegt. Fronleichnam ist das
jüngste Hochfest der katholi-
schen Kirche und wird am
zweiten Donnerstag nach
Pfingsten gefeiert. Das Wort
stammt aus dem Mittelhoch-
deutschen: „Fron“ heißt
„Herr“ und „lichnam“ meint
den lebendigen Leib. Meist
sind die Erstkommunionkin-
der des laufenden Jahres mit
ihrer festlichen Kleidung in
Gottesdienst und Prozession
eingebunden. Bei ihrer Erst-
kommunion durften sie zum
ersten Mal den Leib Christi
empfangen.

Heute geben sie dem Fest
mit gestalteten Blumenteppi-
chen einen würdigen Rah-
men. Christus siegt über Le-
ben und Tod und die Gläubi-
gen, seine „Fans“, bereiten
ihm einen Empfang wie ei-
nem Weltmeister – mit Pau-
ken und Trompeten, Fahnen
und Wimpeln.

Zum Sonntag

Demonstration des Glaubens
Von Pastoralreferentin
Katharina Engelen,
Stadtpfarrei St. Augustinus
Nordhorn

er auf Selbstheilungs-
kräfte schwört, muss

oftmals erkennen, dass es oh-
ne Hilfe von außen doch
nicht geht. Im Fußball ist das
so, und es fängt ganz oben an.
In der protzigen Züricher
Zentrale des Weltverbandes
FIFA hat sich nach der skan-
dalumwitterten Ära des Prä-
sidenten „Sepp“ Blatter im
Prinzip nichts geändert:
Auch unter seinem Nachfol-
ger werden interne Kritiker
kaltgestellt, und man wäscht
sich fleißig gegenseitig die
Hände. Stimmenkauf bei
wichtigen Entscheidungen,
ob direkt (was in Einzelfällen
nachgewiesen ist) oder durch
versprochene Wohltaten an
finanziell klamme National-
verbände, sind die Normali-
tät. Nun ja, ist der Ruf erst
ruiniert . . .

Mit der viel beschworenen
Vorbildfunktion ist es auch
eine Stufe tiefer nicht weit
her. Die UEFA-Spitze, ein
ebenso abgehobener Zirkel
von Mächtigen, hat jüngst ei-
nige Millionen Fernsehzu-
schauer von der frei emp-
fangbaren Übertragung der
europäischen Champions-Li-
ga-Spiele ausgeschlossen,
weil das eine Menge mehr
Geld in die Kassen spült.
Volkssport geht anders. Die
Stars auf dem Spielfeld kön-
nen eine weitere Steigerung
ihrer ohnehin absurd über-
höhten Bezüge einplanen,
und ihre Berater samt weite-
rer Profiteure dieser turboka-
pitalistischen Goldgrube rei-
ben sich die Hände. Die wer-
den davon aber auch nicht
sauberer.

Die Vorbildfunktion des
„großen“ Fußballs liegt in
Trümmern, seine Protagonis-
ten haben dazu ihren Beitrag
geleistet. Wie geht ein Zehn-
jähriger, der in der Grafschaft
kickt, mit Bildern um von

W wutschnaubenden Trainern
und Spielern, die voller In-
brunst ihre Hand auf Herzhö-
he ans Trikot legen, um kurz
darauf den Verein zu wech-
seln? Was soll er halten von
entfesselten Horden, die auf
den Platz stürmen, Feuer-
werk in die Menge schießen,
Züge demolieren und sich
wilde Schlägereien liefern?
All das gab‘s kürzlich mehr-
fach zu sehen im TV – live, in
Farbe und abstoßend.

Und dennoch bleibt diese
Sportart faszinierend, sie
zieht die mit Abstand meis-
ten Fans in ihren Bann. Allein
im heimischen Landkreis ge-
hören mehr
als 17.000
Grafschafter
den diversen
Fußballverei-
nen an – also
jeder Siebte.
Es wird trai-
niert und ge-
spielt, mit
Spaß und Ehrgeiz dem run-
den Leder nachgejagt. Nach
außen wird ein weitgehend
heiles Image gepflegt. Zu
Recht? Es lässt jedenfalls auf-
horchen, dass der Kreisfuß-
ballverband dieser Tage die
Initiative ergriff und ein Tref-
fen mit Vereinsvertretern
und Fachwarten ankündigte.
Einziges Thema: die Sitten
auf den Grafschafter Sport-
plätzen drohen zu verkom-
men.

ffenbar machen sich die
Verantwortlichen Sor-

gen über Gewalt- und Roh-
heitsdelikte, die bisher nur
vereinzelt an die Öffentlich-
keit gedrungen sind, aber seit
Jahresbeginn wohl eklatant
zugenommen haben. Es sind
Fälle, mit denen sich nicht
nur die Sportgerichtsbarkeit
beschäftigt, sie werden offen-
bar auch vor zivilen Gerich-

O

ten verhandelt. Da passt der
tätliche Angriff auf einen Ju-
gendschiedsrichter, über den
die GN am Montag berichte-
ten, ins Bild. Eine immer
noch weitgehend gut funktio-
nierende Grafschafter Fuß-
ballfamilie hat Risse bekom-
men. Verbands-Chef Georg
Alferink findet erfreulich kla-
re Worte und macht die Bri-
sanz deutlich: „Jeder ist ge-
fordert, sich an die eigene Na-
se zu fassen – das Thema geht
uns alle an.“

„Jeder“, „wir“ und „uns“:
Gemeint sind Spieler und
Trainer, Zuschauer und
Funktionäre, im Jugendbe-

reich auch die
Eltern am
Spielfeldrand.
Einzelne Fälle
nennt der
Kreisfußball-
verband nicht
beim Namen,
sondern
strebt eine in-

terne Klärung an. Das ist
sinnvoll, um den Vereinen die
Chance zu geben, ohne Druck
reagieren zu können. Gleich-
wohl haben sich die Vorfälle
in einer großen Bandbreite
ereignet, die über alle Ligen
und Altersklassen hinweg
reicht – von der Jugend bis zu
den Alten Herren. In einem
ansonsten nicht näher be-
kannten Fall im Seniorenfuß-
ball gab es offenbar Ausei-
nandersetzungen zwischen
nahezu allen Beteiligten, also
Spielern, Betreuern und Zu-
schauern, die erst nach dem
Schlusspfiff eskalierten.

Die Vereine sind nicht zu
beneiden, ihre ehrenamtli-
chen Akteure müssen sich
Gedanken machen, welche
Sanktionen gegen schwarze
Schafe angebracht sind. Sol-
len Pöbler oder gar Schläger
aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden, um den guten

Ruf zu wahren? Was ist auf
der anderen Seite mit der ge-
sellschaftlichen Verantwor-
tung der Fußballklubs, die
eben oftmals nicht nur Fit-
ness und Einstellung im Kopf
haben, um Tore und Punkte
zu erzielen, sondern auch
wichtige Sozialarbeit leisten?
Können Trainer erzieheri-
sche Aufgaben übernehmen,
wenn das zu Hause nicht ge-
schieht? Und wie soll gerade
Kindern oder Teenagern Be-
nehmen und Fair Play beige-
bracht werden, wenn sich El-
tern am Spielfeldrand völlig
danebenbenehmen?

Einen ungewöhnlichen
Weg geht vor diesem Hinter-
grund der bayerische Fuß-
ballverband, der im Ama-
teurbereich einen Konflikt-
manager einsetzt. Der Mann
heißt Ismail Demir, ist 48
Jahre alt, war lange selbst als
Spieler und Schiedsrichter
aktiv. Ein Insider, der genau
hinschaut und sagt: „Die Pro-
bleme haben oft nichts mit
Fußball zu tun, sind tiefgrün-
diger. Jugendlichen fehlt oft
eine Bezugsperson, mit der
sie über Probleme reden kön-
nen. Manchmal reicht dann
eine Situation auf dem Platz
und sie explodieren.“

ußball ist ein schnelles,
kämpferisches und bis-

weilen hartes Spiel. Daran
hat sich nichts geändert.
Agressionsabbau, gar Ge-
walt, haben in diesem Sport
dennoch nichts zu suchen
und können auch mit der Hit-
ze des Gefechts nicht begrün-
det werden. In seiner schöns-
ten Form ist Fußball pure Le-
bensschule. Dass der Kreis-
verband daran festhält und
auch unbequeme Gespräche
nicht scheut, ist konsequent,
mutig und vor allem richtig.
Denn Hilfe von ganz oben ist
nicht zu erwarten.

F

Heile Welt mit Rissen
Verrohung der Sitten auf Grafschafter Fußballplätzen bereitet Sorgen

Wenn die Emotionen überkochen: Szenen wie diese sind im Fußball alltäglich. Inzwischen wird allerdings die Grenze zu tät-
lichen Auseinandersetzungen immer häufiger überschritten – auch im Grafschafter Amateurbereich. Foto: Imago

Guntram
Dörr wünscht
sich: Ball
flach halten –
auch wenn’s
hitzig wird.

Der Landrat will, dass die
Kreisverwaltung mit Mi-
granten und Flüchtlingen
unverschleierte Beratungs-
gespräche führt. Eine
Mehrheit der GN-Online-
Leser sieht das auch so.

Frage der Woche

Beratung nur
unverschleiert

Soll der Kreis auch mit
Verschleierten reden?

Ja 15 %
Nein 80 %
Weiß nicht 6 %
(61 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)

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


