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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 ohne An-
meldung. Abrechnung im Minutentakt
oder besser. Nicht alle Anbieter sind im
Ortsnetz flächendeckend verfügbar. Tel-
tarif-Hotline: 09001330100 (1,86 Eu-
ro/Min. von T-Com, Mo-Fr 9-18 Uhr).
Stand: 17. 02. 2017 T)Mit Tarifansage.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,77

7-9 01097 01097telecom 1,29
01038 tellmio 1,35

9-18 01097 01097telecom 1,29
01038 tellmio 1,35

18-19 01097 01097telecom 1,29
01038 tellmio 1,35

19-21 01070 Arcor 0,93
01013 Tele2 0,94

21-24 01070 Arcor 0,93
01013 Tele2 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,69

7-24 01079 star79 1,49
01088 01088telecom 1,77

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

7-10 01038 tellmio 0,79
010052 010052 0,84

10-12 010052 010052 0,84
010012 010012 0,87

12-18 010052 010052 0,84
01094 Global Star 0,90

18-19 010052 010052 0,84
01094 Global Star 0,90

19-24 01070 Arcor 0,59
01094 Global Star 0,90

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,53

7-24 01094 Global Star 0,90
01045 01045 0,94

0-18 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09

18-24 010011 010011 2,09
01045 01045 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

leibt die
Eissport-

halle im
Sportpark an
der Wehr-
maate erhal-
ten? – Noch
haben Politik und Verwal-
tung keine klare Ansage
gemacht: Doch die Zeichen
mehren sich, dass die Ge-
schichte für die Freunde
des Eissports in der Graf-
schaft einen guten Aus-
gang nehmen dürfte.

Fakt ist, eine vernünftige
Lösung kostet richtig Geld,
denn mit dem Austausch
der alten Ammoniak-Kälte-
anlage für etwa 1,5 Millio-
nen Euro ist es nicht getan.
Auch die Halle selbst muss
von Grund auf saniert wer-
den, vom Betonboden bis
hin zur Elektroinstallation.
Es rächt sich, dass in 40
Jahren kaum Renovie-
rungsarbeiten vorgenom-
men worden sind, von der
Dachsanierung einmal ab-
gesehen. Jetzt heißt es da-
her: Alles oder nichts, und
viele Politiker eiern noch
immer herum, wenn man
nach ihrer Einschätzung
fragt.

In der Zwischenzeit ha-
ben die Sportler des EC
Nordhorn Fakten geschaf-
fen und ihre Fanreihen hin-
ter sich versammelt. Der
Aufstieg der Eishockey-
mannschaft vom Nordhor-
ner Vechteufer in die Ver-
bandsliga scheint in tro-
ckenen Tüchern. – Ohne
Training und ohne eigene
Halle sind derartige Er-
folgsgeschichten aber
nicht denkbar. Angesichts
der prekären Trainingssi-
tuation und der unklaren
Perspektive für die Eis-
sporthalle erscheint es da
schon pikant, dass in einer
kanadischen Analyse
Nordhorn in die „Top 42“
der Eishockeystandorte in
Europa gewählt wurde, in
einem Atemzug mit Köln,
Berlin, Moskau oder Zü-
rich. Immerhin ist Kanada
das Eishockeyland

B
schlechthin. Und Nordhorn
liegt auf Platz 31 dieser Lis-
te. Mit überzeugt haben die
Juroren der Kampfeswille
und die Motivation der EC-
Sportler. Mit erwähnt wer-
den auch die landschaftli-
chen Reize der Grafschaft
mit roten Backsteinbauten,
alten Mühlen und Bauern-
höfen. Wenn das keine
Werbung ist, die man im
Original auf der Website
des EC Nordhorn unter
www.eishockeyclub-nord-
horn.de ansehen kann.

Eissport in Nordhorn er-
scheint demnach mehr als
nur eine „Nischensport-
art“, sondern er ist auch
ein Angebot im Breiten-
sport, ein Pluspunkt im
Sportpark und ein Allein-
stellungsmerkmal für den
Tourismus.

Das erkennen Politik,
Verwaltung und auch Ver-
treter der Wirtschaft in zu-
nehmendem Maße an. Ein
klarer Hinweis sind dafür
die zwei Konzepte Nord-
horner Unternehmer, die
nun vorliegen, um dem Eis-
sport im Sportpark zu ei-
nem vollwertigen Standort
zu verhelfen. Der Schwenk
hin zum Erhalt der Eis-
sporthalle wurde noch ver-
stärkt durch das Angebot
eines Kältetechnikunter-
nehmens, durch eine Eis-
anlage zur Miete die Bau-
zeit zu überbrücken und
den Trainingsbetrieb auf-
recht zu erhalten.

Die Bereitschaft, diese
Zwischenlösung zu finan-
zieren und nach dem bes-
ten Konzept für ein neues
Eissportangebot zu for-
schen, um es dann auch
umzusetzen, erschien
während der Sportaus-
schusssitzung greifbar na-
he. Nicht ein Redner hat
die Zukunft der Eissport-
halle infrage gestellt. Wie
genau sie aussieht, dürfte
sich innerhalb der nächs-
ten Monate klären. Bereits
die zwei vorliegenden Kon-
zepte garantieren eine
spannende Diskussion.

Die Chancen steigen
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

in Weih-
nachts-

markt rund
um den
Quendorfer
See? Erster
Gedanke: Ei-
ne tolle, in der gesamten
Region bislang einzigartige
Idee! Aber natürlich eine,
die auf Widerstand stoßen
musste. Schließlich hatten
sich Anlieger, aber auch
andere Bürger bereits ge-
gen die Gastronomie am
Seeufer und gegen den ge-
planten Ferienpark ge-
wehrt. Sie hatten genau
diese Sorge: dass der Tru-
bel rund um den See in der
Folge immer weiter aus-
ufern würde.

Deshalb ist das Vorge-
hen der Stadtverwaltung
und des Veranstalters völ-
lig unverständlich. Warum
werben sie nicht im Vorfeld
offensiv für ihre Ideen, be-
mühen sich zumindest da-
rum, die Bevölkerung mit
ins Boot zu holen? Statt-
dessen fallen Entscheidun-
gen hinter verschlossenen
Türen. Hätten GN-Redak-
teure nicht recherchiert
und ausführlich berichtet,
wäre über diese Pläne wohl
bis heute nichts öffentlich
bekannt geworden.

Und jetzt bestätigt sich:
Die Sorgen der Kritiker wa-
ren berechtigt. Schon in
diesem Jahr soll es nicht
bei dem mehrtägigen
Weihnachtsmarkt bleiben.
Gleich vier große Veran-
staltungen innerhalb weni-
ger Monate sind geplant.

E
Es passiert also genau das,
was vor allem Anlieger so
sehr befürchtet hatten.

Um es klar zu sagen: Die
Ideen für einen Weih-
nachtsmarkt, für ein
„White Brunch“, einen Fa-
milientag und ein „Beach-
foodfestival“ klingen viel-
versprechend. Und weil die
Familie Bösch dahinter
steckt, kann man wohl
auch eine professionelle
Planung und Durchführung
erwarten. Dass die Stadt-
verwaltung solche Pläne
privater Investoren positiv
aufnimmt, ist daher voll-
kommen nachvollziehbar.
Aber warum setzt sie sich
ohne Not dem Vorwurf der
Mauschelei und Vettern-
wirtschaft aus?

Andererseits übertrei-
ben aber auch einige Geg-
ner. Bei mancher Wortmel-
dung schwingt eine gehöri-
ge Portion Neid auf die er-
folgreiche Gastronomenfa-
milie mit. Und in Internet-
foren überziehen einige
den Stadtdirektor, Politiker
und Veranstalter mit Vor-
würfen, in denen es längst
nicht mehr um die Sache,
sondern um persönliche
Beleidigungen geht. Das ist
inakzeptabel.

Jetzt noch einen Kom-
promiss zu finden, der at-
traktive Veranstaltungen
am See ermöglicht und zu-
gleich berechtigte Sorgen
von Anliegern ernst nimmt,
wird in einer solchen At-
mosphäre schwierig. Aber
genau das ist Aufgabe ei-
ner Stadtverwaltung.

Streit um See ufert aus
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

as Licht
hat mir

Mut ge-
macht.“ Dies
sagte eine
Frau meiner
Gemeinde im
Rückblick
auf den Got-
tesdienst vom Heiligen
Abend. Das Licht aus der Ge-
burtskirche Jesu kam durch
den Gottesdienst in ihr Haus.
Und sämtliche Christbaum-
kerzen wurden daran ange-
zündet. Christlicher Glaube
als Anker der Hoffnung in un-
ruhigen Zeiten.

D

Die Welt – wie wir sie ken-
nen – scheint aus den Fugen
zu geraten: Autokratien ent-
stehen aus Demokratien,
Welthandel zerbröckelt an
neu geplanten Handels-
hemmnissen und Europa
verliert Großbritannien aus
seiner (Werte-) Gemein-
schaft.

Christlicher Glaube macht
gerade in diesen Zeiten Mut.
Weil er gezeigt hat, dass seine
schlechten durch gute Seiten
überwunden werden konn-
ten, weil wir gerade in unse-
rem Land nach dem theologi-
schen Albtraum der Diktatur
und des Holocaust mit den
Ansätzen der Bekennenden
Kirche einen Neuanfang wa-
gen konnten.

„Wachet, steht im Glauben,
seid mutig und seid stark! Al-
le Eure Dinge lasst in der Lie-
be geschehen“ (1. Kor 16,13f.).

Alle Eure Dinge lasst in der
Liebe geschehen! Zu dieser
Erkenntnis aus jenen Zeiten
(sowohl des Paulus als auch
unserer eigenen jüngeren
Vergangenheit) müssen wir
als Christen besonders ste-
hen, wenn es in Europa und
der Welt wackelt; wenn vor
der Liebe am Nächsten die
Liebe zu sich selbst ausgeru-
fen wird.

In diesen Zeiten braucht es
Mut, die Realität der Unzu-
friedenheit nicht zu leugnen,
die Probleme zu erkennen, je-
doch diesen kleinen, aber fei-
nen Unterschied Nächsten-

vor Eigenliebe zu benennen.
Dies – Nächsten- vor Eigen-
liebe – macht meines Erach-
tens den Kern christlichen
Handelns aus. Es gilt, wach-
sam zu sein, das eine mit dem
anderen nicht zu verwech-
seln. Und fest dazu zu stehen.
Als Christen sind wir daher
vielleicht besonders ver-
wundbar in der jetzigen Welt.
Aber wir können guten Mu-
tes sein, wenn wir zu diesem
Glauben, zu Jesus als unse-
rem Christus, als Licht der
Welt mutig und stark stehen.
Sein Leben hat die Welt ge-
prägt, hat der Welt Licht ge-
geben. Sein Licht hat nicht
nur der Frau am Heiligen
Abend, sondern auch mir
neuen Mut gegeben!

Mut zum christlichen Glauben
Von Pastor Holger Schmidt,
Martin-Luther Kirchen-
gemeinde Nordhorn

Zum Sonntag

er frühere Dechant der
Grafschaft und Na-

mensgeber des schicksalsge-
prüften Matthiasstiftes im
Wallfahrtsort Wietmarschen,
Matthias Rosemann, hat sich
angesichts der jüngsten
Nachrichten aus der katholi-
schen Kirche vermutlich im
Grabe herumgedreht: Die Bi-
schöfe haben in einem Hir-
tenwort den Weg geebnet,
dass wiederverheiratete Ge-
schiedene die Kommunion
empfangen dürfen. Und der
Papst hat sie dazu noch er-
muntert. Wie kann das sein?
Nicht nur in der katholischen
Kirche reibt man sich ver-
wundert die Augen. Darüber
hat man zu Zeiten von Mat-
thias Rosemann in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
sicherlich noch nicht einmal
nachgedacht.

Gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts wehte allerdings
bereits ein anderer Wind
durch das gesellschaftliche
Leben – zumindest in West-
deutschland. Es war das Jahr
1993 als der – bezogen auf die
Welt der katholischen Kirche
– für seine Fortschrittlichkeit
bekannte Kardinal Karl Leh-
mann gemeinsam mit zwei
Kollegen aus Süddeutsch-
land dafür plädierte, wieder-
verheiratete Geschiedene un-
ter bestimmten Bedingungen
zum Empfang der Kommuni-
on zuzulassen.

D

Doch seinerzeit klangen
die Stimmen aus dem Vati-
kan noch anders. Der mutige
Vorstoß der Bischöfe schei-
terte am damaligen Präfek-
ten der Glaubenskongregati-
on, Joseph Ratzinger, dem
späteren Papst Benedikt
XVI.. Der Papst aus Deutsch-
land stand genauso wie sein
Vorgänger aus Polen, Johan-
nes Paul II., in ethischen Fra-
gen fest auf einem konserva-
tiven Sockel.

Es musste erst ein Papst
aus Lateinamerika kommen,
um für eine –
in den Maß-
stäben der ka-
tholischen
Kirche – Revo-
lution zu sor-
gen. Papst
Franziskus
hat vor fast ei-
nem Jahr mit
seiner Schrift „Amoris laeti-
ta“ (Freude der Liebe) den
Grundstein für die neuen Be-
trachtungen von Ehe und Fa-
milie gelegt. Dabei hält der
Oberhirte der katholischen
Kirche zwar am Primat der
Lehren über Ehe und Familie
fest, mahnt aber zugleich zu
einer „realistischeren Sicht“
in der Seelsorge. Ja was denn
nun? Fortschritt oder Still-
stand? Eher ein katholischer
Weg zu Reformen, der nicht
immer gleich geradeaus
führt. Die Wochenzeitung
„Zeit“ kommentiert: „Eine
dialektische Übung für Fort-
geschrittene, mit der der
Papst ungeschmeidige Geis-
ter in seiner Kirche schwin-
delig schrieb.“

Diese „Quadratur des ka-
tholischen Kreises“ („Zeit“)
macht deutlich, auf welch
schmalem Grat des Vatikans
sich der Papst bewegt. Er
stellt die kirchliche Lehre von
der Unauflöslichkeit der Ehe

nicht infrage, um die starken
konservativen Kräfte zu be-
ruhigen. Schließlich heißt es
in der Bibel: „Was Gott ver-
bunden hat, soll der Mensch
nicht trennen“ und das Ehe-
versprechen lautet: „Bis dass
der Tod Euch scheidet.“
Gleichzeitig gibt Franziskus
aber mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten für die Anwen-
dung der kirchlichen Lehren
an die Basis in den Bistümern
und in den Gemeinden. Der
Papst gibt zu bedenken, die
Eucharistie sei „nicht eine

Belohnung für
die Vollkom-
menen“, son-
dern „Nah-
rung für die
Schwachen.“
Hinter dieser
scheinbar wi-
dersprüchli-
chen Vorge-

hensweise aus Rom steckt die
Hoffnung, dass die Saat der
Erneuerung aufgeht, ohne
dass die Kirche sich spaltet.

Die aufgezeigte Möglich-
keit für einen modernen Weg,
der sich mehr an der Lebens-
wirklichkeit der Menschen
orientiert, haben die deut-
schen Bischöfe jetzt genutzt.
Ganz vorn dabei in der Riege
der Erneuerer war und ist der
Osnabrücker Bischof Franz-
Josef Bode. Doch auch bei
den Reformern gibt es Kräfte,
denen es nicht schnell genug
geht. Die Laienbewegung
„Wir sind Kirche“ bedauert,
„dass es mehr als neun Mona-
te gedauert hat, bis sich die
deutschen Bischöfe auf ge-
meinsame Aussagen haben
einigen können“.

Im Bistum Osnabrück
herrscht jedoch auch Freude
darüber, dass man jetzt in der
Kirche offener über Lebens-
freude, Liebe und Lust spre-
chen kann. Die gläubigen

Menschen sollen im Mittel-
punkt der Seelsorge stehen
und nicht ihr Sexualleben.
Aber zur Wirklichkeit gehö-
ren nun einmal auch Brüche
im Lebensweg. Diese führen
aber nicht gleich zur Ver-
dammnis. Das ist die Lehre
aus den Neubewertungen.

Bischof Bode weist in Ge-
sprächen gern auf die Unum-
kehrbarkeit bestimmter
Richtungsweisungen hin.
„Das ist aus der Tube raus“,
pflegt er dann zu sagen und
meint, dass es die Kritiker
wohl kaum wieder in die Tu-
be zurückdrücken können.
Und das gefällt ihm.

Bei aller Freude über die
Reformer in der katholischen
Kirche darf man eines aber
nicht vergessen: Es sind hoff-
nungsvolle, aber kleine
Schritte für eine kleine Grup-
pe auf einem Weg gemacht
worden, dessen Ziel noch
nicht sichtbar ist. Es gibt vie-
le weitere gesellschaftliche
Realitäten, mit denen sich
Reformer und Bewahrer aus-
einandersetzen können.

u Zeiten von Dechant Ro-
semann, der am zweiten

Weihnachtstag 1961 starb,
wurde in Wietmarschen
nicht viel an der Kirche infra-
ge gestellt. „Dechant häff
seggt“, galt als unumstößli-
che Regel. Das ist in der mo-
dernen Kirche heutiger Zeit
nicht mehr denkbar. Die
Menschen lassen sich auch in
Kirchenfragen nicht mehr al-
les widerspruchslos diktie-
ren. Bei allem Verständnis
für konservative Kräfte, die
die Wertegemeinschaft Kir-
che nicht der Beliebigkeit
preisgeben wollen, müssen
sich auch die Bewahrer den
Gegebenheiten der moder-
nen Welt stellen. Die Tube ist
noch nicht leer.

Z

In der katholischen Kirche
ist der Weg geebnet, dass
geschiedene Wiederver-
heiratete das Sakrament
der Kommunion empfan-
gen dürfen. Allerdings soll
es keinen Automatismus
geben. Es wird Wert ge-
legt auf die seelsorgeri-
sche Begleitung.

Himmel nähert sich Erde
Katholische Kirche versucht Spagat zwischen Reformen und Bewahren

Bischof Franz-Josef Bode bei einer der Familienwallfahrten im Wietmarscher Klosterbusch. Foto: Münchow

Manfred
Münchow
blickt hinter
die Mauern
der Kirche

gn NORDHORN. Der BVB
muss heute gegen den VfL
Wolfsburg spielen. Die Süd-
tribüne bleibt nach Aus-
schreitungen allerdings
leer. Was halten die Graf-
schafter von der Strafe?

Leere Südtribüne:
Mehrheit für Strafe

Frage der Woche

Ja 70 %
Nein 27 %
Weiß nicht 3 %

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.

Ist die Strafe gegen den
BVB angemessen?

(218 Stimmen; Stand Freitag, 17 Uhr)

Einfach Online-ID @1952
im Suchfeld eingeben.


