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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.

Festnetz zu Handy: Montag bis Sonntag
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: 24.3.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 1,19
01038 tellmio 1,28

9-18 01097 01097telecom 1,19
01038 tellmio 1,28

18-19 01097 01097telecom 1,19
01038 tellmio 1,28

19-21 01052 01052 0,77
01070 Arcor 0,79

21-24 01052 01052 0,77
01070 Arcor 0,79

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

7-24 01052 01052 0,88
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0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-10 01038 tellmio 0,83
010052 010052 0,84

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

12-18 010052 010052 0,84
010088 010088 0,89

18-19 010052 010052 0,84
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010088 010088 0,89

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

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

er Land-
kreis än-

dert kurzfris-
tig einen Pa-
ragrafen, un-
ter dem die
Honorarkräf-
te in der Jugendpflege be-
schäftigt sind, und löst da-
mit eine folgenschwere Re-
aktion aus. Die Pädagogen,
deren Nebentätigkeit teil-
weise über Jahre als steu-
erfrei anerkannt worden ist
und die in Einzelfällen so-
gar Steuerrückerstattun-
gen vom Finanzamt be-
kommen haben, sollen
jetzt für mehrere Jahre
Steuern nachzahlen. Die
Finanzbehörde hat damit
auf die Änderung beim
Landkreis reagiert. Da die
Tätigkeit der Honorarkräf-
te sich ja nicht geändert
hat, hat sie die Schlussfol-
gerung gezogen, dass die-
se auch in der Vergangen-
heit hätten Steuern zahlen
müssen.

Leidtragende sind enga-
gierte Frauen sowie einzel-
ne Männer, die durch eine
möglicherweise nicht
durchdachte Änderung in
Verwaltungsabläufen in
echte Schwierigkeiten ge-
bracht worden sind. Wel-
cher normale Steuerzahler
kann denn voraussehen,
dass mit einem Federstrich
aus steuerfreien plötzlich
zu versteuernde Einnah-
men werden, und das, ob-
wohl zuvor die Steuerfrei-
heit anerkannt worden ist?

Zur Rechtfertigung der
Kreisverwaltung kann man
anführen, dass dort auf-
grund der Übernahme des
Jugendamtes Nordhorn
Handlungsbedarf bestand.
Plötzlich gab es Honorar-
kräfte mit unterschiedli-
chen Verträgen. Solche, die
schon immer Steuern zah-
len mussten, und andere,
deren Beschäftigung
selbst vom Finanzamt als
steuerfrei angesehen wor-
den war, weil ein Schreiben
des Bundesfinanzminis-
ters aus dem Jahr 2011
diese Schlussfolgerung na-
helegte. Aufgrund dieser
Unterschiede hat der
Landkreis sich Rat bei ei-
nem anerkannten Institut
geholt, das dem Kreis den

D
kleinsten gemeinsamen
Nenner empfahl. So weit,
so nachvollziehbar. Die
Auswirkungen auf die Ho-
norarkräfte wurden vor der
Umsetzung der Empfeh-
lung jedoch nicht genü-
gend geprüft. Auch das In-
stitut erwähnt nur, „hin-
sichtlich der einkommens-
steuerrechtlichen Einord-
nung ergeben sich aus die-
ser Zuordnung (…) keine
Besonderheiten“.

Für die Betroffenen dürf-
te diese geschäftsmäßige
Anmerkung wie Hohn klin-
gen. Niemand von ihnen
hat einen Anlass sehen
können, Rücklagen für den
Fiskus zu bilden. Im Ge-
genteil: Im Rahmen ihrer
Arbeit haben viele Betrof-
fene nicht auf die Kosten
geschaut beim gemeinsa-
men Essen bei sich zu
Hause mit den betreuten
Kindern, und sich auch kei-
ne Quittungen geben las-
sen für ein Kinder-T-Shirt
oder ein Rechenheft. Päda-
gogen sind eben keine Be-
hörden.

Jetzt stehen etliche die-
ser Frauen und Männer vor
einem finanziellen Scher-
benhaufen. Statt sich in
Zukunft über die finanziel-
le Anerkennung für die Be-
treuung von Kindern aus
schwierigen Verhältnissen
freuen zu können, müssen
sie sehen, wie sie Kredite
aufbringen, um im Fall des
Scheiterns ihres Wider-
spruchs die Steuernach-
zahlung zu begleichen. Die
Betroffenen haben sich
nun juristische Unterstüt-
zung geholt.

Nun ist es höchste Zeit,
dass die Behörden aktiv
daran mitwirken, die Pro-
bleme auszuräumen. Für
das Finanzamt hieße das,
zu prüfen, ob es wirklich
gerechtfertigt ist, den erst
2016 geänderten Paragra-
fen für die zurückliegenden
Jahre anzuwenden. Und
auch der Landkreis darf
sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen. Er ist
schließlich auf die Hilfe von
Honorarkräften in der Ju-
gendpflege angewiesen,
die er mit besagtem Para-
grafenwechsel in Schwie-
rigkeiten gebracht hat.

Mit einem Federstrich
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

roße
Sprünge

kann Uelsen
sich schon
lange nicht
mehr erlau-
ben. Die Kas-
se ist ziemlich leer. Und
was an Geld da ist, muss
vor allem für Pflichtaufga-
ben ausgegeben werden.
Es ginge der Gemeinde
besser, wenn auch hier die
Haupteinnahmequelle aller
Kommunen kräftiger spru-
deln würde: die Gewerbe-
steuer. Aber die dümpelt
seit Jahren auf niedrigem
Niveau.

Wenn sich Firmen in
der Niedergrafschaft an-
siedeln, dann gehen sie an
die Autobahn 31 nach Loh-
ne, in den Europark nach
Emlichheim oder vor die
Tore von Nordhorn nach
Neuenhaus. Vor allem die
Dinkelstadt hat in den ver-
gangenen Jahren bei der
Schaffung von Arbeitsplät-
zen mächtig Gas gegeben.
Uelsen hingegen ist abge-
hängt. Dort gibt es keinen
Anschluss an Autobahn,
Schiene oder Wasserweg.
Lebensader ist die Bundes-
straße 403. Doch sie allein
kann die Randlage nicht
kompensieren.

Der Rat der Gemeinde
hat in dieser Woche bei der
Verabschiedung des jährli-

G
chen Haushalts um Hilfe
gerufen: Der Landkreis
müsse strukturschwache
Regionen mehr unterstüt-
zen. Ob dieser Wunsch im
Kreishaus erhört wird? Ein
Hilfspaket für Uelsen wür-
de auch in anderen Kom-
munen Begehrlichkeiten
wecken.

Uelsen ist gut beraten,
sich aus eigener Kraft zu
befreien und mehr auf die
eigenen Stärken zu ver-
trauen. Denn die gibt es
zweifellos. Uelsen war im-
mer schon eine Gemeinde,
die vom Tourismus gelebt
hat, von Tagesgästen und
von Urlaubern – vor allem
aus Holland. Und mit dem
geplanten „Geschichtspark
Uelser Quellen“ ist man ge-
rade dabei, ein neues, viel-
versprechendes Angebot
zu schaffen. Es gibt viele
weitere positive Aspekte,
die Mut machen: Der Bron-
zezeithof und das Waldbad
seien nur beispielhaft ge-
nannt.

Uelsens Manko jedoch
bleibt: Es fehlt an Schwung
aus dem Rathaus. Die Ver-
waltung schiebt zu viel Ini-
tiative und Verantwortung
in die (ehrenamtliche) Poli-
tik ab. Uelsen bräuchte ei-
nen (professionellen) Mas-
terplan, um den Tourismus
als Wirtschaftszweig zu
neuer Blüte zu führen.

Auf Stärken besinnen
Von Andre Berends

a.berends@gn-online.de

anchmal lösen sich
Probleme auf wunder-

same Weise, wenn sie erst
einmal auf die lange Bank ge-
schoben werden. So kommt
es der Bürgerinitiative vor,
vielleicht aber auch der Stadt
Schüttorf. Denn die politi-
sche Entscheidung, auf dem
Gelände an der Fabrikstraße
ein neues Bürger- und Kul-
turzentrum zu errichten, ist
zwei Jahre her und im Grun-
de ist man noch keinen
Schritt weiter. So viel Zeit ist
ins Land gegangen, um ein
Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) auf den
Weg zu bringen, das auch die
Zuschussmöglichkeiten für
das Projekt aufzeigen soll.
Jetzt könnte der Beschluss
gekippt werden, denn in der
Politik gibt es viele Befürwor-
ter für den Standort Nord-
horner Straße neben Ober-
schule und Sporthalle, allein
wegen der Synergieeffekte.

Eigentlich war die Politik
2015 froh, dass es bei dem
Thema „Soziokulturelles
Zentrum“ nach über einem
Jahrzehnt endlich voranging.
Schließlich war unstrittig:
Das Unabhängige Jugend-
zentrum „Komplex“ an der
Mauerstraße wird dort nicht
zu halten sein. Es ist aus vie-
lerlei Gründen nicht mehr
zeitgemäß. Aber das Neubau-
projekt war auch nie ein Lieb-
lingskind von Stadtdirektor
Manfred Windhaus. Wegen
des Stemmann-Umzugs und
neuer Sporthalle fehlte lange
das Geld für ein neues Kul-
turzentrum.

Bad Bentheim ist den um-
gekehrten Weg gegangen:
Man hat von sich aus unter
großer Bürgerbeteiligung ein
Stadtentwicklungskonzept
erstellt und damit jede Men-
ge Fördergelder akquiriert.

M Das gilt auch für das Sozio-
kulturelle Zentrum „Treff 10“,
das dann für 1,4 Millionen
Euro zustande kam.

Eines der Argumente für
den Standort Fabrikstraße in
Schüttorf war vor zwei Jah-
ren: Das Gelände gehört
schon der Heilig-Geist-Stif-
tung, also dürften zusätzlich
zu den 2,7 Millionen Euro, die
die Stadt bereit ist, für das
Projekt auszugeben, nicht
noch Kosten für den Grund-
erwerb anfal-
len. Damals
musste sich
die Politik mit
der Auskunft
von Verwal-
tungschef
Windhaus be-
gnügen: Die
Besitzergesell-
schaft des Schümer-Areals ist
ohnehin nicht verkaufsbe-
reit. Jetzt nutzte die Bürger-
initiative ihre guten Kontak-
te zu den Eigentümern, und
siehe da: Es geht doch was.
Denn inzwischen hat die Be-
sitzergemeinschaft des
Areals um „Schümer Werk II“
der Stadt ein Angebot ge-
macht. Was schon deshalb in-
teressant ist, weil das Verfah-
ren normalerweise umge-
kehrt läuft.

Nun kommt es darauf an,
ob die Kosten-Nutzen-Rech-
nung stimmt und die Neben-
kosten (zum Beispiel für die
Altlastensanierung) nicht ein
unkalkulierbares Risiko sind.
Gefragt ist also Verhand-
lungsgeschick, um die Eigen-
tümer bei einer eventuell nö-
tigen Altlastensanierung
nicht ganz aus der Verant-
wortung zu entlassen.

Grundsätzlich ist der Ge-
danke verlockend: Eine
Brachfläche in Innenstadtnä-
he wird sinnvoll saniert mit

einem gut integrierten Bür-
ger- und Kulturzentrum – un-
ter Erhalt eines Stückes In-
dustriearchitektur. An der
Nordhorner Straße könnte
zudem ein neues markantes
Quartier entstehen mit inte-
ressanter Wohnbebauung.
Mit der Schulnähe dürften –
dringend benötigte – neue
Baugrundstücke gut zu ver-
markten sein. Deshalb gibt es
an dieser Stelle offenbar auch
kein Geld im Rahmen des

ISEK-Verfah-
rens, aber viel-
leicht aus an-
deren Förder-
töpfen?
Gleichzeitig
würde mit
ISEK-Förder-
mitteln eine
weitere Bra-

che an der Fabrikstraße be-
seitigt. Es wäre eine nachhal-
tige Weiterentwicklung
Schüttorfs – eine Win-win-Si-
tuation erster Güte. Zudem
hat die Verwaltungsspitze
bisher immer argumentiert:
Die Standortfrage für ein
Bürgerzentrum und die
ISEK-Förderung sollten un-
abhängig voneinander be-
trachtet werden. Dann sollte
man das auch tun.

Bliebe die Frage der Finan-
zierbarkeit beider Projekte,
also die Risikoabwägung:
Jetzt investieren, wo Kredite
noch äußerst billig sind – und
langfristig profitieren? Aber
es müsste zu einem fairen
Kompromiss mit den immer-
hin acht Eigentümern kom-
men, deren Umdenken im
besten Fall auch mit dem
(gern verdrängten) Motto zu-
sammenhängt: Eigentum
verpflichtet. Selbst die enga-
gierte Bürgerinitiative für
das Projekt Bürger- und Kul-
turzentrum ist ja nicht so ver-

messen zu glauben, eine gro-
ße Lösung an dieser Stelle
könnte schnell und in einem
Zug Realität werden. Ihre
Idee hat etwas: Ein Modell
schaffen, das bis hin zur gro-
ßen Lösung erweiterbar ist –
je nach Finanzlage. Bisher
wurde aber immer nur eine
kleine Lösung als „Komplex“-
Ersatz in den Vordergrund
gerückt. Im Internet wird
beim Blick auf das „Werk
Schümer II“ von Fachleuten
an gelungene Beispiele für
Industriearchitektur erin-
nert, ob in Lingen oder Pa-
penburg.

Dafür ließen sich mögli-
cherweise politische Mehr-
heiten finden. Aber wohl nur
dann, wenn die Finanzierung
stimmt. Gut vorstellbar ist,
dass sich die Bevölkerung für
ein „Leuchtturm-Projekt“ ge-
winnen ließe, denn es dürfte
das zu Recht viel beschwore-
ne Schüttorfer „Wir-Gefühl“
ansprechen. Jetzt braucht es
Fakten und eine erneute brei-
te öffentliche Diskussion. Ei-
ne noch viel entscheidendere
Frage ist aber, ob man im Rat-
haus die Chance sieht und be-
reit ist, sich tatkräftig und
weitsichtig zu engagieren.

Auch im Fall des Bürger-
zentrums wäre es zu billig,
sich auf das Motto zurückzu-
ziehen: Letztlich muss die Po-
litik über den Standort für
ein neues Bürgerzentrum
entscheiden. Es wäre schön,
auch Manfred Windhaus mal
an der Spitze einer Bewegung
zu erleben. Die Bürgerinitia-
tive spricht sogar von einer
„historischen Chance“, die
sich plötzlich auftut. Das ist
ein großes Wort, das erst sei-
ne Berechtigung hätte, wenn
das Ergebnis zu besichtigen
ist. Keine Frage: Es ist eine
wirkliche Herausforderung!

Bürger- und Kulturzentrum an der Nordhorner Straße hätte Vorteile

Nutzt Schüttorf die Chance?
Ein Stück Schüttorfer Textilgeschichte: Experten halten ein Kulturzentrum auf dem Schümer-Areal für reizvoll. Foto: Schock

Detlef Kuhn
ist gespannt
auf die Argu-
mente in der
Diskussion –
und die Ent-
scheidung.

enn das
Weizen-

korn nicht in
die Erde fällt
und stirbt,
bleibt es al-
lein; wenn es
aber stirbt,
bringt es viel Frucht.“ Das
sagt Jesus in Johannes 12, 24.
Nichts ist uns Menschen so
sicher wie Sterben und Tod!
„Alle Menschen müssen ster-
ben. Alles Fleisch vergeht wie
Heu. Was da lebet muss ver-
derben, wenn es anders wer-
den neu“, heißt es in einem
Kirchenlied von 1652.

Kaum eine Zeit verdrängt
Tod und Sterben so sehr wie
unsere. Der Tod ist vielen

W

eher eine unmögliche Mög-
lichkeit oder ein undenkba-
rer Gedanke. Nicht wenige
versuchen, ihn zu vergessen
und aus ihrem Leben auszu-
klammern.

In der Passionszeit erin-
nern alle Kirchen vor Ostern
sieben Wochen lang an das
Leiden von Jesus und an das
Leiden der Welt. Diese „Lei-
denszeit“ kann uns helfen,
Tod und Sterben als Teil des
Lebens anzunehmen. Es geht
nicht darum, sich in das Un-
vermeidliche zu fügen.
Schicksalsergebenheit ist
nicht Sache der Christen. Ab-
schiednehmen und Loslas-
sen sind immer schwer! Doch
so wie jeder Tag zu Ende geht,
geht auch jedes Menschenle-
ben hier einmal zu Ende.

Wir können lernen, über
diesen engen Horizont hi-

naus zu sehen. Die Vorstel-
lung, mit dem Tod sei alles
aus, tut sich damit schwer.
Wir können unser Denken er-
weitern lassen. Wir können
mit dem Herzen weiter sehen
als nur bis zur Grenze von
Tod und Sterben.

Die Nacht muss uns nicht
Angst machen, wenn wir an
den neuen Morgen denken.
Jeden Abend beim Einschla-
fen lassen wir uns und unsere
Welt los – und wir bekommen
uns und unsere Welt jeden
Morgen neu geschenkt. Im
Schlaf kannst du nichts fest-
halten.

Ein Weizenkorn findet sei-
ne Bestimmung, indem es
ausgesät wird in die Erde. Es
wird „einschlafen“ und ster-
ben. Aber nur so bringt es vie-
le neue Körner hervor. Das
Neue kann sich nur entwi-

ckeln, wenn das Alte stirbt.
Sterben ist für Menschen, die
zu Christus gehören, nicht
das absolute Ende. Für sie ist
es wie ein neues Geborenwer-
den zum Leben und zur Voll-
endung.

Durch Leiden und
Schmerzen reifen wir zur ei-
gentlichen Bestimmung. Sie
geben vielen Menschen eine
Art von „Bewusstseinserwei-
terung“. Wo wir loslassen,
finden wir. Wo wir uns fest-
klammern, verlieren wir. Es
geht durch Leiden zur Herr-
lichkeit!

Wir nehmen in dieser Zeit
das eigene Leiden und das
Leiden anderer neu wahr.
Aber wir geben ihm nicht das
letzte Wort. Das hat der auf-
erstandene Herr Jesus Chris-
tus. Die Nacht ist schon im
Schwinden...

Von Pastor Dr. Gerrit Jan
Beuker, altreformierte und
reformierte Gemeinde Laar

Durch Leiden zum Leben
Zum Sonntag

fsu NORDHORN. Platt-
deutsch kann bundesweit
ab sofort als Abiturfach ge-
wählt werden – in der Graf-
schaft aber (noch) nicht.

Frage der Woche

Plattdeutsch im Abi:
Mehrheit sagt „Ja“

Ja:  54 %
Nein:  42 %
Weiß ich nicht:  4 %

Sollte Plattdeutsch auch
in der Grafschaft als
Abiturfach angeboten
werden?

Einfach Online-ID @2031
im Suchfeld eingeben.

177 Stimmen; Stand: Freitag, 18 Uhr

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


