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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: 13.10.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-9 01097 01097telecom 0,92
01028 Sparcall 0,98

9-11 01097 01097telecom 0,71
01028 Sparcall 0,98

11-18 01028 Sparcall 0,98
01097 01097telecom 0,99

18-19 01028 Sparcall 0,98
01097 01097telecom 0,99

19-24 01070 Arcor 0,69
01013 Tele2 0,94

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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Für unaufgefordert eingesandte

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

ar al-
les zu

Ihrer Zufrie-
denheit, hat’s
geschmeckt?
Diese Fragen
haben ihre
Tücken, wenn sie objektiv
beide mit einem deutlichen
Nein beantwortet werden
müssten. Denn merkwür-
dig: Obwohl die Leistung
der Küche und das Bemü-
hen des Servicepersonals
zu wünschen übrig ließen,
verkneift sich so mancher
Gast ein klares Wort, mur-
melt etwas Unverbindli-
ches, begleicht die Rech-
nung, gibt ein verhaltenes
Trinkgeld – und kehrt nie
mehr zurück. Er wird sich
ein neues Speiselokal
suchen und sein Geld
woanders ausgeben.

Ein solches Verhalten
ist weder mutig noch fair,
aber es hat Konsequenzen.
Es schwächt den Gastro-
Unternehmer und beraubt
ihn der Möglichkeit, sich
zu bessern. Anders bei
Wahlen. Da haben Schwei-
gen und Verweigerung we-
der Sinn noch den ge-
wünschten Effekt.

In einem klugen Beitrag
hat die Süddeutsche Zei-
tung dieser Tage zehn
Gründe aufgelistet, warum
es wichtig ist, zur Wahl zu
gehen. Einer davon, beson-
ders prägnant, sei hier ge-
nannt: „Schauen Sie sich
um! Jede Straße, jedes
Haus, die Kita ums Eck, der
Arbeitsplatz, alles, einfach
alles um Sie herum betrifft
Sie direkt. Und alles hat ir-
gendwas mit Politik zu tun.
Wollen Sie wirklich ande-
ren überlassen, wer über
das bestimmt, was Sie di-
rekt angeht? Nein? Na, se-
hen Sie!“ – Dieser Umkehr-
schluss liegt auf der Hand
und sollte am Sonntag al-

w
leine schon Grund genug
sein, in den beiden heimi-
schen Wahlkreisen 79 und
80 aktiv über die Zusam-
mensetzung des 18. nie-
dersächsischen Landes-
parlaments mitzuentschei-
den. Ansonsten schreiben
andere die politische Spei-
sekarte – und der Verwei-
gerer hat keine Möglich-
keit, woanders zu bestel-
len.

Der extrem kurze Wahl-
kampf hat – zugegeben –
in der Grafschaft wenig
Spuren hinterlassen, ge-
schweige denn überra-
schende Akzente gesetzt.
Spannung bezieht der Ur-
nengang am Sonntag
nicht vom Ergebnis an
Vechte und Ems – da hat
die CDU den Hut auf, und
der dürfte auch dieses Mal
lange Schatten auf die Mit-
bewerber werfen. Doch wer
die Macht im Land be-
kommt, steht nach den
jüngsten Umfragen auf
Messers Schneide. Und da
könnte, auch wenn es wie
eine Floskel klingt, am En-
de tatsächlich jede Stim-
me zählen.

Dies gilt nicht nur für
CDU und SPD, die vor vier
Jahren zusammen gut
zwei Drittel der abgegebe-
nen Stimmen auf sich ver-
einten. Sollten sich die
beiden großen Parteien –
je nach Ergebnis – nicht
im Bündnis vereinen
(müssen), werden sie an-
dere Partner brauchen. Al-
so FDP und Grüne, wo-
möglich auch Die Linke, si-
cher nicht die AfD. Wenn
die Grafschafter also am
Sonntag in die umfunktio-
nierten Klassenzimmer
und Turnhallen gehen,
sollten sie über die Menü-
folge genau nachdenken.

Sind Sie auf den Ge-
schmack gekommen?

Schmeckt’s Ihnen?
Von Guntram Dörr

g.doerr@gn-online.de

ufen-
sportler

in Nordhorn
müssen für
die nächsten
zwei Jahre
nur bibbern,
weil die neue Kühlanlage in
der Eissporthalle die Tem-
peratur auf Minusgrade
senkt. Das Schreckge-
spenst, dass der Eissport
in der Grafschaft für eine
Saison aussetzen muss, ist
vorerst verscheucht. Die
Befürchtung, eine vorüber-
gehende Sendepause füh-
re dazu, dass der Sport von
der Bildfläche verschwin-
det, ist entkräftet. Nach
reiflicher Überlegung ob,
wie und wer die Eissport-
halle weiterführen soll, hat
der Landkreis ihren Betrieb
in privatwirtschaftliche
Hände gegeben. Die Graf-
schafter Eissport Event
GmbH (kurz: GEE) wird die
Halle probeweise weiter-
führen. Damit gibt die
Kreisverwaltung den Be-
trieb in die Hände derer,
die sich „für den Eissport
begeistern“.

Passion und betriebs-
wirtschaftlicher Ehrgeiz,
das klingt erst einmal nach
einer passenden Kombina-
tion. Dass sich Grafschaf-
ter dafür einsetzen, dass
ihre Region attraktiv bleibt,
ist durchaus bemerkens-
wert. Klar, der Eissport in
Nordhorn hat Tradition und
die Beteiligten wollen selbi-
ge weiter pflegen.

Zu den Akten legen kann
der Landkreis das Thema
deshalb aber noch lange
nicht. Zum einen bedarf
der Weiterbetrieb finanziel-
ler Zuschüsse, zum ande-
ren ist die Frage, wie es
schlussendlich mit der Eis-
sporthalle weitergeht, le-

K
diglich vertagt. Der Probe-
betrieb ist quasi eine Ver-
schnaufpause, bis die Zu-
kunftsdebatte nach zwei
Eissportsaisons erneut auf
der Tagesordnung steht –
gesetzt der Fall, die GEE
kommt nicht vorher in fi-
nanzielle Schwierigkeiten.
Gelingt der Probebetrieb,
kann die privatwirtschaftli-
che Weiterführung eine Zu-
kunftsperspektive für die
Eissporthalle sein. Selbst-
getragen und ohne finan-
zielle Unterstützung des
Landkreises ist das aller-
dings nur schwer vorstell-
bar. Hier wird sich die Fra-
ge stellen, wie sehr die
Kreistagsabgeordneten an
der Einrichtung festhalten
wollen. Denn: Über die Fra-
ge, ob solche Einrichtun-
gen notwendig sind, lässt
sich trefflich streiten. In
anderen Städten und
Landkreisen wären die
Kämmerer froh, sie könn-
ten solche Kostenstellen
aus ihren Haushalten strei-
chen und das Geld ander-
weitig investieren.

Dass die Grafschafter es
dennoch nicht tun, sorgt
im ersten Schritt dafür,
dass die Region für die
Menschen, die hier leben,
sowie für Besucher von au-
ßerhalb mehr zu bieten
hat. Die momentane Zwi-
schenlösung ist für die Eis-
sportfreunde ein Hoff-
nungsschimmer. Span-
nend wird es nach Ablauf
der Probephase: Ist für die
Eissporthalle eine langfris-
tige Lösung gefunden?
Und wenn das Experiment
scheitert: Will sich die Poli-
tik auf Kreisebene das Lu-
xusgut „Eissport“ in der
Grafschaft weiterhin leis-
ten oder wird doch noch
der Rotstift angesetzt?

Verschnaufpause
Von Norman Mummert

n.mummert@gn-online.de

estimmte
Ge-

sprächsthe-
men lösen bei
manchen
Menschen
ganz be-
stimmte
(scheinbar un-
kontrollierbare) Reflexe aus.
Man kommt auf Politiker zu
sprechen und der Gesprächs-
partner schaltet quasi auto-
matisch in den „Schimpf-Mo-
dus“. Er scheint dann gar
nicht mehr anders zu können
als ein bestimmtes Set an im-
mer wieder gehörten Sätzen
von sich zu geben: „Politiker
erhöhen ständig ihre eigenen
Diäten. Politiker machen so-
wieso, was Lobbyisten wol-
len. Politiker interessieren
sich nur für ihre Nebenver-
dienste.“

Und tatsächlich: Natürlich
gibt es Berufspolitiker, auf
die diese Vorwürfe zum Teil
zutreffen. Und es ist gut, dass
in unser demokratisches Sys-
tem Möglichkeiten eingebaut
sind, um möglichst große
Transparenz zu erreichen
und ethisch Fragwürdiges
auch infrage stellen zu kön-
nen. Nicht zuletzt der Presse

B

kommt hier eine wichtige
Aufgabe zu.

Aber mal ganz ehrlich – bei
all dem, was es berechtigt zu
kritisieren gibt: Fallen Ihnen
viele Länder auf dieser Welt
ein, mit denen Sie tauschen
möchten? Im Hinblick auf
demokratische Strukturen,
die Freiheit der Bürger, die
Rolle in der Weltgemein-
schaft und „Ja!“ – auch im
Hinblick auf Persönlichkei-
ten in der Politik? Mit der
Bundestagswahl vor einigen
Wochen sind Menschen wie
Hans-Christian Ströbele,
Norbert Lammert und Ger-
not Erler aus-
geschieden.
Ganz unab-
hängig von ih-
ren politi-
schen Positio-
nen haben sie
sich große Verdienste um un-
sere Demokratie und unser
Land erworben. Auch bei uns
in Niedersachsen gibt es ganz
viele Engagierte.

Deshalb möchte ich an die-
sem Wochenende nicht in
den Schimpf-Modus, son-
dern in den Dankbarkeits-
Modus schalten. Dankbar bin
ich dabei für ganz Verschie-
denes: Für Menschen, die
sich politisch einsetzen hier
vor Ort, in Niedersachsen
oder im Bund. Die überwälti-

gende Mehrheit dieser Men-
schen, die mir persönlich be-
kannt ist, engagiert sich, um
etwas für unsere Stadt oder
unser Land zu bewegen, und
nimmt dabei in Kauf, zum
Teil sogar beleidigt und be-
droht zu werden – leider auch
hier bei uns in der Grafschaft.

Dafür gehört diesen Men-
schen zunächst unser Res-
pekt und unser Dank. Dank-
bar bin ich auch dafür, in ei-
nem Land wie Deutschland
leben zu dürfen, das mir ein
Maß an Freiheit und demo-
kratischen Mitwirkungsmög-
lichkeiten schenkt, die es in

dieser Form in
nicht vielen
Ländern auf
dieser Erde
gibt. Deshalb
gehe ich
selbstver-

ständlich wählen. Und dank-
bar bin ich darüber hinaus an
jedem Wahltag auch den Zig-
tausenden von Wahlhelfern,
die unsere Wahl ermögli-
chen. Das sage ich denen, die
in meinem Wahlbezirk an der
Urne sitzen, übrigens auch
immer persönlich.

„Seid dankbar in allen Din-
gen“, schreibt Paulus in ei-
nem seiner Briefe. Manchmal
fällt das im Leben schwer.
Am Wahlwochenende wie
heute fällt es mir überhaupt

nicht schwer. Aber wie so oft
im Leben ist es eine Entschei-
dung, in welchen Modus ich
schalte: Geschimpfe oder
Dankbarkeit. Und im Übri-
gen: Wer dankbar ist, muss
deshalb keinesfalls weg-
schauen oder darf keine Kri-
tik äußern. Ganz im Gegen-
teil. Aber er wird denen, die
er kritisiert, in einer anderen
Haltung begegnen. Nämlich
von Mensch zu Mensch.

Dankbar wäre ich Ihnen
im Übrigen, wenn Sie Ihre
Stimme am Wahlsonntag so
abgeben, dass sie unsere De-
mokratie stärkt. Denn noch
schlimmer als der Schimpf-
Modus ist der Hetz-Modus,
der neuerdings wieder mit
erschreckend vertrauter Rhe-
torik wie „Volksverräter und
Lügenpack“ operiert. Das ist
dann der Punkt, an dem ich
selbst meine Reflexe müh-
sam kontrollieren muss. Aber
der beste Reflex ist wohl im-
mer noch der, zur Wahl zu ge-
hen. Gerade auch als Christ.
Und gerade, wenn viele ande-
re politikmüde sind.

In der Regel bin ich als Pas-
tor sehr sparsam mit konkre-
ten Aufforderungen. Aber
heute wage ich es einmal: Ge-
hen Sie doch bitte wählen!
Und beobachten Sie Ihre Re-
flexe. Und wenn nötig – dann
schalten Sie einfach um.

Zum Sonntag

Seid dankbar in allen Dingen
Von Pastor Simon de Vries,
Christus- und Kreuz-
Kirchengemeinde Nordhorn

Politisch Engagierte
nehmen in Kauf,

beleidigt oder
bedroht zu werden

ie Satire-Seite „Der Pos-
tillion“ hat vor einer

Weile eine neue Zeitform ein-
geführt, um über den Berli-
ner Pannen-Flughafen BER
zu berichten – das Futur III.
Zur Erinnerung: Das Futur I
beschreibt Ereignisse in der
Zukunft, das Futur II in der
Zukunft liegende abgeschlos-
sene Handlungen. Mit dem
Futur III kann man demnach
Ereignisse in der Zukunft be-
schreiben, die eigentlich ein-
treffen müssten, es aber
höchstwahrscheinlich nicht
tun, weil sie immer wieder
verschoben werden. Beispiel:
„Ich werde nächstes Jahr
vom Flughafen in Berlin nach
Mallorca geflogen wären ge-
wesen.“ In der Grafschaft
lässt sich diese imaginäre
grammatikalische Form
wunderbar auf die Großbau-
stellen rund um den Bent-
heimer Bahnhof anwenden:
„Ich werde mit den neuen
Aufzügen auf Gleis 2 gelangt
wären gewesen.“ Oder: „Ich
werde durch die Unterfüh-
rung gefahren wären gewe-
sen.“

Darüber mag man jetzt
schmunzeln, genauso wie
über das inzwischen weltbe-
rühmte Bahnhofsfenster, mit
dem die ganze Bau-Malaise
am Bahnhof einmal angefan-
gen hat. Doch inzwischen
treibt es den meisten Men-
schen die Zornesröte ins Ge-
sicht, wenn es um den Bahn-
hof Bentheim beziehungs-
weise die Unterführung geht.
Seit über einem Jahr ist es
nicht mehr möglich, über ei-
nen längeren Zeitraum auf
dem gewohnten Weg von Bad
Bentheim nach Nordhorn zu
fahren. Zuerst wurde die
Fahrbahn der B 403 saniert,
der Abschluss hat sich aus di-
versen Gründen mehrfach
verschoben – mal fehlten Ab-
sperrbaken, mal fehlte eine
Asphaltfräse. Als es dann an
die Sanierung des Trogbau-
werkes ging, stellte man
plötzlich fest, dass doch alles
viel komplizierter ist und viel
länger dauern wird, als kal-
kuliert. Irgendwann hatte es
mal geheißen, dass im Mai al-
les fertig sein sollte. Nach den
neuesten Aussagen der Lan-
desbehörde für Straßenbau
und Verkehr wird es jetzt
wohl Dezember werden. Man
stellte fest, dass das Ballast-
material unter der Fahrbahn
über die Jahre viel fester ge-

D

worden war, als angenom-
men. Dann konnte dieses Ma-
terial nur zu eingeschränkten
Zeiten zur Mülldeponie ge-
fahren werden, dann war das
Wetter schuld. Aus Mai wur-
de Juni, aus Juni Oktober, aus
Oktober Dezember. Eine Zu-
mutung nicht nur für Auto-
fahrer und Busfahrgäste,
sondern ins-
besondere für
die Anwohner
der Hilgen-
stiege. Über
diese Straße
rollt ein Groß-
teil des Ver-
kehrs. Ganz zu
schweigen
von den finanziellen Einbu-
ßen der anliegenden Unter-
nehmen wie etwa der Tank-
stelle Wintels.

Als wäre das nicht schon
schlimm genug, hat sich auch
die Deutsche Bahn mit der
Sanierung der Aufzuganlage
kräftig blamiert. Diese Arbei-
ten sollten einmal im Februar
abgeschlossen sein. Weil man
völlig unerwartet Probleme
mit dem Grundwasser bei der
Herstellung des Aufzug-
schachtes gehabt hatte, wur-
de der Termin erstmals ver-
schoben. Dass die Grundwas-
ser-Thematik an der Bahnun-

terführung eine ganz beson-
dere ist, hätte man wissen
können. Dann stellte die
Bahn plötzlich fest, dass es ei-
gentlich doch ziemlich eng
ist, wenn sowohl die Landes-
behörde an der Unterfüh-
rung arbeitet, als auch sie
selbst an den Aufzügen. Was
also tun? Klarer Fall: Die Ar-

beit einstel-
len. Fortan lie-
fen die weite-
ren Verzöge-
rungen bei
beiden Projek-
ten parallel.
Diesen Schuh
will sich Klaus
Haberland,

Chef der Straßenbaubehör-
de, aber nicht anziehen. Er
beschuldigt die Deutsche
Bahn, für die Verzögerungen
beim Aufzugbau selbst ver-
antwortlich zu sein. „An uns
liegt es nicht“, hatte Haber-
land im Sommer verkündet.
Was seine Sicht der Dinge
stützt: Immerhin scheint ir-
gendwie doch ausreichend
Platz vorhanden gewesen zu
sein, um die Schachtgerüste
für die Aufzüge schon einzu-
setzen. Wer am Ende Recht
hat, weiß niemand so genau.
Wie die Bauplanung ist auch
die Öffentlichkeitsarbeit bei-

der Beteiligter eine Katastro-
phe. Fakt ist, dass seit über ei-
nem Jahr Reisende mit
schwerem Gepäck, mit Fahr-
rädern, Gehbehinderte und
ältere Menschen große Pro-
bleme haben, auf die hinte-
ren Bahnsteige zu kommen.
Es ist ein Unding, dass die
Deutsche Bahn seinen Fahr-
gästen so etwas zumutet.

Die Grafschafter Landes-
und Bundespolitiker im Dau-
erwahlkampfmodus haben
mehrfach versucht, eine Lö-
sung herbeizuführen und
den Erfolg für sich zu verbu-
chen. Doch bislang sind alle
wirksam inszenierten Bemü-
hungen im Sande verlaufen,
Reinhold Hilbers (CDU) hat-
te mehrfach gefordert, alles
zu optimieren, was möglich
sei, und sich dafür eingesetzt,
die Anlieferungszeiten an der
Mülldeponie in Wilsum zu
verlängern. Ein Baufort-
schritt durch diese Maßnah-
me war allerdings nicht zu er-
kennen. Ebenso sind die Ge-
spräche mit der Deutschen
Bahn offenbar ohne Ergebnis
geblieben.

Ebenso ist es der SPD-Bun-
destagsabgeordneten Danie-
la De Ridder ergangen, die im
Frühjahr mit der Deutschen
Bahn korrespondiert hatte.
Die damals gemachte Zusage,
die Aufzüge würden inner-
halb weniger Monate wieder
funktionieren, wurde, wie
wir inzwischen wissen, nicht
eingehalten. Die DB müsse
jetzt liefern, hatte De Ridder
gefordert. Nachdem die GN
unter der Woche über die er-
neute Verzögerung beim Auf-
zug-Einbau berichtet hatten,
versuchte De Ridder, den De-
zember-Termin als Erfolg zu
verkaufen. Der neue Zeitrah-
men sei realistisch, müsse
aber auch eingehalten wer-
den, verkündete sie.

Realistisch waren die vor-
herigen Ankündigungen von
Bahn und Straßenbaubehör-
de nie, weil man immer das
Gefühl hatte, dass der Termin
doch nicht eingehalten wird.
Und ein Erfolg ist es sicher
auch nicht, nach so einer lan-
gen Zeit – für niemanden.
Man darf gespannt sein, ob
am 21. Dezember tatsächlich
Vertreter der Deutschen
Bahn an einer freigegebenen
Unterführung vor fertigen
Aufzügen stehen werden –
oder doch nur „stehen wären
gewesen“.

Projekte auf dem Abstellgleis
Bahnhof Bad Bentheim: Wird zu Weihnachten wirklich alles gut?

Jonas
Schönrock
glaubt nicht
an die Ankün-
digungen der
Bahn.

Der diesjährige Friedens-
nobelpreis geht an die In-
ternationale Kampagne
zur Abschaffung von Atom-
waffen (ICAN). Deutsch-
land beteiligt sich bislang
nicht an dieser Initiative.

Frage der Woche

Große Mehrheit für
Atomwaffenverbot

Sollte Deutschland Atom-
waffen verbieten?

Ja 86 %
Nein 10 %
Weiß nicht 4 %
(46 Stimmen; Stand Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2166
im Suchfeld eingeben.


