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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: 29.09.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

s wird in
diesen

Tagen nach
der Bundes-
tagswahl viel
darüber ge-
redet, ob die
Politik die Menschen noch
versteht. Ob die Politik sich
zu weit von den Menschen
entfernt hat, ob sie den
Bürgern überhaupt noch
zuhört. Für die große Poli-
tik in Berlin sind das si-
cherlich berechtigte Fra-
gen, wenn man das Wahl-
ergebnis betrachtet. An
der Basis, in der Lokalpoli-
tik, da sollte das eigentlich
anders sein. Die Wege sind
kürzer, man kennt sich, hat
jeden Tag die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch
zu kommen – wenn man
denn will.

In Schüttorf will man das
offenbar nicht – zumindest
beim Thema Bürger- und
Kulturzentrum schalten
Politik und Verwaltung auf
stumm. Sie fühlen sich im
Stich gelassen, beklagen
Arthur Lieske und Winfried
Heerbaart von der Bürger-
initiative (BI). Sie fragen
sich schon, ob die Stimme
der Bürger überhaupt noch
gehört werde.

Man muss sich das mal
vorstellen: Da gründet sich
eine Bürgerinitiative, die
sich für eine Sache ein-
setzt, und die gewählten
Volksvertreter interessie-
ren sich nicht wirklich da-
für. Die Parteien hätten oft
nur Personen aus der zwei-
ten Reihe zu den Treffen
der BI geschickt, sagen
Lieske und Heerbaart.
Dass die Verwaltung die BI
bis heute nicht zu einem
Treffen der angekündigten
Arbeitsgruppe Bürger- und
Kulturzentrum eingeladen
hat, liegt schlicht daran,
dass es diese immer noch
nicht gibt. Die Stadt wartet
lieber erst einmal die Be-
werbung für die ISEK-För-
dermittel ab, bevor sie
überhaupt einen Plan erar-
beitet. Dass sich Stadtdi-
rektor Manfred Windhaus
vorerst zum Thema Bür-

E
ger- und Kulturzentrum
nicht mehr äußern möchte,
ist bezeichnend.

Wie auch immer die ein-
zelnen Personen und die
Parteien zum Thema Bür-
ger- und Kulturzentrum
stehen – die Forderung der
BI nach einem runden
Tisch mit allen Beteiligten,
um über das Thema Kultur
in Schüttorf und die weite-
ren Pläne grundlegend zu
sprechen, ist absolut zu
unterstützen. Wer sich am
Ende des Tages durchset-
zen wird, ob ein Konsens
gefunden wird, ob man
sich festfährt in der Debat-
te und einen Vermittler be-
nötigt, ob man den gülti-
gen Ratsbeschluss kippt
oder nicht – wie das Ergeb-
nis hinterher aussehen
mag, ist zunächst einmal
zweitrangig. Wichtig ist,
dass endlich alle auf einer
vernünftigen Basis mitei-
nander ins Gespräch kom-
men und ein vernünftiges
Zukunftskonzept aufge-
stellt wird. Es ist an der
Zeit, dass es vorangeht.

Dazu ist es zwingend er-
forderlich, dass sich alle
Beteiligten sowohl persön-
lich als auch in der Sache
den dafür nötigen Respekt
entgegenbringen. Der Vor-
wurf der BI kommt ja nicht
von ungefähr. Ein jeder der
Ratspolitiker und auch der
Stadtdirektor müssen sich
hinterfragen, ob sie das in
der Vergangenheit in aus-
reichendem Maße getan
haben. Wenn die Vertreter
einer Bürgerinitiative sich
mit ihrem Anliegen von ih-
ren gewählten Vertretern
nicht ernstgenommen füh-
len, dann ist es schlecht
bestellt um die Demokratie
in Schüttorf. So weit die
Meinungen in der Sache
auch auseinanderliegen
können, man muss darü-
ber debattieren und strei-
ten können. Ob die Politik
die Menschen noch ver-
steht? Schwer zu beant-
worten. Aber ohne zuzuhö-
ren, kann man niemanden
verstehen.

Redet miteinander, jetzt!
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

edauer-
lich, aber

wohl nicht zu
ändern: So
lauteten die
Reaktionen
auf die Nach-
richt, dass das Eiscafé „Ita-
lia“ in dem kleinen Pavillon
am ehemaligen Nordhor-
ner Hallenbad seinen Be-
trieb einstellen muss. Der
Grund: Steigende Kosten
und sinkende Einnahmen,
nachdem das Hallenbad
vor fünf Jahren nach dem
fürchterlichen Brand als
Umsatzträger weggefallen
ist.

Vorbei also die Zeit, in
der man nach einem Hal-
lenbadbesuch noch schnell
zwei Kugeln feinstes Spei-
seeis in der Waffel „auf die
Faust“ schlecken konnte.
Vorbei auch die Zeit, in der
Schulklassen des nahen
Gymnasiums die letzte Un-
terrichtsstunde des Tages
mit ihren Lehrern zu einem
„Klassenausflug“ ins „Ita-
lia“ umfunktionieren konn-
ten, um auf der Terrasse ei-
nen anstrengenden Unter-
richtstag mit Blick auf die
Liegewiese des Hallenba-
des friedlich ausklingen zu
lassen.

Als Milchbar hatte das
„Italia“ 1954 begonnen, be-
gründet von einem Nord-
horner Bäckermeister, der
in dem kleinen Pavillon am
gerade fertiggestellten
Stadtbad dem Publikum
schmackhafte Milchmixge-
tränke, Kaffee und Kuchen

B
servierte. Später wurde
aus der Milchbar das Eis-
café „Italia“, das Genera-
tionen von Nordhornern zu
einem Begriff wurde und
beinahe Kultstatus erlang-
te.

Der kleine Pavillon zwi-
schen Vechte und Hallen-
bad galt schon immer als
„städtebauliche und archi-
tektonische Sehenswürdig-
keit“, wie er schon zur Zeit
seiner Eröffnung gerühmt
wurde. Von „lichtdurchflu-
teten, wundervoll abge-
stimmten und behaglichen
Räumen“ schwärmten da-
mals die ersten Besucher.

Mittlerweile ist das Mini-
Gebäude denkmalge-
schützt, und die städtische
Wohnungsbaugesellschaft
„Gewo“ will sich um ener-
getische Sanierung des
Gebäudes kümmern und
„einiges tun, damit der Pa-
villon von außen wieder
glänzt“, wie sich „Gewo“-
Geschäftsführer Reno
Schütt zitieren ließ. Über
die künftige Nutzung
scheint noch nicht ent-
schieden zu sein.

Der „Gewo“ als Eigentü-
merin des Häuschens ist
bei der Renovierung der
ehemaligen Milchbar eine
glückliche Hand zu wün-
schen. Bei der Wiederher-
stellung des Hallenbades
hat sie zur Freude vieler
Nordhorner bewiesen,
dass eine solche optische
Auffrischung bei gleichzei-
tiger Umnutzung durchaus
gelingen kann.

Alter Pavillon mit Zukunft
Von Friedrich Gerlach

f.gerlach@gn-online.de

lte Bekannte und neue
Gesichter sind in Berlin

in den bundespolitischen
„Boxring“ gestiegen – die
Wähler haben das Kräftever-
hältnis gehörig durcheinan-
dergebracht. Wer sich in der
roten oder blauen Ecke wie-
derfindet und welche Allian-
zen geschmiedet werden, die-
se Fragen treibt auch die poli-
tische Basis in der Grafschaft
um. Gängige Prognosen und
Rechenbeispiele, wie das
Ringen um regierungsfähige
Bündnisse ausgehen könne,
beschäftigen auch die Lokal-
politiker an Ems und Vechte.
Die Union markiert immer
noch das Schwergewicht im
Ring, hat aber unfreiwillig ei-
nige Pfunde lassen müssen.
Ringrückkehrer FDP ziert
sich noch vor einer Jamaika-
Koalition. Der Knock-out
nach Schwarz-Gelb liegt den
Liberalen augenscheinlich
noch in den Knochen.

„Wir haben Fehler ge-
macht. Die dürfen sich nicht
wiederholen“, sagt Thomas
Brüninghoff, Vorsitzender
der Grafschafter Liberalen.
Damit das auch nicht pas-
siert, müsse die FDP ihre
Kernthemen in einer Regie-
rungsbeteiligung umsetzen –
um nach vier Jahren vom
Wähler nicht erneut auf die
Bretter geschickt zu werden.
Grundsätzlich ist dem Nord-
horner lieber, wenn seine
Partei in einem Jamaika-
Bündnis mitregiert.

„In der Opposition hat
man nicht so viele Umset-
zungsmöglichkeiten“, sagt er.
Das klingt schon sehr be-
stimmt – ist es deswegen aber
nicht notwendigerweise.
Schon Parteivorsitzender
Christian Lindner gab vor,
man wolle nicht um jeden
Preis mit der Union koalie-
ren. Brüninghoff stellt sich
hinter den Chef: „Wenn bei
den Verhandlungen nicht he-
rauskommt, was wir uns als
Ziel gesetzt haben – kann
man es auch besser lassen.“

In den übrigen Grafschaf-
ter Parteien wird die FDP als
der Unberechenbarere unter
den potenziellen Koalitions-
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partnern gesehen. Ihr sei es
am ehesten zuzutrauen, dass
sie das Ringen um Bündnisse
mit einem Kinnhaken been-
det und den Ringrichter so-
mit Neuwahlen ausrufen
lässt. Das könne er sich gut
vorstellen, erklärt Alfred
Weiden von der SPD. Er ist
stellvertreten-
der Vorsitzen-
der der Graf-
schafter Sozi-
aldemokra-
ten, außerdem
sitzt er im
Stadt- und
Samtgemein-
derat in Neu-
enhaus. Ein FDP-geführtes
Finanzministerium könnte
die Liberalen allerdings be-
schwichtigen, vermutet die
Kreisvorsitzende, Silvia
Pünt-Kohoff.

ie Grafschafter Genos-
sen selbst gefallen sich

in der Rolle der Opposition.
Damit will sich der ange-
schlagene Boxer SPD aus der
Ecke lösen, in die er gedrängt
wurde, einmal tief durch-
schnaufen und sich mit neu-
er Durchschlagskraft zurück-
melden. „Es ist absolut der

D

richtige Weg, keine Koaliti-
onsgespräche zu führen“,
sagt Weiden. Ebenso absolut
sei er gegen eine erneute
„GroKo“. Einen Gegner, dem
sie sich besonders widmen
wollen, haben sie bereits ins
Auge gefasst. Die „Alternati-
ve für Deutschland“ soll die

verbalen und
argumentati-
ven Treffer der
Sozialdemo-
kraten einste-
cken. „Unsere
größte Aufga-
be wird es
sein, die AfD
kleinzuhal-

ten“, sagt Weiden. Dabei wol-
le man natürlich nicht die
neuen Regierungsparteien
aus den Augen verlieren.

An die Macht wollen die
Grünen aber nur, wenn die
wesentlichen Punkte ihres
Wahlprogrammes umgesetzt
werden. „Regierungsbeteili-
gung um jeden Preis ist keine
Option“, sagt Claudia Mid-
delberg, Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Kreistag.
Sie werde als Delegierte bei
der Bundesdeligiertenkonfe-
renz den Ortsverein Schüt-
torf vertreten, kündigt sie an.

Dort soll über einen mögli-
chen Koalitionsvertrag von
der Basis entschieden wer-
den. Die Grafschafter Grünen
halten es nicht für ausge-
schlossen, dass die Koaliti-
onsverhandlungen mit ei-
nem Nein-Votum platzen
könnten, auch wenn „Jamai-
ka“ rechnerisch die einzige
Option sei.

n der Nordhorner Basis
wünschen sich die

Christdemokraten, dass der
CDU der Richtungswechsel
gelingt, den die Wähler mit
ihrem „Warnschuss“ offen ge-
fordert haben. Andre Mülste-
gen, Vorsitzender des Stadt-
verbands Nordhorn, ist sich
ziemlich sicher, dass ein
schwarz-gelb-grünes Bünd-
nis zustande kommt – allen
Komplexitäten und Schwie-
rigkeiten zum Trotz. „Wir
müssen abwarten, ob die CSU
staatsdienlich wird“, sagt er
über die bayerische Schwes-
terpartei. Er vermutet je-
doch, dass die Themen Mi-
gration, Sicherheit sowie ein
Einwanderungsgesetz einer
Jamaika-Koalition letztlich
den nötigen Kitt geben könn-
te.

A

Von Farben und Fäusten
Wie Grafschafter Politiker das Ringen um Koalitionen in Berlin sehen

Von Norman Mummert

Welche Farbkombination wird es am Ende werden? Darüber zerbrechen sich nicht nur die
Bundespolitiker in Berlin den Kopf, auch in der Grafschaft machen sich die Lokalpolitiker so
ihre Gedanken. Foto: David Ebener/dpa

Norman
Mummert
über bundes-
politische
Farbenspiele

m 14. Juli
2017 ge-

gen 12 Uhr
mittags bin
ich nach einer
Sitzung in
Hannover zur
Toilette gegangen, und zwar
in der Galeria Kaufhof, Große
Packhofstraße. Am Ausgang
der gekachelten Räume saß
an jenem Freitag eine
schwarze Frau, Mitte fünfzig,
die Haare zu Dreadlocks ge-
dreht, hochgebunden, sah
klasse aus. Als ich beim Raus-
gehen meinen Obolus auf ih-
ren Teller legte, lächelte sie
mich an und meinte freund-
lich „Danke“. Ich habe zu-
rückgelächelt und „Tschüss“
gesagt. Und dann rief sie mir
hinterher: „God bless you!“

Weil ich über diesen Se-
genswunsch so überrascht
war, habe ich mich umge-
dreht und in ihr starkes,
freundliches schwarzes Ge-
sicht geblickt. Es war das Ge-
sicht einer Frau, die nun mal
an diesem besonderen Ort ih-
ren Job machte, die sich aber
dadurch offensichtlich in kei-
ner Weise irgendwie nieder-
drücken ließ. „God bless
you!“ Und das war nicht nur
so dahingesagt. Dabei ging es
auch nicht um das Geld auf
ihrem Teller. „God bless you“,
hat sie mir nachgerufen und
mich angestrahlt, und ich ha-
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be gedacht: Wie schön, „es
kennt der Herr die Seinen
und hat sie stets gekannt, die
Großen und die Kleinen in je-
dem Volk und Land.“

Die Grafschaft ist, wie wir
erfahren durften, auf einer
ganz bestimmten Liste weit
unten zu finden. Was wirt-
schaftliche Prosperität, was
Fahrradfreundlichkeit an-
geht, da stehen wir ja gern
oben an. Was aber den Erfolg
der AfD in der Wählerschaft
eines Gebiets betrifft, reihen
wir uns lieber ganz hinten
ein. Und tatsächlich: Da ste-
hen wir, ganz dicht bei Müns-
ter; die hatten die wenigsten
Stimmen für die AfD.

Darf man sich darüber
freuen? Ich finde schon. Was
man nicht darf: Den Wähle-
rinnen und Wählern, die ihr
Kreuz bei der AfD gemacht
haben, das Gespräch, die De-
batte, den wackeren Streit zu
verweigern. Dabei gibt es al-
lerdings rote Linien. Mit Ras-
sisten, mit Islamhassern, mit
verbohrten Antisemiten ist
eine demokratische Debatte
schwer vorstellbar, weil selbi-
ge eine beiderseitige Aner-
kennung der Notwendigkeit
gegenseitigen Respekts und
argumentativer Rationalität
erfordert. „Wie krank im Ge-
schlecht und im Geiste, wie
unnatürlich verkommen ist
diese rot-grüne Gefolgschaft?
Deutschland schafft sich ge-
rade selbst ab.“ Wer sich un-
ter dem Beifall seiner Zuhö-
rer derart äußert (André Pog-
genburg, AfD-Vorsitzender

von Sachsen-Anhalt, hat das
laut FAZ so getan und ist ein
Beispiel von vielen), mit dem
ist eine Debatte schwer mög-
lich.

Mit vielen anderen aber
wohl. Und sie muss geführt
werden. Nicht nur mit den
Wählern der AfD. Denn nicht
nur sie sind enttäuscht und
frustriert. Es gibt Grund ge-
nug, sich Sorgen zu machen.
Das tun auch und gerade
nachdenkliche Leute. Hinter
der glänzenden Fassade der
boomenden deutschen Wirt-
schaft verbirgt sich ein Jahr
für Jahr weiter klaffender Ab-
grund zwischen wenigen, de-
nen es sehr gut geht, und im-
mer mehr anderen, die nicht
teilhaben können oder eine
drohende Gefährdung ihrer
Teilhabe spüren. Diese
schlimme Entwicklung nicht
zur Kenntnis zu nehmen be-
ziehungsweise ihr nicht ent-
gegenzuarbeiten bedeutet,
jener Partei mit ihren be-
denklichen Visionen und alt-
bekannten Träumen in die
Hände zu arbeiten.

Christen stehen, wenn sie
es ernst meinen, in einer bib-
lischen Tradition. In dieser
Tradition ist die Achtung vor
der Würde eines jeden Men-
schen, ist die Suche nach der
Gerechtigkeit tief verankert.
Kein Christ kann Rassist
sein. Keine Christin kann
gleichgültig bleiben, wenn
ihre Nächste leidet. Beides
gehört zur DNA des christli-
chen Glaubens. Unser Land
steht vor riesigen Problemen.

Da ist es nur mit gutem Wil-
len nicht getan. Und da hilft
auch keine soziale Romantik
oder Naivität. Noch viel weni-
ger allerdings helfen Hasspa-
rolen und billige Vereinfa-
chungen. Es ist Zeit für Diffe-
renzierung, für hartnäckige
Rationalität, für Mut zum wa-
ckeren Streit, für genaues
Hinschauen. Zeit auch, uns
zu fragen, ob wir fröhlicher
teilen müssen, was wir ha-
ben. So fragen jedenfalls
Menschen, die sich jener bib-
lischen Tradition verbunden
wissen.

Bei all dem denke ich:
Wenn es mir in der Toiletten-
anlage eines Hannoveraner
Kaufhauses passieren kann,
dass mir von einer schwarzen
Frau Gottes Segen gewünscht
wird, dann ist das doch ein
sehr gutes Zeichen. Und eine
letzte Ermutigung: Wolfgang
Kubicki gehört nicht zu mei-
nen Lieblingspolitikern. Am
Wahlabend aber war er bei
Anne Will mein Held. Er hat
dort auf seine unnachahm-
lich schnoddrige Art darauf
hingewiesen, dass 87 Prozent
der Wählerinnen und Wähler
die AfD nicht gewählt haben.
Schon kurz darauf tauchte
bei Twitter der Hashtag
#87 Prozent auf. Dort war un-
ter anderem in Anspielung
auf eine Äußerung Herrn
Gaulands am Wahlabend zu
lesen: „Ich bin #87 Prozent,
und wenn 13 Prozent uns ‚ja-
gen‘, bleiben wir stehen, dre-
hen uns um und sagen: ‚Na,
was denn?‘“

Zum Sonntag

Segen in gekachelten Räumen
Von Pastor
Heinz-Hermann Nordholt,
Präses des Synodalverbands
Grafschaft Bentheim

Nach der Bundestagswahl
gibt es vermutlich eine
Koalition aus CDU, FDP
und Grünen. Das trifft in
der Grafschaft fast in glei-
chen Teilen auf Zustim-
mung und Ablehnung.

Frage der Woche

Koalitionsfrage
umstritten

Wie finden Sie eine Ja-
maika-Koalition im Bund?

Gut 47 %
Schlecht 44 %
Weiß nicht 9 %
(75 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2136
im Suchfeld eingeben.


