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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: 15.9.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,99
01028 Sparcall 1,08

9-18 01097 01097telecom 0,99
01028 Sparcall 1,08

18-19 01097 01097telecom 0,99
01028 Sparcall 1,08

19-21 01052 01052 0,74
01070 Arcor 0,77

21-24 01052 01052 0,74
01070 Arcor 0,77

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

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 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

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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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ordhorn
gilt als

besonders
fahrrad-
freundlich.
Viele Men-
schen fahren
hier Fahrrad und prägen
das Stadtbild. Der positive
Ruf ist weit über Nieder-
sachsen bekannt – auch
durch das Stadtradeln. Die
Stadt ist spitze: 39 Prozent
der täglichen Wege werden
auf dem Fahrrad zurückge-
legt – in der Fahrradhoch-
burg Münster ist der Anteil
gleichhoch. Das liegt in
Nordhorn allerdings nicht
an hervorragender Infra-
struktur, sondern wird
trotz ihrer Mittelmäßigkeit
erreicht. Zu schmale Fahr-
radwege, Unebenheiten,
schlechte Abstimmung der
Ampeln auf den Radver-
kehr – es gibt viel Verbes-
serungsbedarf.

Das soll sich in den kom-
menden zehn Jahren än-
dern. Im Rahmen des Kli-
maschutzkonzeptes er-
stellt die Stadt derzeit ein
Radverkehrskonzept. Da-
mit sollen mehr Menschen
dazu gebracht werden, das
umwelt- und klimafreundli-
che Verkehrsmittel Fahrrad
zu benutzen und so den
Treibhausgasausstoß zu
verringern. Die Verwaltung
hat den ersten Konzeptent-
wurf am Montag in den
Ausschüssen für Verkehr
und Stadtentwicklung vor-
gestellt.

Was dort präsentiert
wurde, klingt auf den ers-
ten Blick wenig ambitio-
niert. Der Anteil des Rad-
verkehrs an den täglichen
Wegen soll um mindestens
einen Prozentpunkt auf 40
Prozent erhöht werden. Da
sind durchaus höhere Ziele

N
wünschenswert, auch
wenn der Wert im Konzept
durch ein „plus“ ergänzt
ist. Auf den zweiten Blick
gibt es aber zahlreiche Vor-
schläge, die es in sich ha-
ben und vermutlich auf
große Widerstände bei Au-
tofahrern treffen werden.
So ruft beispielsweise der
Vorschlag, die Denekam-
per Straße von vier auf
zwei Spuren zu verkleinern
und so Schnellspuren für
Radfahrer zu schaffen, be-
reits jetzt scharfe Kritik bei
GN-Online-Lesern hervor.
Was ist davon berechtigt
und was nur der Aufschrei
von Autofahrern, die be-
fürchten, ihre Privilegien zu
verlieren?

Sicherlich ist der Kon-
zeptentwurf noch an der
ein oder anderen Stelle zu
überarbeiten, doch er gibt
die Richtung vor: Der Rad-
verkehr in Nordhorn muss
attraktiver werden. Dazu
braucht es Mut und gute
Argumente, um sich gegen
die starke Autofahrerlobby
durchzusetzen. Denn diese
wehrt sich immer vehe-
ment, wenn es um Verän-
derungen geht, die sie be-
treffen. Dabei können –
nicht nur beim Klima-
schutz – alle Verkehrsteil-
nehmer von einer Radver-
kehrsförderung profitieren.
Eine verbesserte Infra-
struktur reduziert bei-
spielsweise die Konflikte
und Unfälle zwischen Auto-
und Radfahrern.

Die Vorhaben muss die
Stadt den Bürgern gut ver-
mitteln. Mit etwas Mut und
Entschlossenheit kann das
Konzept erfolgreich umge-
setzt werden. Dann ist
auch ein höherer Anteil des
Radverkehrs als 40 Pro-
zent möglich.

Wagt mehr Rad!
Von Oliver Wunder

o.wunder@gn-online.de

ugege-
ben, die

Besucher-
zahlen des
Nordhorner
Stadtmuse-
ums für 2016
wirken ernüchternd: Insge-
samt zählt die Einrichtung
8652 Gäste. Auf den Tag
heruntergebrochen, sind
das etwa 24 Besucher. Und
diese verteilen sich auf die
drei Standorte NINO-
Hochbau, Povelturm und
die Maschinenfabrik in der
Alten Weberei. Das klingt
nicht danach, dass viele
Leute den Weg in die Räu-
me des Museumsvereins
finden. Und tatsächlich
wirken die Ausstellungs-
räume etwa im Hochbau
häufig menschenleer. Es
muss etwas getan werden.

Dessen sind sich auch
die Verantwortlichen be-
wusst. Doch um die Werbe-
trommel zu rühren, fehlt es
dem Museum an finanziel-
len Mitteln. Rund 300.000
Euro gibt die Stadt Nord-
horn jedes Jahr dem Mu-
seum an Zuschüssen, etwa
die Hälfte davon geht für
Mieten ab. Weitere 80.000
Euro werden an Personal-
kosten ausgegeben. Da
bleibt nicht mehr viel übrig,
um in der Stadt Plakate
aufzuhängen und auf Aus-
stellungen hinzuweisen.

Ideen und Pläne, um die
Besucherzahlen anderwei-
tig in die Höhe zu schrau-
ben, gibt es. Am Dienstag
hat das Stadtmuseum der
Politik und Verwaltung in
der Kulturausschusssit-
zung ein Konzept vorge-
legt, wie es sich die Muse-
umsarbeit in den nächsten
Jahren vorstellt. Zum einen
setzt das Stadtmuseum
darauf, mehr Schulklassen
in seine Ausstellungsräu-

Z
me zu bekommen. Ein logi-
scher Ansatz: Zum einen
entspricht es dem Naturell
eines Museums über die
Vergangenheit zu informie-
ren, was sich gut mit
Schulunterricht verträgt.
Zum anderen gibt es mit
der Ernst-Moritz-Arndt-
Schule und dem Evangeli-
schen Gymnasium quasi
zwei Schulen in Rufweite.
Mit einer verstärkten Mu-
seumspädagogik setzen
die Verantwortlichen si-
cherlich aufs richtige
Pferd.

Spannender klingt die
Ankündigung, dass sich
momentan eine ehrenamt-
liche Arbeitsgruppe die
museumseigene Foto-
sammlung vornimmt, diese
erfasst und katalogisiert.
Mit der Ausstellung im Po-
velturm von über 100 Bil-
dern des Fotostudios Hee-
keren hat das Museum be-
reits einen „Schatz gebor-
gen“. Insgesamt verfügt
der Museumsverein über
eine Sammlung von rund
200.000 Fotos. Diese
stammen nicht alle aus
dem Fotostudio Heekeren.
Es ist ein einzigartiger Fun-
dus an Mode-, Industrie-
und Regionalfotografien
rund um Nordhorn und sei-
ne Textilgeschichte. Das ist
ein Pfund, mit dem das
Museum stärker wuchern
sollte und auch will.

Die Vorschläge zeigen,
dass sich die Köpfe im
Stadtmuseum ernsthafte
Gedanken machen, wie es
insgesamt noch bekannter
werden kann. Natürlich
stehen sie damit vor einer
schwierigen Aufgabe. Die
Lösungsansätze zeigen
auch, dass man sich nicht
mit 24 Besuchern an drei
Standorten zufriedenge-
ben will.

Noch nicht genug
Von Norman Mummert

n.mummert@gn-online.de

Wissenschaftler machen
die Erderwärmung mitver-
antwortlich für das Aus-
maß der Zerstörungen
durch Stürme in der Kari-
bik. Das Klima scheint aus
dem Takt geraten.

Frage der Woche

Klimaschutz ernster
nehmen

Muss mehr gegen den Kli-
mawandel getan werden?

Ja 78 %
Nein 19 %
Weiß nicht 3 %
(51 Stimmen; Stand Freitag, 19 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2107 im
Suchfeld eingeben.

Ich teile mit Milliarden von
Menschen die Erde, aber mit
niemandem meine Einzigar-
tigkeit! (Christa Schyboll)

ls mir dieser Morgenim-
puls vor kurzer Zeit in ei-

ner Morgenbesinnung begeg-
nete, hat mich der Inhalt sehr
beunruhigt und auch be-
glückt. Und das in zweierlei
Hinsicht! Zum einen ist diese
Erkenntnis, wenn ich es dann
wirklich zulasse, ein einmali-
ges Geschenk. Wenn ich den
Inhalt dieser Aussage aber
mit in den Lebensalltag neh-
me, wird mir schnell be-
wusst, wie sehr wir Men-
schen einer Gleichschaltung,
emotionaler Abstumpfung,
Vermassung und einem un-
glaublichen Materialismus
ausgesetzt sind. Mir stockt
der Atem! Vieles berührt
mein Herz und vieles geht
mir durch den Kopf. Welche
Bilder und Stimmen errei-
chen mich – und wie gehe ich
damit um, was ich fühle und
höre?

Habe ich den Durchblick?
Natürlich nicht! Aus diesem

A

Grund werde ich den weisen
Rat annehmen, zunächst ein
neues Anschauen zu lernen.
Wir werden alleine oder ge-
meinsam neu auf die Dinge
des Lebens schauen; und da-
bei entdecken, dass vieles an-
ders aussieht, als wir uns das
lange gedacht und ausgemalt
haben.

Habe ich mein Leben im
Griff? Natürlich nicht! Doch
ich möchte vieles neu in mei-
nen Händen halten, um es
neu zu durchschauen. Viel-
leicht hilft uns ja unsere Ein-
zigartigkeit, um mit offenen
Ohren, Augen und Händen,
das mitzugestalten, was für
heute und morgen neu geord-
net und gestaltet werden
muss.

Habe ich einen festen
Glauben? Natürlich nicht!
Aber wir werden uns mit an-
deren Menschen auf die
Suche begeben, um an etwas
zu glauben, was unsere und
die Herzen vieler Menschen
berührt. Die Liebe ist und
bleibt der Bausatz unseres
Lebens!

Ich denke, wir festgelegten
Gläubigen sitzen auch des-
halb fest, weil unsere oberen
Glaubens- und Kirchenlehrer
uns glauben machen wollen,
dass dogmatisch festgelegte
Glaubenslehrsätze gut für
uns Menschen sind; und dass
wir ein für alle Mal gerettet
sind, wenn wir daran glau-

ben, was sie uns lehren. Aber
in unserer Zeit löst sich so
vieles auf, was lange Zeit als
unauflöslich galt. Wie gehen
wir Menschen damit um?
Wir Christen leben in der Ge-
wissheit, dass Jesus uns
durch sein einzigartiges Le-
ben in seiner einzigartigen
Weise geliebt und befreit hat.
Jesus nimmt uns öfter unsere
Angst und schenkt uns eine
Offenheit für ein mutiges Le-
ben. Andere Menschen wer-
den andere Quellen der Liebe
entdecken. Und wir alle wer-
den Fahrt aufnehmen, um ei-
ne humane Gesellschaft wei-
terzuentwickeln, in der viele
Menschen gut leben werden.

Einzigartiges Leben! Und
doch ist und bleibt das Leben
oft kompliziert. Viele Men-
schen fragen sich, warum
man immer wieder so viel
nachdenken soll. Sie haben
keine Lust mehr tiefer nach-
zudenken und gestalten ihr
„Kleines Glück“. Woher
kommt diese Mutlosigkeit?
Kann es vielleicht auch sein,
dass wir Menschen, wenn wir
kreativ, ernsthaft und fanta-
sievoll nachdenken würden,
unser Leben ändern müss-
ten, damit wir andere einzig-
artige Menschen weniger be-
nachteiligen und verletzen?
Ich denke schon!

Somit werden die einzigar-
tigen, oft großartigen Men-
schen, denen wir täglich be-

gegnen werden, unsere He-
rausforderung und Hilfe
sein, um uns in einzigartiger
Weise für das einzusetzen,
was uns zutiefst in unseren
Herzen bewegt. Es gibt ein
elementares Recht auf ein Le-
ben in Ansehen und Würde!

Und wer oder was gibt uns
die Richtung an? Vielleicht
sollten wir Menschen alle
einfach weitergehen, um wei-
terhin Netzwerke zu knüp-
fen, die vor oder nach einer
Wahl kreativ und fantasievoll
das Zusammenleben der
Menschen mitgestalten wol-
len. Denn, wenn in einer Ge-
sellschaft weniger Menschen
benachteiligt, ausgegrenzt
und verletzt werden sollen,
braucht es viele einzigartige
und lebendige Menschen, die
sich den Traum von einer hu-
manen Gesellschaft erhalten,
um sie mitzugestalten.

Zu fragen bleibt, ob sich ge-
nügend Menschen mutig auf
den Weg machen werden, um
sich für ein liebevolles, hu-
manes und gerechtes Zusam-
menleben der Menschen ein-
zusetzen. Uns Menschen ste-
hen viele Quellen der Liebe
und der Hoffnung offen. Wir
müssen nicht davon ausge-
hen, dass unser Leben immer
erfolgreich sein muss, aber
einen Sinn sollte es haben.
Machen wir uns als einzigar-
tige Menschen hoffnungsvoll
auf unseren Weg. Viel Glück!

Zum Sonntag

Sich göttlich berühren lassen!
Von Alfons
Meyer,
Gemeindere-
ferent der
katholischen
Gemeinde
St. Marien,
Neuenhaus

ichts fürchtet die CDU
derzeit mehr als die ver-

frühte Siegessicherheit ihrer
eigenen Mitglieder. Das Ren-
nen Merkel-Schulz sei ent-
schieden, aber der Ausgang
der Wahl sei offen, warnen
CDU-Funktionäre unisono
auf dem Lingener Markt-
platz. Dass die CDU diese
Bundestagswahl gewinnt,
darin sind sich beim Wahl-
kampfauftritt der Bundes-
kanzlerin alle einig – aber mit
wem? Wird es reichen für
Schwarz-Gelb? Oder zwingt
das Wahlergebnis die CDU in
eine schwarz-gelb-grüne „Ja-
maika“-Gruppe? Oder läuft
am Ende doch alles auf das
hinaus, was keine Partei will:
die Fortsetzung der schwarz-
roten „GroKo“?

„Das wird noch spannend,
und es wird sehr eng“, pro-
phezeit der Grafschafter
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Albert Stegemann. Also
keine Zeit zum Ausruhen,
kein Anlass für voreilige Sie-
geszuversicht. Auf dem Lin-
gener Marktplatz geht es ums
Motivieren und Mobilisieren,
um Wahlkampf bis zuletzt.
„Es darf nicht sein, dass unse-
re Mitglieder am Wahltag zu-
hause bleiben, weil sie den-
ken, wir hätten schon gewon-
nen“, mahnt Stegemann. Mit
seinem Osnabrücker Frakti-
onskollegen Mathias Middel-
berg ist Stegemann sich ei-
nig: „Es kommt auf das Ab-

N schneiden der Kleinen an.
Und wir als CDU müssen bis
zum Schluss um jede Stimme
kämpfen, um für Koalitions-
gespräche stark zu sein.“

Angela Merkels Auftritt in
Lingen zielt also in erster Li-
nie auf die eigene Parteibasis:
Nur nicht zu früh freuen. Die-
se Basis erwartet den Auftritt
von „Mutti“ mit größter
Spannung. Das „Warm up“ –
die Begrü-
ßungsreden
der örtlichen
CDU-Kandi-
daten, die
Wahlkampfre-
de von Land-
tags-Spitzen-
kandidat
Bernd Althus-
mann – alles nur schmücken-
des Beiwerk. Gekommen
sind sie für die Kanzlerin.

Dass Merkel die Bühne erst
mit fast halbstündiger Ver-
spätung betritt, wirkt bei-
nahe inszeniert, hat die Span-
nung nur noch gesteigert.
Aber von der ersten Minuten
an beherrscht die kleine, ne-
ben dem Hünen Stegemann
fast zwergenhaft wirkende
Frau mit unaufdringlicher
Souveränität die Szene. Sie
hat bei den Zuhörern schon
gewonnen, bevor sie mit dem
Bekenntnis „Die Emsländer
mag ich“ zum Lob auf die Re-
gion ansetzt. Wen interessie-
ren die paar Pfiffe vom Rand
der Veranstaltung und zwei,

drei unleserliche Protestpla-
kate? Auf und vor der Bühne
sind sie kaum wahrnehmbar.

Motivieren und mobilisie-
ren, das hat Angela Merkel
„voll drauf“. Ihre Ansprache
hebt sich durch präsidiale
Sachlichkeit ab von der pol-
ternden Wahlkampfpolemik
eines Bernd Althusmann.
Wenn „Mutti“ ihren 5000 Zu-
hörern engagiert, aber ohne

schrille Töne
das Wahlpro-
gramm ihrer
Partei ausbrei-
tet, wenn sie
über Diesel-
krise und Bil-
dungspolitik,
innere Sicher-
heit und

Flüchtlingsprobleme spricht,
dann klingt das beinahe so,
als würde sie beim Frühstück
geduldig einem Donald
Trump erläutern, wie Politik
funktioniert.

Das wirkt. Merkel als Sym-
pathieträger. Jubelnd
schwenken die sonst eher zu-
rückhaltenden Emsländer
und Grafschafter die großen
schwarz-rot-goldenen Papp-
schilder, die eine fürsorgliche
Parteiorganisation vorher im
Publikum verteilt hat. Hoch-
zufrieden mit Merkels Aussa-
gen – und vor allem der Art
ihres Auftretens – sind nicht
nur die handverlesenen Gäs-
te im eingezäunten Innen-
raum des Zuschauerbereichs.

„Richtig menschlich“ sei
Frau Merkel rübergekom-
men, freuen sich Grafschaf-
ter CDU-Politiker, „gar nicht
so technisch kühl, wie sie
manchmal im Fernsehen
wirkt.“ Und als die Kanzlerin
schon wieder im Hubschrau-
ber sitzt, ist Albert Stege-
mann noch immer sichtlich
beeindruckt: „Das hat echt
was gebracht.“ Manchen Un-
entschlossenen im Publikum
habe Merkel sicher motiviert,
sein Kreuz am Wahltag bei
der CDU zu machen.

Nicht ganz so euphorisch
fährt eine Gruppe von Schü-
lern des Nordhorner Gymna-
siums wieder nach Hause. Ja,
der Merkel-Auftritt hat auch
die neun Jugendlichen der
Politik AG beeindruckt. Aber
umgestimmt? Nö. „Es ist
schon cool, mal so ‘ne Kanzle-
rin in echt zu sehen“, sagt die
16-jährige Marlene. Die Frau
habe Ausstrahlung. „Und ich
habe Respekt davor, wie sie
als einzige Frau da oben so
souverän die Bühne be-
herrscht.“

Aber Antworten auf die
Fragen, die die Jugendlichen
in ihrer Politik AG vorberei-
tet und an die Veranstalter
eingereicht hatten, bekamen
sie nicht. Lag’s an Merkels
Verspätung? Auch darauf gab
es keine Antwort. Die Kanzle-
rin live zu sehen, ist das eine;
mit ihr ins Gespräch zu kom-
men, etwas anderes.

Mobilmachung mit Merkel
Auftritt der Kanzlerin in Lingen zielt vor allem in die eigenen Reihen

„Voll muttiviert“ und gut ausgestattet mit Papp-Plakaten in den Nationalfarben sind Tausende CDU-Anhänger am Mittwoch
beim Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Lingener Marktplatz. Foto: Konjer

Rolf
Masselink
sammelt
Eindrücke
beim Merkel-
Besuch


