
Grafschafter Nachrichten - 23/09/2017 Seite : 18

© Grafschafter Nachrichten
Oktober 18, 2017 12:13 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Sonnabend, 23. September 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: 22.9.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01038 tellmio 0,76
01097 01097telecom 0,77

9-18 01038 tellmio 0,76
01097 01097telecom 0,77

18-19 01038 tellmio 0,76
01097 01097telecom 0,77

19-21 01070 Arcor 0,69
01052 01052 0,74

21-24 01070 Arcor 0,69
01052 01052 0,74

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

9-18 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

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

19-21 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

21-24 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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Manuskripte, Bilder und Bücher

wird nicht gehaftet.

Keine Gewähr für Terminangaben.

Bezugspreis monatlich ¤ 34,90

einschl. ¤ 2,28 Mehrwertsteuer, bei

Postbezug ¤ 36,90 einschl. Vertriebsgebühr

und ¤ 2,41 Mehrwertsteuer.

Abbestellungen nur schriftlich

bis 6 Wochen vor Quartalsende.

Wöchentliche Beilage „rtv“.

Im Falle höherer Gewalt, bei

Betriebsstörungen oder Störungen

des Arbeitsfriedens besteht kein

Anspruch auf Rückzahlung oder

Kürzung des Bezugspreises.

Zurzeit ist Anzeigenpreisliste

Nr. 61 gültig.

Angeschlossen der IVW.
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ie Innen-
städte

waren in Kin-
derhand. Wie
in Nordhorn
trafen sich
auch in ande-
ren Grafschafter Gemein-
den anlässlich des Weltkin-
dertages überwiegend Kin-
dergarten- und Grund-
schulkinder in den Innen-
städten, um an bunten
Luftballons Kinderwün-
sche in den Himmel stei-
gen zu lassen, um sich mit
einstudierten Programmen
in der Öffentlichkeit zu zei-
gen oder um gemeinsam
zu spielen. Dabei ging es
meist lustig zu und die Kin-
der wurden mit Aufmerk-
samkeit und mit Beifall be-
dacht. Und nächstes Jahr,
am 20. September, wird es
wieder einen Weltkindertag
geben. – Doch was ist der
Nutzen?

Die meisten der Kinder
dürften wohl schon relativ
genau wissen, was sie auf
die Zettelchen an ihren
bunten Ballons geschrie-
ben haben – insofern sie
bereits schreiben konnten.
Da ist vom Frieden die Re-
de, vom Wunsch, dass alle
genug zu essen haben,
oder ganz konkret nach
der Lieblingsbarbie oder
einem anderen Spielzeug.
Manche haben vielleicht
auch Genesungswünsche
für ihren kranken Opa auf
die Zettel geschrieben oder
den Wunsch festgehalten,
dass der Papa zurück zur
Familie kommt. Wünsche
nach mehr Erziehung oder
Bildung dürften wohl mehr
aus Erwachsenenhand
stammen.

Kinder haben feine An-
tennen. Sie merken früh,
dass sie nicht in einer hei-
len Welt oder einer sanft
schimmernden Blase le-
ben. Sie spüren schon als
Krabbelkinder, wenn in ih-
rem Umfeld Angst und Wut
herrschen. Mit Verunsiche-
rung hören sie im Fernse-
hen von Raketentests und
Kriegsdrohungen, sehen
Bilder von zerstörten Städ-

D
ten nach Wirbelstürmen,
Regenfluten oder Erdbe-
ben. Und die Kinder wissen
auch ganz genau, ob sie zu
jenen gehören, die von der
Gesellschaft aufgrund ihrer
Hautfarbe oder Herkunft
nicht anerkannt werden,
die sich ausgestoßen füh-
len, weil sie „anders“ sind,
oder die mit knurrendem
Magen auf der Schulbank
sitzen, weil sich die Eltern
das Pausenbrot oder das
Schulessen nicht leisten
können. Kinderarmut, das
belegen Erhebungen von
Sozialverbänden, nimmt
auch im reichen Deutsch-
land zu.

Vor diesen Hintergrün-
den wirkt der Weltkinder-
tag nicht viel mehr als ein
Trostpflaster und der klei-
ne, aber ehrenwerte Ver-
such, schon die Jüngsten
für ein soziales Miteinan-
der zu sensibilisieren und
ihre Herzen zu öffnen.

Damit sich wirklich et-
was ändert, müsste jeden
Tag ein „Weltkindertag“
stattfinden, in den Köpfen
der Politiker und Verwal-
tungen, bei den Wohlha-
benden genauso wie bei
den Armen und überall.
Auch in der Grafschaft
Bentheim leben viele Kin-
der, die nicht auf Rosen ge-
bettet sind. Denken wir an
jede, deren Eltern sich
kaum die Schulhefte, ge-
schweige dann die Klas-
senfahrt, leisten können,
bei denen ein Eis die Aus-
nahme ist und die die Kin-
dergartengebühren kaum
stemmen können. So man-
ches Kind wäre glücklich,
wenn es sich jeden Tag
wirklich satt essen könnte,
und mancher Teenager
kann seinen Wunsch nach
einer besseren Ausbildung
nicht verwirklichen, weil er
seinen Eltern nicht länger
„auf der Tasche liegen“
will. Nur wo die Kinder glei-
che gute Chancen haben,
ist ein sozialer Frieden
langfristig möglich und er-
füllen sich die hehren Wün-
sche nach einer Welt ohne
Hass und Konflikte.

Den Kindern eine Chance
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

und
90.000

Euro haben
die etwa
3000 Mit-
glieder der
Pfarreienge-
meinschaft Obergrafschaft
im Laufe des Jahres für die
Innenraumsanierung ihrer
Kirche in Bad Bentheim ge-
spendet. Laut Pfarrer Hu-
bertus Goldbeck eine Sum-
me, die in der Region ihres
Gleichen sucht.

Die Liste mit notwendi-
gen Reparaturen ist lang,
die Umgestaltung des In-
nenraums mit Schaffung
eines neuen Altars kost-
spielig. Knapp 630.000 Eu-
ro wird die Kirchengemein-
de allein in diesem Jahr für
die Innenraumsanierung
ausgeben. Etwas mehr als
14 Prozent der notwendi-
gen Summe kommt nun
aus der Gemeinde.

Die Spende der Kirchen-
mitglieder kann wie ein
Tropfen auf den heißen
Stein wirken. Doch sie ist
viel mehr als das. Sie zeigt,
dass den Gemeindemit-
gliedern ihre Kirche wichtig
ist, dass sie wollen, dass
auch noch weitere Genera-
tionen in der St.-Johannes-
Kirche Gottesdienste fei-
ern können. Der Kirchen-
vorstand hat die Sanierung
schlau organisiert und ei-
gens einen Ausschuss ge-
gründet, der sich damit be-
fasst. Außerdem werden
die Kirchenmitglieder re-
gelmäßig miteinbezogen.

R
Sie können also bei der Ge-
staltung ihres geistlichen
Zuhauses mitbestimmen.
So rücken etwa basierend
darauf Pfarrer und Ge-
meinde innerhalb der Kir-
che dichter zusammen.
Damit wird Weitsicht ge-
zeigt, denn die Zeiten in
denen die Gotteshäuser
für gewöhnliche Messen
voll besetzt sind, sind in-
zwischen vorbei.

Der Grundstein für das
Gotteshaus wurde im Jahr
1670 am Nordring gelegt.
Sechs Jahre später wurde
das Gebäude geweiht. Seit
nunmehr 341 Jahren be-
gleitet es die katholischen
Bentheimer in allen Le-
benslagen. Bei Freude über
die Geburt eines Kindes,
bei der Feier von Hochzei-
ten, aber auch bei der Ver-
abschiedung von geliebten
Menschen. Für die Ge-
meindemitglieder dürfte
die St.-Johannes-Kirche al-
so viel mehr als ein archi-
tektonisches Schmuck-
stück sein, sondern ein Fix-
punkt in guten, wie auch in
schlechten Zeiten. Mit der
Sanierung wird nicht nur in
die Geschichte Bad Bent-
heims, sondern auch in die
persönliche Geschichte
vieler katholischer Bent-
heimer, investiert.

Ob in 341 Jahren immer
noch in St. Johannes Got-
tesdienste gefeiert werden,
ist unvorhersehbar, aber
die Gemeinde selbst hat Ei-
niges dafür getan, dass es
möglich ist.

In Geschichte investieren
Von Geertje Meyer

g.meyer@gn-online.de

or einigen
Wochen

stieß ich im
Internet auf
folgenden
Text, der nach-
denklich und
aufmerksam macht: „Wenn
du mehr als 100 Gramm Reis
pro Tag essen kannst, kannst
du mehr essen als ein Drittel
der Weltbevölkerung. Wenn
du heute Morgen gesund auf-
gewacht bist, geht es dir bes-
ser als der einen Million Men-
schen, die diese Woche nicht
überleben werden. Wenn du
zur Schule gehst, beziehungs-
weise gegangen bist, kannst
du froh sein, denn 121 Millio-
nen Kinder haben nicht die
Chance, zu lernen. Wenn du

V

nie die Gefahr eines Krieges,
die Einsamkeit einer Gefan-
genschaft, den Schmerz von
Folterung oder das Elend von
Hunger erlebt hast, geht es
dir besser als 500 Millionen
anderer Menschen auf dieser
Erde.

Wenn du Essen im Kühl-
schrank, ein Dach über dem
Kopf und ein Bett hast, bist
du reicher als 75 Prozent die-
ser Welt. Wenn du immer fri-
sches Trinkwasser zur Verfü-
gung hast, geht es dir besser
als einer Milliarde Menschen
in den Entwicklungsländern.
Wenn du diese Zeilen lesen
kannst, kannst du dich glück-
lich schätzen, denn über zwei
Milliarden Menschen kön-
nen es nicht.“

Dieser Text wie auch der
morgige Erntedanksonntag
regen zum Nachdenken und
Aufmerken auf etwas an, was

uns nicht immer bewusst ist:
Wir sind reich beschenkt! Ge-
rade auch mit vielen alltägli-
chen Gaben.

Wie gehen wir damit um?
Sehen wir dabei nur für uns
selber, oder ist da auch etwas
für andere dabei?

Jesus erzählt von einem
Kornbauern, der sich über ei-
ne große Ernte freut. Und er
macht Pläne, was er mit dem
ganzen Reichtum machen
kann. Er will seine alten
Scheunen abreißen und neue
und größere bauen, seinen
Reichtum horten, sodass er
für immer genug hat. Doch
offenbar hat er das Wichtigs-
te übersehen.

Gott sagt zu ihm: Du Narr,
noch heute wird man deine
Seele von dir fordern. Wem
gehört dann dein ganzer
Reichtum? „So geht es dem,
der sich Schätze sammelt auf

Erden und ist nicht reich bei
Gott“. Bei seinem ganzen Pla-
nen und überlegen dreht sich
alles nur um ihn selber, um
seine Pläne, um seine Zu-
kunft, um seine Wünsche.
Und er vergisst den, der hin-
ter allen Gaben steht, Gott,
den Vater; und er übersieht
die vielen, die das Korn nötig
hätten, um Brot davon zu ba-
cken. Und darum ist es am
Ende ganz einsam um ihn,
weil er nur sich im Blick hat-
te.

Der Erntedanksonntag
will uns erinnern an die kost-
baren Gaben, die uns ge-
schenkt sind, an die vielen
Nächsten, die Hilfe und Un-
terstützung brauchen und an
den Herrn, der Leben und
Gaben schenkt. Gebe Gott
uns ein dankbares und groß-
zügiges Herz und einen Blick
für die Not in dieser Welt!

Zum Sonntag

Erntedank: Wir sind reich beschenkt
Von Hermann Teunis,
Pastor der altreformierten
Gemeinde Hoogstede

ein Interesse an Politik?
Es mehren sich die Zei-

chen, dass diese Befürchtung
unbegründet ist.
� 13 Millionen haben bereits
den „Wahlomat“ angeklickt,
um die eigenen Vorstellun-
gen und Abneigungen mit
den Programmen der Partei-
en abzugleichen – so viele wie
noch nie vor einer Bundes-
tagswahl.
� Die Zahl der Briefwähler
steigt ebenfalls rekordver-
dächtig, in der Grafschaft
machten Tausende von der
Möglichkeit Gebrauch, ihre
Stimme schon vor dem 24.
September abzugeben. Viel-
leicht, weil ihnen aus Alters-
gründen oder wegen sonsti-
ger Beschwerden der Weg
zum Wahllokal verbaut ist.
Vielleicht auch aus Bequem-
lichkeit, weil sie am Sonntag
lieber auf der Couch liegen.
Aber sie wählen. Und zwar
noch gestern so intensiv, dass
sich im Nordhorner Rathaus
Schlangen im Bürgeramt im
Stadthaus II bildeten. Allein
in der Kreisstadt dürfte die
Quote um 13 Prozent liegen.
� Ein anderes Indiz, das hier
in der Region von Bedeutung
war, spricht ebenfalls gegen
Wahlmüdigkeit: Fast 5000
Menschen wollten Angela
Merkel in Lingen sehen. Zu-
gegeben, da strömten vergan-
gene Woche viele CDU-An-
hänger zum Lingener Markt-
platz. Aber etliche, die der
Partei ferne stehen, wollten
es sich nicht entgegen lassen,
dieser „ewigen“ Kanzlerin
doch einmal nahe zu sein.

Nebenbei bemerkt spricht
es Bände, dass die Kanzlerin
–keineswegs eine begnadete
Rednerin, erst recht keine

K Stimmungskanone – inzwi-
schen als Einzige in der Lage
ist, solche Zuschauermengen
anzulocken. Es ist kein Zufall,
dass die örtlichen Parteibü-
ros selbst für Ministerauftrit-
te eher kleine Säle buchen. In
der Grafschaft versammelten
sich die meisten Zuhörer
noch in Schulveranstaltun-
gen mit Politikern, und da
war Anwesenheit Pflicht.

och die Intensität der
Diskussion lässt sich

nicht an Masse messen. Wer
die hiesigen Bundestagskan-
didaten in den vergangenen
Wochen beobachtet hat, der
konnte fest-
stellen, dass
sie eine Viel-
zahl von Auf-
tritten absol-
vierten. In der
Summe er-
reichten sie ei-
ne durchaus
beachtliche
Zahl von potenziellen Wäh-
lern. Und sie bedienen sich
zunehmend der modernen
Kommunikationswege über
Facebook, Twitter und Co.,
die nur auf den ersten Blick
als flüchtige Kontakte er-
scheinen und bei konsequen-
ter Pflege durchaus für die
Gewinnung einer politischen
Basis dienen können.

Unter dem Strich zeigte
dieser Wahlkampf eine sehr
kalkulierte Stoßrichtung und
eine Orientierung an Grup-
penthemen: Ob Landwirt-
schaft, Flüchtlinge, Umwelt-
schutz, Wohnungsbau, Ver-
kehrswege oder Arbeitswelt –
die Politik stellte sich einem
vorwiegend von Interessen
geleiteten Publikum. Dass sie
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nicht immer überzeugte, liegt
auf der Hand.

War dieser Wahlkampf al-
so spannend? Für den Wahl-
kreis 31 „Mittelems“, also die
Grafschaft und die emsländi-
schen Altkreise Lingen und
Meppen mit knapp 230.000
Wahlberechtigten, stellt sich
diese Frage nicht ernsthaft,
da nützt die ganze Vielfalt auf
dem 47 Zentimeter langen
Wahlzettel wenig. Was bringt
es, dass in der rechten Spalte
18 Parteien stehen, die mit
der Zweitstimme gewählt
werden können. Also die
Etablierten mit CDU, SPD,
FDP, Grünen und Linken, da-

zu die AfD, de-
ren Abschnei-
den an Vechte
und Ems eine
genau Be-
trachtung ver-
dient, und
Exoten wie
das „Bündnis
Grundein-

kommen“ oder die „Partei für
Veränderung, Vegetarier und
Veganer“.

Und welche Bedeutung hat
es, dass links auf dem Zettel
sieben Direktkandidaten ver-
merkt sind, die auf die Erst-
stimme hoffen? Diesen Wahl-
kreis werden auch diesmal
die CDU und ihr Spitzen-
mann Albert Stegemann do-
minieren. Alles andere wäre
eine Revolution. Wichtig für
die kleine Grafschaft: Die gut
abgesicherte SPD-Bewerbe-
rin Dr. Daniela De Ridder
sollte ebenfalls einen Sitz im
Bundestag erreichen.

nd dennoch: Wir wer-
den erleben, dass in der

Nachbetrachtung die lokalen
U

Verschiebungen der Parteien
nach oben oder unten und
das persönliche Abschneiden
der Direktbewerber genau
unter die Lupe genommen
werden. Wer sich ins politi-
sche Rennen begibt, vom Hel-
fer an der Basis bis zum Funk-
tionär und Mandatsträger,
freut sich zurecht über Zu-
wächse auch ohne Aussicht
auf politische Macht. Und
darf sich ärgern, wenn die
Prozentwerte sinken.

Dieses nach wie vor erfreu-
lich breite Engagement ver-
dient Unterstützung, es wi-
derlegt auch den abschätzi-
gen Begriff „Stimmvieh“. Der
Grafschafter Landrat Fried-
rich Kethorn hat kürzlich ein
gewisses Pathos an den Tag
gelegt und davon gespro-
chen, „dass das Bürgerrecht
auf allgemeine, gleiche und
geheime Wahlen alles andere
als selbstverständlich ist“.
Doch es stimmt. Es gibt Wer-
te, deren Bedeutung erst klar
wird, wenn man sie verliert.
Nüchterner formulierte ein
Meinungsforscher seine Auf-
fassung zum Wahlrecht mit
dem Hinweis, dass die Abga-
be einer Stimme stets auch
alle anderen schwäche, die
man eben nicht haben will.
Anders ausgedrückt: Wer am
Sonntag zu Hause bleibt,
stärkt den „Gegner“.

anz gleich aus welchem
Grund: Wählen gehen

ist wichtig. Es verteidigt
letztlich unser Gemeinwesen
und unsere Art, zu leben. Wer
wissen will, wie es ist, wenn
die Staatsmacht dem Volk
das Leben vorschreibt, kann
gerne in Polen, Ungarn oder
der Türkei vorbeischauen.

G

Kein Stimmvieh: Wahlvolk!
Die breite politische Vielfalt verdient am Sonntag Unterstützung

Knapp 230.000 Menschen dürfen in der Grafschaft und den Altkreisen Lingen und Meppen am 24. September an der Bun-
destagswahl teilnehmen. Vor vier Jahren machten drei Viertel von diesem Bürgerrecht Gebrauch. Die Direktkandidaten stell-
ten sich in den vergangenen Wochen mehreren Podiumsdiskussionen, hier im NINO-Hochbau in Nordhorn. Foto: Westdörp

Guntram
Dörr über ein
manchmal
unterschätz-
tes Bürger-
recht

Die Parteien im Bundestag
wollen die Legislaturperio-
de um ein Jahr verlängern.
Der Plan trifft auf Zustim-
mung und Ablehnung. Was
meinen die Grafschafter?

Frage der Woche

Mehrheit für längere
Legislaturperiode

Soll die Legislaturperiode
des Bundestages auf fünf
Jahre verlängert werden?

Ja 59 %
Nein 39 %
Weiß nicht 2 %
(76 Stimmen, Stand Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2119 im
Suchfeld eingeben.


