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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: 11.08.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,58

7-9 01097 01097telecom 0,73
01028 Sparcall 1,69

9-18 01097 01097telecom 0,88
01028 Sparcall 1,69

18-19 01097 01097telecom 0,88
01028 Sparcall 1,69

19-21 01052 01052 0,69
01038 tellmio 0,79

21-24 01052 01052 0,69
01038 tellmio 0,79

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,59

7-24 01079 star79 1,49
01038 tellmio 1,79

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

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

9-14 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

14-18 010012 010012 0,55
010088 010088 0,75

18-19 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

19-24 01040 Ventelo 0,58
01070 Arcor 0,89

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

7-24 01045 01045 0,94
010011 010011 1,09

0-18 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09
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Bezugspreis monatlich ¤ 34,90
einschl. ¤ 2,28 Mehrwertsteuer, bei

Postbezug ¤ 36,90 einschl. Vertriebsgebühr
und ¤ 2,41 Mehrwertsteuer.
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bis 6 Wochen vor Quartalsende.

Wöchentliche Beilage „rtv“.
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ass Leh-
rer gele-

gentlich an
anderen
Schulen aus-
helfen müs-
sen, wenn
dort Not am Mann ist, da-
gegen ist überhaupt nichts
einzuwenden. Solche Ab-
ordnungen dürfen auch
durchaus mal schulform-
übergreifend angewiesen
werden. Und manchmal
wird es sicherlich nicht zu
vermeiden sein, dass per-
sonelle Verschiebungen
recht kurzfristig erforder-
lich sind. Was sich jedoch
zurzeit das Niedersächsi-
sche Kultusministerium an
Gymnasien und Grund-
schulen auch in der Graf-
schaft erlaubt, ist chao-
tisch und unsäglich.

Da ist zunächst einmal
der Zeitpunkt. Nachdem
die Stundenpläne verteilt
und die ersten beiden
Schultage absolviert sind,
teilt die Landesschulbehör-
de ihren Schulleitern frei-
tags um 13.30 Uhr quasi
als letzte Amtshandlung
vor dem Wochenende mit,
dass Lehrer abgezogen
und an Grundschulen ver-
schoben werden, und dass
die Gymnasien damit bitte-
schön klarkommen mögen.
So schäbig geht man mit
Mitarbeitern, die wochen-
lang das neue Schuljahr
vorbereitet haben und nun
von vorne beginnen müs-
sen, nicht um.

Dann stellt sich die Fra-
ge, ob Gymnasiallehrer tat-
sächlich geeignet sind, in
großer Zahl die Arbeit von
Grundschullehrern zu
übernehmen. Rein fachlich
vielleicht, aber didaktisch
und methodisch liegen zwi-
schen diesen Schulformen
Welten. Im persönlichen
Gespräch geben Studien-
räte offen zu, dass sie sich
in der Primarstufe fehl am
Platze und dieser an-
spruchsvollen Aufgabe

D
nicht gewachsen fühlen –
zumal, wenn sie nun nicht
einmal Zeit haben, sich
vorab einzuarbeiten.

Zu leiden haben darun-
ter vor allem die Kinder –
an den Grundschulen,
wenn sie nicht optimal un-
terrichtet werden, und an
den Gymnasien, wenn dort
freiwillige oder sogar ver-
pflichtende Unterrichtsan-
gebote ausfallen. Und es
trifft die Lehrer – an den
Gymnasien, weil sie von
heute auf morgen hin und
hergeschoben werden, und
an den Grundschulen, weil
ihnen dort von höchster
Stelle signalisiert wird: Eu-
ren Job kann doch jeder,
Grundschule erfordert kei-
ne besondere Qualifikati-
on... Das ist so falsch wie
respektlos.

Mit dieser unsäglichen
Abordnungswelle hat das
Kultusministerium den
Schulfrieden nachhaltig
gestört. Fragt sich nur, wa-
rum? Spricht man mit Leh-
rern und Schulleitern, dann
ist recht unverhohlen von
Inkompetenz, Überforde-
rung, parteipolitischen
Ränkespielen und gar Intri-
gen in Ministerium und Be-
hörden die Rede. Das Kul-
tusministerium sei „eine
ziemliche Schlangengru-
be“, sagte ein Schulleiter
den GN.

Oder steckte wahltakti-
sches Kalkül dahinter?
Wollte SPD-Ministerin
Frauke Heiligenstadt durch
geschicktes Verschieben
die Statistik zur Unter-
richtsversorgung aufhüb-
schen? Wenigen großen
Schulen was wegnehmen,
dafür vielen kleinen was
geben – und schon sieht
das prozentual besser aus?
So kurz vor der Landtags-
wahl wäre das für sie viel-
leicht verlockend gewesen.
Aber angesichts der Empö-
rung, die sie ausgelöst hat,
hätte sie sich dann wohl
gehörig verrechnet.

Schulfrieden gestört
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

ollte man
Haustie-

re mit christ-
lichem Ritus
bestatten?
Aus theologi-
scher Sicht
führt die Frage schnell zu
einer anderen Diskussion:
Über das Verhältnis von
Kirche und Landwirtschaft.

Wie gehen wir mit
Schöpfung um? Wie gehen
wir mit unseren Nutztieren
um? Was ist Massentier-
haltung, und ist diese mit
christlichen Grundsätzen
vereinbar? Diese Diskussi-
on wird längst auch an der
Basis geführt, von Theolo-
gen und Landwirten, die
sich in der Kirche begeg-
nen und auch künftig be-
gegnen wollen.

Es kommt nicht von un-
gefähr, dass sich Refor-
mierte und Altreformierte
derzeit auf eine gemeinsa-
me Synode vorbereiten,
bei der es im November
eben um dieses Thema ge-
hen soll. Finden Ökobauern
und ihre konventionell ar-
beitenden Kollegen als
Praktiker ihres Berufsstan-
des eine gemeinsame Linie
mit den Pastoren, die die
Dinge natürlich eher von
der Theorie her beurteilen
und bewerten? Alle drei
Seiten müssen in Frieden
im Kirchenschiff zusam-
menkommen. Konflikte
sind programmiert.

Noch gut in Erinnerung
sind die Ereignisse aus
dem Januar 2015 während
der Grünen Woche in Ber-
lin. Unter dem Motto „Wir
haben Agrarindustrie satt“

S
hatten Gruppen zu einer
Demonstration aufgerufen;
unter anderem auch das
evangelische Werk „Brot
für die Welt“ und das ka-
tholische „Misereor“. Die
Bauern in der Grafschaft
und im Emsland fühlten
sich pauschal für alle Miss-
stände im Agrarsystem an
den Pranger gestellt.
Schließlich gab es bei der
Demo auch Stimmen, die
ein Ende der Tierhaltung in
Deutschland forderten.
Diese radikalen Gruppen
im gemeinsamen Marsch
mit kirchlichen Hilfsorgani-
sationen? Das konnten vie-
le Landwirte, zumeist treue
Kirchgänger, nicht akzep-
tieren.

In der Folge sagten ka-
tholische Landjugendgrup-
pen im Emsland die Unter-
stützung für den Misereor-
Fastenmarsch ab und in
der Grafschaft gab die alt-
reformierte Synode der an-
gereisten Präsidentin von
„Brot für die Welt“ ein The-
senpapier mit auf den Weg.
Die Botschaften wurden
wohl gehört. Schließlich
bilden die bäuerlichen Fa-
milien einen gehörigen Teil
der Kirchgänger.

Hoffnungsvoll stimmt,
dass Kirche und Landwirt-
schaft in der Grafschaft
dialogbereit sind und um
gemeinsame Positionen
ringen. Ob Haustiere mit
christlichem Ritus bestat-
tet werden sollten oder
nicht? Wenn das Verhältnis
zwischen Kirche und Land-
wirtschaft spannungsfrei
gelöst ist, dann ist das an-
dere ein Selbstläufer.

Kirche und Tiere
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

n diesem
Sommer

gibt es Grün-
de, mit der
Schöpfung
nicht einver-
standen zu
sein. Siehe, es war sehr gut,
befindet Gott, nachdem er
fertig ist. Wirklich?

An einigen Tagen war es
diesen Sommer so unerträg-
lich heiß, dass man kaum
wusste wohin mit sich – dann
regnete es wieder in Strömen,
war viel zu kalt. In manchen
Gebieten gab es sogar Über-
schwemmungen, Unwetter
tobten. Die Bauern in der Re-
gion fürchten Ernteeinbrü-
che.

Der sich so zeigende Kli-
mawandel, sagen die Wissen-
schaftler, gehört schon seit
Millionen von Jahren immer
wieder zur Geschichte der Er-

I

de dazu. Und eben weil das
dazu gehört, rechnen uns die
Meteorologen vor, dass das
Wetter im Sommer 2017 ei-
gentlich doch ganz durch-
schnittlich ist.

Seltsam, denn die Sommer
in unserer Erinnerung sind
oft gefüllt mit Sonnentagen,
endlos scheinenden Ferien,
Jugend, Unbeschwertheit,
Lachen. Dem Gefühl von Bar-
fußlaufen. Da-
zu gehört
auch ein be-
sonderer Duft,
der Duft von
frisch gemäh-
tem Gras, von
langsam vergammelndem
Obst auf der Wiese.

Im Gedächtnis sind die
schönen Erinnerungen an
Sommertage viel präsenter
als die an Regen, Kälte und
Überschwemmungen. Rudi
Carrell hat aus diesem Frust
übers Wetter im Sommer sei-
nen Hit „Wann wird‘s mal
wieder richtig Sommer“ ge-

schrieben, „ein Sommer wie
er früher einmal war.“ Nur
dass es den besungenen Son-
nenschein von Juni bis Sep-
tember laut Wetteraufzeich-
nung auch früher nie gege-
ben hat. Muss also doch was
dran sein, am Sommer in
Deutschland, wenn wir so gu-
te Erinnerungen daran ha-
ben.

Zu den Bildern vergange-
ner Sommer,
die mir vor
Augen kom-
men, passen
Verse aus dem
104. Psalm, die
die Schöpfung

besingen, erstaunlich gut.
Dort heißt es: „Licht ist dein
Kleid, das du anhast. Du brei-
test dem Himmel aus wie ei-
nen Teppich“, und „Du lässest
Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Men-
schen.“

Der Psalmbeter ist so ange-
tan von seiner Umgebung,
dass er aus dem Loben gar

nicht mehr herauskommt:
„Herr, wie sind deine Werke
groß und viel! Du hast sie alle
weise geordnet, und die Erde
ist voll deiner Güter.“

Diese Worte führen mich
hinein in Träumereien von
der Schönheit der Natur, der
Vielfalt unserer Umwelt und
der Fülle des Lebens.

Und auch wenn das ABER
der gegenteiligen Erfahrun-
gen sich nicht ganz verdrän-
gen lässt, erfüllt mich Dank-
barkeit. Die Klage kommt da-
nach. Zuerst möchte ich eine
Liebeserklärung ausspre-
chen.

Eine Liebeserklärung an
den Schöpfer, an die Weisheit
der Entwicklung, an die
Schönheit der Natur, an die
Harmonie, in der alle zusam-
men leben.

Eine Liebeserklärung an
Wind und Wasser, an Inseln
und blaue Wolken, an Saat
und Ernte. Hat er ja doch
ganz gut gemacht, der Schöp-
fer.

Zum Sonntag

Eine Liebeserklärung
Von Vikarin
Maike Ogrysek, reformierte
Kirchengemeinde Gildehaus

Im Gedächtnis
verblieben sind die

Erinnerungen
an schöne Sommer

m Jahr 1980 aß der ah-
nungslose deutsche Ver-

braucher Östrogene im Kalb-
fleisch. 1985 trank er das
Frostschutzmittel Glykol im
deutschen und österreichi-
schen Wein, oder er kaufte
Nudeln aus bakteriell verun-
reinigtem Flüssigei. 1987 kam
der mit Fadenwürmern befal-
lene Fisch auf den Tisch und
die quicklebendigen Nema-
toden ekelten eine ganze Na-
tion. 1997 beginnt die fast un-
endliche Geschichte der Tier-
seuche BSE (Bovine Spongi-
forme Enzephalopathie), die
als neue Form der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit Hun-
derte nach dem Genuss des
BSE-infizierten Rindfleischs
sterben lässt. 2001 gab es
dann zur Abwechslung mal
blühende Bakterienkulturen
im verpackten Räucherlachs
oder Hormone, Antibiotika
und Impfstoffe im deutschen
Schweinebraten. 2005 griff
der Kunde zum überlagerten
Hackfleisch mit umetiket-
tiertem Verfallsdatum, 2006
legte man ihm Gammel-
fleisch aus gepressten
Schlachtabfällen in den Dö-
ner. 2011 gab es mal Dioxin
im Huhn und Antibiotika im
Hähnchen oder Ehec-Infek-
tionen aus Bockshornklee-
Sprossen, 2013 dann Pferde-
fleisch im Fertiggericht. Bei
Eiergerichten kamen 2014
schon mal Eier mit Salmonel-
len in den Handel.

Die davongetragenen Ge-
sundheitsschäden dieser un-
vollständigen Chronik der
Skandale waren zum Teil er-
heblich bis gar nicht weiter
erforscht. Die Folgen für die
Urheber der Skandale waren
Anklagen wegen Betruges,
Tierquälerei und Körperver-
letzung – und führten zu neu-
en, teilweise EU-weiten Ver-
waltungsverordnungen, De-
klarationspflichten, Verbo-

I ten und Ministerrücktritten.
Dabei waren es immer nur
wenige schwarze Schafe, die
gleich eine ganze Branche in
Verruf brachten.

Jetzt ist also das Insekten-
gift Fipronil „in aller Munde“
und wieder einmal steht der
hart geprüfte deutsche Ver-
braucher vor den Warnmel-
dungen aus Ministerien und
Medien. Diesmal sind Ver-
braucher wie Erzeuger glei-
chermaßen Opfer einer skru-
pellosen Dienstleistungs-
branche, die bei der Desin-
fektion von Hühnerställen
das verbotene Gift Fipronil
ins Spiel brachte.

Erbost, rat-
los oder ver-
ängstigt sind
die einen und
stellen den
Einkauf von
Eiern und ei-
erhaltigen
Produkten ein
– oder ihre Er-
nährung um. Angesichts der
Skandale, die mit gewohnter
Regelmäßigkeit die Regale
leer fegen, fühlen sich jedoch
immer mehr Konsumenten
machtlos dem Wirken dunk-
ler Kräfte ausgeliefert und
geben sich zwangsläufig ge-
lassen oder als abgehärtete
Verbraucher, die nichts mehr
so schnell erschüttern kann.
Ihr Vertrauen in Futtermit-
telhersteller, Agrarwirtschaft
oder Handel ist ramponiert,
zu oft wurde das Versprechen
auf Frische und Reinheit
nicht eingehalten. Und mit
jedem weiteren Skandal
scheint der letzte Rest an Ver-
trauen weiter dahin und in
ein allgemeines Achselzu-
cken über zu gehen – wie sich
beim Diesel-Abgasbetrug der
„Fortschritt durch Technik“,
das Gütesiegel „Made in Ger-
many“ oder die Redlichkeit
der Autoindustrie in schmut-

zige Luft auflöst. Dem Ver-
braucher dämmert es längst:
Nichts ist (mehr) unmöglich.

Somit will auch das Gift im
Ei nicht mehr so richtig er-
schüttern. Irgendwann zwi-
schen Frostschutz im Wein,
Pferdefleisch in der Lasagne
und den aufgedeckten Tricks
der Lebensmittelindustrie
scheint der gute Glaube in die
Branche und die Wut abhan-
dengekommen zu sein und
sich der Kunde seinem ver-
meintlich unabwendbaren
Schicksal am Ende der Nah-
rungskette zu beugen. Eine
Umfrage unter Grafschaftern
zeigt auf GN-Online eine Ten-

denz der allge-
meinen Ge-
mütslage auf
der nach oben
offenen Em-
pörungsskala.
Gefragt wurde
nach Bekannt-
werden des Fi-
pronil-Skan-

dals: Haben Sie Ihr Einkaufs-
verhalten geändert? Nein,
antworteten 88 Prozent von
199 abgegebenen Stimmen.

Vermutlich ist es beim Fi-
pronil nur wieder eine Frage
der Zeit, bis sich die Entrüs-
tung gelegt, die Sorgenfalten
der aufgeschreckten Politik
durch neue Erlasse geglättet
und das Ei im Kühlschrank
wieder seinen Platz gefunden
haben. Mit der verblassenden
Erinnerung schaffen es die
kurzzeitig gemiedenen Pro-
dukte immer wieder relativ
schnell zurück in die Regale
und auf den Speiseplan der
Verbraucher. Während Er-
zeuger das gerne als zurück-
gewonnenes Vertrauen der
Kunden feiern, setzen neue
Dunkelmänner vielleicht
längst schon wieder ihre gan-
ze kriminelle Energie darauf,
dass das Gedächtnis der Kon-
sumenten kurz ist und er sich

jeden Mist auftischen lässt.
Nach dem Skandal ist schein-
bar vor dem Skandal.

Mit Gleichgültigkeit, Fata-
lismus oder Kritiklosigkeit
der Verbraucher lässt sich da-
ran jedoch ebenso wenig än-
dern wie mit immer neuen
Verordnungen, die vor allem
die regionalen Erzeuger drü-
cken. Neben der Kontrolle
sind Kaufentscheidung und
Qualitätsbewusstsein der
Kunden das beste Regulativ
für ein sauberes Angebot.
Doch die beim Konsumenten
verbreitete Geiz-ist-Geil- und
Schnäppchen-Mentalität be-
feuern nur den knallharten
Wettbewerb der Erzeuger
und drücken die Preise wei-
ter.

Das idyllische Bild von
glücklichen Kühen und Hüh-
nern auf malerischen Bau-
ernhöfen auf den Verpackun-
gen ist dabei im Land der Dis-
counter längst zur Mogelpa-
ckung verkommen, die vor
dem traurigen Hintergrund
eines verlorenen Respektes
gegenüber Lebensmitteln
und den Millionen von Krea-
turen, die aus industrieller
Massentierhaltung zur
Schlachtbank geführt wer-
den, auch noch zum blanken
Zynismus wird: 18 Millionen
Tonnen Lebensmittel, rund
ein Drittel des aktuellen Nah-
rungsmittelverbrauchs, wer-
den laut einer WWF-Studie
in Deutschland jährlich weg-
geworfen. Während so pro
Sekunde 313 Kilo Lebensmit-
tel im Abfall landen und mit
diesem Müllberg auch noch
der Klimawandel angeheizt
wird, hungern weltweit rund
eine Milliarde Menschen.

Fazit: Wer beim Lebens-
mittelkauf nur auf die billigs-
ten Preise schaut, bekommt
letztlich auch nur das, was er
bestellt. Oder anders gesagt:
Wir sind, was wir essen!

Millionen von Eiern, die mit dem Insektizid Fipronil vergiftet waren, mussten vernichtet werden. Foto: Kersten

Glykol im Wein,
Gift im Ei

Wir sind, was wir essen oder:
Nach dem Skandal ist vor dem Skandal

Thomas
Kriegisch
über schwin-
dendes Ver-
braucherver-
trauen in die
Lebensmittel-
branche.

Nachdem Fipronil in Eiern
entdeckt wurde, kämpfen
Landwirte um Vertrauen.

Frage der Woche

Fipronil schreckt
Eierkäufer nicht

Haben Sie Ihr Einkaufs-
verhalten geändert?

■ Ich kaufe keine
frischen Eier mehr.  8 %
■ Ich kaufe weder Eier
noch Produkte, die
Ei enthalten.  4 %
■ Ich habe mein Verhalten
nicht geändert.  88 %
(199 Stimmen, Stand Freitag, 18 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2031
im Suchfeld eingeben.


