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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: 24.02.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-10 01097 01097telecom 1,15
01038 tellmio 1,58

10-16 01097 01097telecom 1,54
01038 tellmio 1,58

16-18 01097 01097telecom 1,15
01038 tellmio 1,58

18-19 01097 01097telecom 1,15
01038 tellmio 1,58

19-24 01070 Arcor 0,89
01052 01052 0,92

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

7-24 01052 01052 0,92
01079 star79 1,49

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 0,54
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

ine kleine
Box im

Motorraum
meldet, wo
das Auto
wann und
wie schnell
unterwegs gewesen ist. Ein
Rechenzentrum wertet die
Angaben aus und meldet
an die Versicherung, wie
sich der junge Fahrer hin-
term Steuer verhalten hat.
Wichtig: Die Versicherung
kann angeblich keine kon-
kreten Informationen zu
Strecken oder Zeiten aus
den gesammelten Punkten
ablesen. – Ist diese „einge-
baute Fahrerkontrolle“
Fluch oder Segen? Geben
wir noch mehr sensible Da-
ten preis als ohnehin
schon am Computer, mit
Handy und Tablet, oder ge-
ben wir dem Nachwuchs
am Steuer ein interessan-
tes Instrument zur Selbst-
kontrolle an die Hand?

Zugegeben: Ich finde
das System gut und in un-
serem Privatwagen ist die
kleine schwarze Box instal-
liert. Mein Enkel ist 18 und
findet das ganz okay und
wir sparen bei der Versi-
cherung. Auch in anderen
Staaten hat man damit be-
reits positive Erfahrungen
gesammelt.

Machen wir uns nichts
vor. Wenn die Führer-
scheinnovizen mit 18 allein
in den öffentlichen Stra-
ßenverkehr entlassen wer-
den, lernen sie allein durch
Fahrpraxis. Was sie dabei
lernen, entzieht sich je-
doch jeglicher Kontrolle.
Der Eine glaubt, er sei der
perfekte Autofahrer, wenn
er seinem Vordermann an
der Stoßstange klebt und
an den unmöglichsten
Stellen überholt. Ein Ande-
rer holt sich am Lenkrad
seinen Kick, indem er das
Gaspedal in die Bodenplat-
te rammt. Der Nächste hin-

E
gegen ist bereit, dazuzuler-
nen, weil er weder andere
schädigen noch selbst in
Unfälle verwickelt werden
will. Wenn nun eine App
ihm zeigt, wo sein Fahrstil
noch verbesserungswürdig
ist, ist das allemal besser
als ein nörgelnder oder vor
Angst starrer Beifahrer.
Und ich finde es auch rich-
tig, dass der, der sich kon-
trollieren lässt, und Lern-
willen beweist, dafür finan-
ziell belohnt wird. Die Un-
fallmeldefunktion, die ab
2018 in Neuwagen ohnehin
Pflichtbestandteil werden
soll, ist eine interessante
Zugabe. Und wenn das Au-
to gestohlen wird? – Die
Autodiebe werden keinen
Spaß daran haben, denn
das GPS verrät sie.

Angst, dass die Smart-
Driver-Box zu einem Spion
im eigenen Auto wird, habe
ich nicht. Wer glaubt, dass
der Datenschutz in moder-
nen Automobilen noch
Priorität hat, irrt. Bereits
bei Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages muss
der Halter persönliche Fra-
gen beantworten: Wurde
das Auto finanziert? – Be-
sitzen Sie ein Eigenheim?
– Wie alt sind die Kinder?
Und auch ohne Telematik-
box sammelt das Auto be-
ständig Daten: Das Airbag-
system registriert, ob der
Fahrer Gas gibt oder
bremst, das Gurtschloss,
ob er angeschnallt ist, ABS
und EBS analysieren den
Fahrstil. Es gebe bis zu 80
Steuerungssysteme, die je
nach Modell, diese Daten
zum Teil befristet spei-
chern, sagen Experten. In
der Werkstatt können die-
se per Diagnosecomputer
ausgelesen werden.

Was mit diesen Daten in
Zukunft noch geschieht, ist
eine offene Frage. Ein
Schelm, der Böses dabei
denkt.

Kleiner Spion an Bord
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

rinnern
Sie sich

noch an le-
gendäre Wut-
reden von
Sportgrö-
ßen? An die
Tirade des italienischen
Fußballtrainers Giovanni
Trappatoni, der im März
1998 seiner Truppe be-
scheinigte, sie habe ge-
spielt wie „Flasche leer“.
Oder an Uli Hoeneß, der
2007 bei einer Mitglieder-
versammlung des FC Bay-
ern München das Fußvolk
im Saal anbrüllte, es sei für
die „Scheißstimmung“ im
Stadion verantwortlich. Für
den Rest, also für die Re-
krutierung eines Ensem-
bles von Edel-Kickern, sei
dann die Führung der Akti-
engesellschaft zuständig –
Ansichten eines Ge-
schäftsmannes.

Wer den Sport liebt, war
spätestens zu diesem Zeit-
punkt aller Illusionen be-
raubt. Professionelle Ball-
treter, die weltweit von den
Fans wie Helden verehrt
werden, verdienen heute in
wenigen Monaten mehr als
früher ein Nordhorner Tex-
til-Werker im ganzen Le-
ben. Die völlig abstrusen
Gehälter, hinter denen sich
sogar erschreckend über-
bezahlte Top-Manager
noch locker verstecken
können, werden seltsamer-
weise in der Gesellschaft
weithin akzeptiert.

Und wie ist das vor der
eigenen Haustür, wo die
Städte kleiner und die Re-
gionen ländlicher werden?
Überall da, wo Profis am
Werk sind, haben sich die
finanziellen Rahmenbedin-
gungen inzwischen derart

E
hochgeschraubt, dass ge-
wachsene Strukturen, wo
es Tradition gibt, aber
kaum zahlungskräftige
Sponsoren, chancenlos
bleiben. In der Grafschaft
hat die HSG Nordhorn lan-
ge mitgehalten, da tum-
melte sich im Euregium ei-
ne regelrechte Weltaus-
wahl auf dem Handball-
Parkett. Seit etlichen Jah-
ren treten die Ballwerfer,
ob in Nordhorn oder Lin-
gen, eine Stufe tiefer an
und halten in der 2. Bun-
desliga mit deutlich be-
scheideneren Mitteln be-
achtlich mit. Das verdient
Anerkennung, zumal die
Mannschaft, wie der ak-
tuelle Sieg beim Tabellen-
führer zeigt, zu Ausnahme-
leistungen fähig ist.

Der sportbegeisterten
Region steht diese HSG
gut zu Gesicht, zumal die
wirtschaftliche Tragfähig-
keit als gegeben erscheint.
Über die tatsächlichen
Zahlen lässt der Club aller-
dings kaum etwas verlau-
ten, und die Führung agiert
offenbar ganz bewusst im
Hintergrund. Das ist nach
turbulenten Jahren nicht
das schlechteste Rezept.
So dürften die Spielerge-
hälter, die nur Eingeweih-
ten bekannt sind, von Erst-
liga-Maßstäben weit ent-
fernt sein – was den Hand-
ball betrifft. Selbst vom Sa-
lär eines durchschnittli-
chen Zweitliga-Fußballers
können Buhrmester, Ver-
jans und Co, nur träumen.

Übrigens: Von Wutreden
ist bei der HSG nichts be-
kannt. Wie es scheint,
muss in diesem Verein nie-
mand sein übergroßes Ego
pflegen. Gut so.

Beachtlich, HSG!
Von Guntram Dörr

g.doerr@gn-online.de

erade
noch on-

line gewesen?
Wie sieht’s bei
Dir, bei Ihnen
aus? Kaum ein
anderes Gerät
hat unseren
Alltag so verändert wie das
Smartphone. Man ist ständig
erreichbar. Über die verschie-
denen sozialen Medien be-
steht zudem die Möglichkeit,
immer und überall mit allen
in Kontakt zu sein. Zu jedem
Zeitpunkt kann man auf das
Internet zugreifen. Kontakte
und Informationen ohne En-
de und das alles nur mit ei-
nem einfachen „touch“. Au-
ßerdem bietet das Gerät zu-
gleich ein enormes Potenzial
an Ablenkung. Wer gerade
nichts zu tun hat, daddelt mit
seinem Smartphonerum. Je-
de Langeweile kann so über-
wunden werden. Möglichkei-
ten, von denen Generationen
vor uns nur träumen konnten
und die ohne Zweifel große
Vorteile bieten. Hirnforscher
haben herausgefunden, dass
diese Art der Beschäftigung
einen bestimmten Bereich
des menschlichen Gehirns
trainiert. Dieser Bereich ist in
Stresssituationen wichtig
und hilft uns, schnell auf viel-
fältige Reize zu reagieren und
viele Dinge in kürzester Zeit
zu bearbeiten.

G

Das Problem: Je mehr wir
diesen Teil des Gehirns trai-
nieren, desto weniger be-
schäftigen wir einen ande-
ren, zweiten Teil des Gehirns.
Dieser wird nur dann aktiv,
wenn der Erste zur Ruhe
kommt. Der zweite Teil nun
ist zuständig für Planung,
Selbstkontrolle und Selbstbe-
stimmung. Hier wird geklärt:
Was will ich eigentlich wirk-
lich? Dieser Bereich wird ak-
tiv, wenn wir träumen und
kreativ sein können.

Was die Hirnforscher he-
rausgefunden haben: Ohne
diesen zwei-
ten Teil, wis-
sen wir nicht,
was wir ei-
gentlich selbst
wollen, rea-
gieren vorran-
gig spontan und emotional
und kaum noch überlegt. Sie
schließen daraus: Eine Ge-
sellschaft, die nur den ersten
Teil des Gehirns beschäftigt,
bleibt dumm, reagiert kind-
lich. Sie verliert die Vorstel-
lung von dem, was sie selbst
will und was gut und böse ist.
Kommt uns das vielleicht ir-
gendwie bekannt vor? Wir
verlieren vermutlich die Vor-
stellung von dem, wer wir
selbst eigentlich sind.

„Was hülfe es dem Men-
schen, wenn er die ganze
Welt gewönne, nähme aber
Schaden an seiner Seele?“
Dieser Satz Jesu aus dem
Matthäusevangelium be-
kommt auf diesem Hinter-

grund seine besondere Ak-
tualität. Die Seele, das ist der
innerste Kern des Menschen.
Die Seele ist das, was den
Menschen ausmacht, was
ihm Halt und Orientierung
gibt.

Die Seele, das ist unser Ich.
Jesus macht uns deutlich:
Wenn dieser innerste Kern
beschädigt ist, zerfließt oder
schwach wird, ist auch alles
Andere wenig oder nichts
wert. Wir brauchen die Er-
fahrung, gefunden zu werden
und darin uns selbst bewusst
zu werden. Dazu brauchen

wir Zeit.
Ja, uns steht
eine Unmenge
an Informa-
tionen aus der
Nähe und aus
der Ferne zur

Verfügung. Aber was haben
wir davon, wenn wir nicht
wissen, was wir damit ma-
chen sollen? Wir können un-
glaublich viele Kontakte,
Freundschaften und Bezie-
hungen unterhalten. Aber
was bringt uns das, wenn wir
dabei nicht wissen, wer wir
eigentlich selbst sind? Die
Möglichkeiten, sich zu zer-
streuen, sind schier unend-
lich. „Wir zerstreuen uns zu
Tode“, schreibt einer der Wis-
senschaftler. Was wir aber
brauchen, sind Wege, uns zu
sammeln!

„Sieben Wochen ohne so-
fort.“ So lautet das Motto der
Fastenaktion 2017. Sieben
Wochen ohne sofort, ohne

ständige Ablenkung – ohne
ständig auf dem Sprung zu
sein und reagieren zu müs-
sen. Sieben Wochen, um sich
nicht immer weiter zu zer-
streuen, sondern zu sich zu
kommen.

Nein – niemand muss auf
das Smartphone ganz ver-
zichten. Es bleibt auch nach
diesen Überlegungen ein hilf-
reiches Gerät. Aber wir müs-
sen Zeit und Luft lassen für
die Tiefe und den Grund des
Lebens. Wir brauchen Zeit
für die Besinnung auf Gott,
auf uns selbst und auf das,
worauf es in diesem Leben
ankommt. Wir müssen neu
erkennen, was gut und böse
ist.

Zur Fastenzeit also viel-
leicht ab und zu das Handy
bewusst weglegen. Und was
dann?

Alte, fromme Gebräuche
können helfen, heilsame Un-
terbrechungen zu gestalten.
Die Stille am Morgen in der
man sich bewusst wird, ge-
tragen zu sein. Das Mittags-
gebet, mitten im Tageslauf als
eine kurze Erinnerung an die
Ewigkeit, in die wir Men-
schen hingenommen sind.
Und zum Ende des Tages der
Abendsegen als Einübung
loszulassen. Eine Chance,
sich – seine Seele – finden zu
lassen und so von Gott her ein
„standing“ zu bekommen.
Nichts brauchen wir Men-
schen, nichts braucht diese
Welt in diesen Tagen dringli-
cher. Gesegnete Fastenzeit!

Sieben Wochen „ohne sofort“
Pastor Dieter Wiggers,
altreformierte Kirchen-
gemeinde Nordhorn

Zum Sonntag

In der Fastenzeit
ab und zu
das Handy

einfach weglegen

gn NORDHORN. An Ge-
schwindigkeitsmessungen
scheiden sich die Geister.
Sie werden als Abzocke
oder Mittel gegen Raser be-
zeichnet. Was denken die
Grafschafter darüber?

Frage der Woche

Mehrheit hält Blitzer
für angebracht

Ja 71 %
Nein 27 %
Weiß ich nicht 2 %

Sind Blitzer gegen Raser
angebracht?

Einfach Online-ID @1968
im Suchfeld eingeben.

(121 Stimmen; Stand Freitag, 19 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.

NORDHORN. „Hello Schüt-
torf – a field in the middle of
nowhere“: Dieser legendäre
Satz von Rolling-Stones-Boss
Mick Jagger vor rund 80.000
Fans „auf einer Wiese im Nir-
gendwo“ läutete 1995 eine
neue Zeitrechnung in der Ge-
schichte des Schüttorf-Open-
Airs ein. Aufgrund immer gi-
gantischer werdender Besu-
cherzahlen musste die Veran-
staltung aus der Enge der
Vechtestadt auf eine Wiese
nahe der Autobahn 30 in Gil-
dehaus-Westenberg umzie-
hen.

Jedes Mal weit mehr als
10.000 Fans hatten sich seit
der Festival-Premiere im Jahr
1979 auf der zum Teil schlam-
migen Schüttorfer Vechte-
wiese zum musikalischen
Freiluft-Spektakel eingefun-
den. Bands und Solo-Künst-
ler wie Simple Minds, Man-
fred Mann’s Earthband, Rod

Stewart, Roger Chapman, Joe
Cocker oder auch Frank Zap-
pa gaben sich hier die musi-
kalische Ehre.

Im September 1990 mach-
te der 2016 verstorbene David
Bowie dem legendären Festi-
val in der Grafschaft Bent-
heim seine Aufwartung. Über
60.000 Fans aus dem In- und
Ausland fanden einen Monat
vor der deutschen Wieder-
vereinigung
den Weg an
die Vechte. Es
sollte das letz-
te Open-Air
auf der Vech-
tewiese gewe-
sen sein.

„Ich denke
noch gerne an
die Anfänge des Festivals zu-
rück, als die Fans in Vorgär-
ten der Innenstadt gezeltet
haben. Ich bin damals mit
Kumpels mehrfach bei ,Rock
am Ring‘ gewesen und habe
mich dann natürlich gefreut,
endlich etwas Vergleichbares
vor der eigenen Haustür zu
haben. Ich habe fast jedes
Open-Air auf der Vechtewie-
se besucht. Die Simple Minds
sind durch ihre Auftritte bei
uns ja erst richtig bekannt
und groß geworden“,
schwelgt Schüttorfs Samtge-
meindebürgermeister Man-
fred Windhaus in positiven
Erinnerungen an seine Ju-
gendzeit.

Als die Rolling Stones 1995
Headliner des letzten Schüt-
torf-Open-Airs sind, steht
auch der junge, damals 25-
jährige Hartmut Weusmann
aus Gildehaus vor der riesi-
gen Bühne von Mick Jagger
und Co. „Mich hat die Musik
der ,Stones‘ eigentlich weni-
ger interessiert. Viel span-
nender habe ich damals die
ganze Technik gefunden. Die

Bühne, die
Licht- und
Soundanlage
sowie die rie-
sigen Trucks
dahinter ha-
ben mich
schon sehr be-
eindruckt und
waren wohl

richtungweisend für meine
heutige berufliche Tätigkeit“,
erzählt Weusmann, Sprecher
der Voiceman UG aus Gilde-
haus. Seit vier Jahren richtet
die Veranstaltungsagentur
aus der Obergrafschaft in en-
ger Zusammenarbeit mit
mehreren Grafschafter Spon-
soren das Grafschaft-Open-
Air auf der Festwiese der
Bentheimer Eisenbahn in
Nordhorn aus.

„Die Zeiten haben sich ge-
ändert – heute sind es nicht
mehr die Festivals mit den
ganz großen fünfstelligen Be-
sucherzahlen, sondern die
kleineren Open-Airs, die fast
familiären Charakter haben

und für relativ kleines Geld
mehrere Top-Künstler bieten
– inklusive guter Sicht auf die
Bühne und kurzen Wegen zu
Getränkeständen“, wirbt
Hartmut Weusmann für sein
bei den Fans längst etablier-
tes Open-Air-Modell.

Der Veranstaltungsprofi
scheint recht zu haben: Statt
schlammigem Boden ebener
Holzfußboden im Hauptbe-
reich des Open-Air-Geländes,
statt die Schuhe durchnäs-
sende Pfützen ausgelegte
Hackschnitzel – dazu drei bis
vier hochkarätige Künstler
beziehungsweise Bands. Das
Konzept zieht seit 2013 vor al-
lem die Kinder der „Generati-
on Schüttorf“ auf das Open-
Air-Gelände im Süden der
Kreisstadt – mittlerweile sind
bereits 8000 von 11.000 Ti-
ckets für Mark Forster, Max
Giesinger, Joris und Frida
Gold verkauft.

Giesinger ist voll des Lo-
bes, was das Open-Air in
Nordhorn angeht: „Ich finde
es bemerkenswert, dass da so
viele hochkarätige Acts sind“,
so der gebürtige Karlsruher
Singer-Songwriter vor sei-
nem Konzert im Osnabrü-
cker Rosenhof am Mittwoch
im GN-Interview.

Am 24. August geht auf
dem Gelände der Bent-
heimer Eisenbahn an der
Otto-Hahn-Straße in
Nordhorn das vierte Graf-
schaft-Open-Air über die
Bühne. Viele der jüngeren
Festivalbesucher wissen
es meist nur von ihren El-
tern, dass „Open-Air“ in
der Grafschaft bereits ei-
ne lange Tradition hat.

Open-Air ist gute Tradition
Die Kinder der „Generation Schüttorf“ bevölkern jetzt die Festwiese

Die riesige Bühne der Rolling Stones beim letzten Schüttorf-
Open-Air 1995 in Westenberg. Foto: Carlo ter Ellen/Tubantia

Rainer
Müller
erinnert an
Weltstars der
Musikszene,
die in der
Grafschaft
gastierten.

Frank Zappa war 1982 Attraktion beim 3. Schüttorf-Open-Air,
das auf der Vechtewiese über die Bühne ging. Foto: privat

Einfach Online-ID @1973 im
Suchfeld eingeben.

■ Auf GN-Online gibt es das
ganze Interview.


