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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: 03.03.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-10 01097 01097telecom 0,96
01038 tellmio 0,98

10-16 01097 01097telecom 1,56
01038 tellmio 1,58

16-18 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 1,56

18-19 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 1,56

19-24 01070 Arcor 0,87
01052 01052 0,88

0-7 01028 Sparcall 0,10
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0-7 01028 Sparcall 0,10
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010012 010012 0,87
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0-7 01028 Sparcall 0,10
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7-24 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

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

s ist eine
Binsen-

weisheit: Der
Mensch ist
eine der
größten Ge-
fahren für die
Natur und damit auch für
die Lebensqualität auf un-
serem Planeten. Raubbau
an wertvollen Naturland-
schaften, die Rodung des
Regenwaldes für Maisan-
bau, Tropenholzgewinnung
oder Palmölplantagen in
Asien und Südamerika ge-
hören ebenso dazu wie die
noch vor 50 Jahren übliche
Umwandlung von Mooren
in Ackerland. Zumindest
damit sollte laut Beschluss
des Landtags 1981 Schluss
sein, zumal Moore mit ih-
rer Fähigkeit, CO2 zu spei-
chern, messbar zur Rein-
haltung der Luft beitragen.
Dennoch laufen die Verträ-
ge für den Torfabbau wei-
ter bis in die Gegenwart.

Die geplante Renaturie-
rung von Moorflächen, die
in Tausenden von Jahren
gewachsen sind, wirkt, ge-
messen an ihrer bereits er-
folgten Zerstörung, wie ein
kleines Heftpflaster auf ei-
ner großflächigen tiefen
Wunde. Das Dalum-Wiet-
marscher Moor ist solch
ein Heftpflaster und selbst
die Fachleute waren be-
geistert, dass sich im Laufe
der Jahre die „Keimzelle –
Block 700“ von der
mensch-gemachten Zer-
störung zu erholen be-
gann. Ein Moor war im Ent-
stehen mit typischen
Pflanzen und seltenen Vo-
gelarten, Insekten und Am-
phibien. Ohne die schüt-
zende Hand von Menschen
und Behörden konnte die-
se kleine Insel aber noch
nicht bestehen. Das wurde
mehr als deutlich, als im
März 2014 der Polder-
damm brach und das zag-
haft wachsende junge
Moor seiner Lebensgrund-
lage, des Wassers, beraub-

E
te. Kein Wunder, dass en-
gagierten Naturschützern
– wie es einer selbst for-
muliert hat – bei diesem
Anblick „das Herz gebro-
chen“ ist. Noch schlimmer
aber, dass bisher weder die
Ursache ermittelt werden
konnte, noch Schadensbe-
grenzung betrieben wurde.
Das Moor blutete tatsäch-
lich aus. Der Wert dieses
Gebietes, das als Vogel-
schutzgebiet ganz offiziell
zum EU-Konzept „Natura
2000“ gehört, rückt inzwi-
schen gegen Null, bemän-
geln Naturschützer. „Natu-
ra 2000“ ist der Name für
das zusammenhängende
ökologische Netz von
Schutzgebieten in Europa.

Nun gibt es immer noch
Menschen, die zwar zur
Kenntnis nehmen, dass die
Artenarmut fortschreitet,
gleichzeitig aber Engage-
ment und Investitionen in
die Rekultivierung eines
Moorgebietes ebenso
überflüssig finden, wie die
Proteste gegen die Elbver-
tiefung wegen einer aus-
sterbenden Pflanze wie
dem Schierlings-Wasser-
fenchel. Noch immer gibt
es auch Pläne, zwischen
dem Dalum-Wietmarscher
Moor und dem Georgsdor-
fer Moor einen Windpark
zu errichten und am
Schutzgebiet entlang Rad-
wege zu ziehen.

Gleichwohl schmiedet
die Staatliche Moorverwal-
tung endlich Pläne zur Er-
neuerung oder Reparatur
des Polderdamms, um der
Renaturierung des Moores
eine zweite Chance zu ge-
ben. Dafür wird es aller-
höchste Zeit. Weise India-
ner sollen prophezeit ha-
ben: „Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte
Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet
Ihr merken, dass man Geld
nicht essen kann.“ Das
sollte zum Nachdenken
und zum Handeln anregen.

Die zweite Chance
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

ie Samt-
gemein-

de Emlich-
heim und de-
ren Mit-
gliedsge-
meinden
sind dabei, eine Vereinba-
rung für einen Schulden-
abbau zu beraten. Es
zeichnet sich eine breite
Zustimmung ab.

Die Lage scheint klar:
Die Samtgemeinde ächzt
unter einer großen Schul-
denlast. Dementsprechend
hoch ist der Druck für ei-
nen Befreiungsschlag.
Schließlich will man hand-
lungsfähig bleiben und der
Landkreis soll den Emlich-
heimern künftige Haushal-
te ja auch noch genehmi-
gen.

Alles richtig – doch ganz
so einfach ist es nicht. Kri-
tikern, die ihre Finger in
Richtung Emlichheimer
Schuldenberg richten, um
damit auch von der eige-
nen Passivität abzulenken,
sei gesagt: Die Samtge-
meinde Emlichheim ist in
der Grafschaft so ziemlich
die einzige Kommune, die
ihre Abwasserreinigung
weder verkauft noch aus
dem allgemeinen Haushalt
ausgegliedert hat. Berück-
sichtigt man diesen Effekt,
kann man von den rund 10
Millionen Euro Schulden
etwa ein Drittel rechne-
risch abziehen. Schließlich
werden die Investitionen in
Leitungen, Pumpen und
Klärtechnik und die damit
verbundenen Kredite nicht
aus Steuermitteln, son-
dern aus den Gebühren für
Abwasser finanziert. Für

D
den Haushalt der Samtge-
meinde also ein durchlau-
fender Posten.

Es ist den Verantwortli-
chen hoch anzurechnen,
dass sie das Thema Schul-
denabbau nicht auf späte-
re Generationen verschie-
ben, sondern jetzt beim
Schopfe packen.

Der einfachste Weg sähe
so aus: Die Samtgemein-
deumlage, die die Mit-
gliedsgemeinden zahlen
müssen, wird erhöht, um
Schulden abzutragen.
Nachteil: Die – zum Teil
sehr klammen – Mitglieds-
gemeinden wären dem
Diktat des Samtgemeinde-
rates ausgeliefert.

Also hat man auf Ge-
meinsamkeit gesetzt: Die
Mitgliedsgemeinden stel-
len je nach Steuerkraft ei-
nen Betrag zum Schulden-
abbau zur Verfügung. Die
Samtgemeinde muss aus
eigener Kraft den gleichen
Betrag gegenhalten. Das
ist die eingebaute Bremse
im System, um Politik und
Verwaltung der Samtge-
meinde zum eigenen Spa-
ren anzuhalten. Schließlich
dürfen die Mitgliedsge-
meinden ihren Beitrag zum
Schuldenabbau kürzen,
wenn die Samtgemeinde
ihren Teil nicht aufbringt.

Diese Regelung ist Not-
ausstieg und Achillesferse
zugleich: Sollten als wich-
tig erachtete Investitionen
auftauchen, kann der Rat
der Samtgemeinde vom
Schuldenabbau abwei-
chen. Aber in diesem Fall
zahlen auch die Mitglieds-
gemeinden nicht mehr.
Ganz schön clever.

Raus aus den Schulden
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

er
Ascher-

mittwoch, der
in diesem Jahr
den März er-
öffnet, mutet
uns ein Lehr-
stück in „sichtbares Christen-
tum“ zu. In der katholischen
Kirche lassen wir uns Asche
auflegen mit den Worten:
„Kehre um und glaube an das
Evangelium“. Wir sind dann
mit dem Kreuz „Bezeichne-
te“. Die, die sich auf das
Aschenkreuz einlassen und
es nicht gleich wieder nach
dem Gottesdienst verschämt
abwischen, tragen das Kreuz
buchstäblich „zu Markte“. Da
wird Christentum auf einmal
unübersehbar. Wir tragen da-
mit ja sehr bewusst das Be-
kenntnis zur eigenen Sterb-
lichkeit und Erlösungsbe-
dürftigkeit nach außen.

Wird bei dieser ausdrucks-

D

starken Geste (ähnlich wie
beim Tischgebet im Restau-
rant; wie bei der Fronleich-
namsfeier im Grünen ...) eine
„Grenze“ überschritten? Set-
ze ich mit meinem öffentli-
chen Zeugnis andere unter
Druck? Will ich den Unent-
schlossenen und Gleichgülti-
gen ein schlechtes Gewissen
machen oder will ich sie un-
aufdringlich und ohne Über-
heblichkeit nachdenklich
machen? Oder demonstriere
ich denen, die eher in der
Gottesferne – oder ist es Kir-
chenferne – leben, meine
Gottesnähe?

Die Frage nach der Sicht-
barkeit des Glaubens, der
Selbstdarstellung einer Reli-
gion – wie des Islams und des
Christentums in dieser Ge-
sellschaft – steht nicht erst
seit der Burka-Debatte und
dem Streit über das Aufhän-
gen des Kreuzes in öffentli-
chen Räumen zur Diskussi-
on. Wie zeigen wir uns? Dür-
fen wir unser Christentum
heute noch zeigen, oder sol-

len wir es im „verborgenen
Kämmerlein“ leben?

Christus lädt uns Christen-
menschen ein, seine Bot-
schaft heute zu leben und zu
verkünden. Seine Botschaft
lädt uns heute zum öffentli-
chen Glaubenszeugnis ein:
Zur Feier des Glaubens, zum
Gebet, zur tätigen Nächsten-
liebe, zur Umkehr, zum Frie-
den, zur Vergebung, zum öf-
fentlichen Glaubensbekennt-
nis ...! Wie sehr sehnen sich
unsere Lebenswelten und un-
sere weite Welt danach ...!

Verstecken wir uns mit un-
serem Glauben nicht in der
halbdunklen „Hinterkam-
mer“ (Mt 6,6), sondern ma-
chen wir unseren Glauben
sichtbar. Dazu lädt der Herr
uns ein: „Ihr seid das Licht
der Welt. Eine Stadt, die auf
einen Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben. Man zün-
det auch nicht ein Licht an
und stülpt ein Gefäß darüber,
sondern man stellt es auf den
Leuchter, dann leuchtet es al-
len im Haus. So soll euer

Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie eure gu-
ten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen“
(Mt 5,14 – 16).

„Sichtbares Christentum“
heute: Habe ich den Mut, in
dieser Zeit über meinen
Glauben an Gott öffentlich zu
reden? Habe ich den Mut,
meinen Glauben zu zeigen?
Das Aschenkreuz lädt mich
dazu ein, fordert mich dazu
auf: Mit dem Aschermitt-
woch beginnt die Fastenzeit.
Das Kreuz auf der Stirn erin-
nert mich an den Lebensweg
Jesu: Menschwerdung, Da-
sein für die Menschen, Kreuz,
Sterben, Tod und Auferste-
hung – ein öffentlicher Weg,
den Menschen zugewandt:
„Sichtbares Christentum!“

Verstecken / verbergen wir
dieses kostbare Geschenk,
unseren Glauben an Gott,
nicht, sondern zeigen wir ihn
den Menschen dieser Welt:

„Stellt euer Glaubenslicht
auf den Leuchter, dann
leuchtet es allen im Haus!“

Von Pfarrer Clemens Loth,
katholische Pfarreien-
gemeinschaft Nordhorn

Sichtbares Christentum
Zum Sonntag

NORDHORN. Er hat den Je-
dermann und die Zauberflöte
vor dem Rathaus inszeniert
und Schneewittchen auf dem
Kornmühlenhof. Das Lokal-
kabarett Stipp in de Pann
geht ebenso auf sein Konto
wie Hansen gegen Hansen
oder Peterchens Mondfahrt.
Seit 25 Jahren zeigt Horst
Gross in Nordhorn Stücke
aus unterschiedlichen Gen-
res dem Publikum, oft mit
seinem Haus-Ensemble von
der Theaterwerkstatt, immer
wieder auch mit Kindern und
Jugendlichen. Die Lebens-
leistung des 66-Jährigen hät-
te allen Anlass gegeben für ei-
ne Ehrung auf großer Bühne.
Nun stellt er mit einem zor-
nig-enttäuschten Rundum-
schlag selbst die Weichen für
das abrupte Ende einer Ära,
die er geprägt hat.

Gross hatte lange ge-
schwiegen. Zu den Vorwür-
fen des Rechnungsprüfungs-
amtes über mangelnde
Transparenz der Finanzen
der Theaterwerkstatt – auch
was sein Honorar angeht; zur
Entscheidung der Politik,
den Zuschuss und die Zahl
der Inszenierungen drastisch
zu reduzieren; zum Konzept-
vorschlag der Theaterwerk-
statt, der ihm einen anderen
Arbeitsvertrag zuweist und
ihn in der Außenwirkung in
die zweite Reihe stellt. Nun
drängt es ihn nach Klartext:

„Das, was Stadtverwaltung
und Politik mit der Theater-
werkstatt aufführen, ist eine
Provinzposse, in der es nur
um einen Hauptdarsteller
ging: um mich.“

Er ist fest davon überzeugt,
dass man ihn weghaben will,
besonders Bürgermeister
Thomas Berling und Kultur-
referentin Kerstin Spanke
verübelten ihm bis heute sati-
rische Piekser im Kabarett.
Nun, da die Stadtverwaltung
der Theaterwerkstatt „das
vorgeschobene Konzept ei-
ner Verwaltungsangestell-
ten“ präsentiert habe, werde
Druck auf den Förderkreis
ausgeübt, ihn loszuwerden.
„Es hat nur keiner den Mut,
das offen auszusprechen.“

Gross sieht sich schika-
niert und ob-
serviert, um
ihm an den
Karren zu fah-
ren. Da geht es
um den richti-
gen Standort
für eine Kaf-
feemaschine.
Oder um den
Versuch, ihm den Parkaus-
weis für die Kornmühle zu
entziehen. Für Horst Gross
sind das kleine Dinge mit
großer Wirkung. Sie fügen
sich für ihn zu einem Bild,
dass ihm Unrecht getan wird.
Der Mann fühlt sich in seiner
Ehre verletzt, er will, wie er
sagt, „aufrecht durch die
Stadt gehen“. Dass in öffentli-
cher Ausschuss-Sitzung über
eine finanzielle Forderung
aus 2014 gegen ihn als künst-
lerischen Leiter gesprochen
wurde, hält er für völlig unan-
gemessen. Die Höhe der
Summe, die dabei genannt
wurde, bestreitet er. Inzwi-
schen befassen sich die An-
wälte mit der Angelegenheit.

Es ist genau dieser Punkt,
der für den 66-Jährigen nun
das Fass zum Überlaufen ge-

bracht hat. Durch das Verhal-
ten der Rathausspitze werde
sein Ruf geschädigt und der
Eindruck erweckt, er habe in
die eigene Tasche gewirt-
schaftet. Stattdessen gehe es
lediglich um einen Vor-
schuss, der bei „Freiberuf-
lern“ üblich sei, um schwan-
kende Einkünfte auszuglei-
chen – juristisch einwandfrei
und vom Finanzamt nie be-
anstandet. Dennoch werde,
wie er beklagt, „ein wirt-
schaftlich und künstlerisch
erfolgreicher Verein vor die
Wand gefahren“ – auch we-
gen einer „verwaltungshöri-
gen“ Politik.

Wer so formuliert, riskiert
den Bruch. Gross nimmt das
in Kauf, wenn er seine Feind-
bilder benennt. Doch die

Zahl seiner
Gegner ist
größer, er hat
sie sich in Poli-
tik und Ver-
waltung erar-
beitet, denn er
ist fähig zur
Arroganz und
einem Verhal-

ten von oben herab. „Er
glaubt, er hat die Weisheit
mit Löffeln gefressen“, findet
sogar ein langjähriger Weg-
gefährte. Gross ist ein zupa-
ckender Regisseur, dessen
bisweilen schneidiger Ton bei
Proben nichts von der Ge-
mütlichkeit zeigt, die seinen
österreichischen Landsleu-
ten nachgesagt wird.

Gross ficht das nicht an. Er
hat einen Anspruch, an dem
er nicht rütteln lässt. Und er
hat malocht, „50, 60 Stunden
die Woche“. Dafür gab es
Geld, dafür, so sagt er, „habe
ich noch geputzt, wenn die
anderen gefeiert haben“.

Überhaupt, die Theater-
werkstatt: Von etlichen in ih-
ren Reihen fühlt er sich in der
Krise allein gelassen. Er sagt,
er habe ein Vierteljahrhun-

dert vielen Laiendarstellern
„die Spielwiese aufgebaut,
auf der sie sich profilieren
und gesellschaftliche Aner-
kennung ernten konnten“.

Eines wird in dieser ver-
zwickten Gemengelage deut-
lich: Horst Gross ist nicht ge-
willt, ohne Weiteres abzutre-
ten oder unter anderen Vo-
raussetzungen weiterzuar-
beiten. Er pocht auf seinen
bis 2019 gültigen Arbeitsver-
trag, der inhaltlich, wie er
sehr wohl weiß, unter den
neuen Bedingungen gar
nicht zu erfüllen ist. „Da
steckt der Verein nun in ei-
nem Dilemma“, findet er.
Und das will er bei der Mit-
gliederversammlung, die
demnächst anstehen dürfte,
auch direkt erklären.

Für das Führungsgremium
des Förderkreises um Vorsit-
zende Eva-Maria Göttig-En-
nen stellt sich nicht nur die
Frage, ob es nach den Vorga-
ben von Stadt und Politik
weitergeht. Bleibt Gross hart
und lehnt eine Vertragsauflö-
sung oder -änderung ab,
könnte es gar zum Rechts-
streit zwischen der Theater-
werkstatt und ihrem künstle-
rischen Leiter kommen – ein
Ende mit Schrecken? Eine
Variante wäre die Entschei-
dung der Mitglieder, gegen
die von der Stadt verfügte
Auflösung des Nutzungsver-
trages für die Kornmühle zu
klagen. Zwar würde selbst im
Erfolgsfall wohl unweiger-
lich eine fristgerechte Kündi-
gung folgen, doch die Thea-
terwerkstatt hätte Zeit ge-
wonnen, um sich auf einen
Neustart vorzubereiten.

Eva-Maria Göttig-Ennen
sieht das Dilemma, ohne eine
Lösung parat zu haben: „Wir
können mit Horst Gross
nicht zu den alten Vertrags-
bedingungen weiterarbeiten.
Aber ohne ihn ist die Theater-
werkstatt tot.“

Ist für die Laiendarsteller
in der Nordhorner Korn-
mühle das letzte Kapitel
schon geschrieben, oder
gelingt ein Neustart? Mit
einer Wortmeldung, die
einem Rundumschlag
gleicht, stellt der künstle-
rische Leiter der Theater-
werkstatt die Mitglieder
des Vereins vor eine
schwierige Wahl.

„Ich hätte das nicht für möglich gehalten“: Horst Gross, künstlerischer Leiter der Theaterwerkstatt Nordhorn, beklagt ge-
zielte Attacken aus dem Rathaus und mangelnde Unterstützung durch langjährige Mitstreiter. Foto: Westdörp

Ende mit
Schrecken?
Im Drama um die Theaterwerkstatt
will Horst Gross seinen Ruf retten

Guntram
Dörr über ei-
ne Ära, für die
der letzte
Vorhang fal-
len könnte.

gn NORDHORN. Zwischen
Bad Bentheim und Neuen-
haus sollen ab Ende 2018
Personenzüge fahren. Frü-
hestens 2023 könnten sie
bis Emmen rollen. Was hal-
ten die Grafschafter davon?

Frage der Woche

Zwei Drittel wollen
Bahn bis Emmen

Ja 67 %
Nein 25 %
Weiß ich nicht 8 %

Macht eine Bahnverbin-
dung bis Emmen Sinn?

Einfach Online-ID @1984
im Suchfeld eingeben.

(401 Stimmen, Stand Freitag, 11 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


