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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: 31. 03. 2017 T)Mit Tarif-
ansage. Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,92
01028 Sparcall 1,49

9-10 01097 01097telecom 0,92
01028 Sparcall 1,49

10-18 01028 Sparcall 1,49
01097 01097telecom 1,52

18-19 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,79

19-24 01052 01052 0,77
01070 Arcor 0,93
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7-10 01038 tellmio 0,83
010052 010052 0,84
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010012 010012 0,87

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

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

19-24 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

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

s klingt
wie eine

Provinzpos-
se: Da will die
IPG, die „Ini-
tiative Pro
Grafschaft“,
doch tatsächlich Note-
books, Tablets und Smart-
phones aus dem Nordhor-
ner Ratssaal verbannen.
Andere Gemeinden, wie
zum Beispiel Emlichheim,
statten jedes Ratsmitglied
mit einem Tablet aus. Sit-
zungssäle sind – auch in
Nordhorn – mit leistungs-
starkem WLAN aufgerüs-
tet worden. Und nun soll
ausgerechnet in der Kreis-
stadt auf moderne Kom-
munikationsmittel verzich-
tet werden?

Wer sich über diesen
Vorstoß empört, der sollte
kurz innehalten. Es stimmt
zwar, dass die IPG mit ihrer
Forderung nach einem frei-
willigen Verzicht auf PC-
und Internetnutzung über
das Ziel hinausschießt.
Und man kann Verständnis
dafür haben, dass Politiker
anderer Parteien den An-
trag als „schulmeisterlich“

E
und „erzieherisch“ empfin-
den. Aber der Grundge-
danke der IPG ist richtig:
Es ist schlichtweg unhöf-
lich, „WhatsApp“ zu tippen,
„Facebook“-Posts zu kom-
mentieren oder Mails zu
checken, während auf den
Nachbarplätzen informiert,
debattiert und schließlich
abgestimmt wird.

Insofern ist zu hoffen,
dass jedes Ratsmitglied
das eigene Verhalten kri-
tisch hinterfragt. Nutzt er
seine elektronischen Gerä-
te während der Sitzungen
tatsächlich nur in Zusam-
menhang mit dem gerade
aktuellen Thema? Oder
geht er gelegentlich auch
anderen Beschäftigungen
nach? Das wäre in man-
cher langwierigen und in-
haltsarmen Debatte zwar
menschlich. Aber, da hat
„Pro Grafschaft“ Recht: Et-
was mehr Respekt im Um-
gang miteinander und
mehr Konzentration auf
die Sache statt aufs Handy
wären wünschenswert.

Das gilt allerdings nicht
nur für Politiker und nicht
nur in Ratssitzungen.

Eine Frage des Anstands
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

andwirt-
schaft

und Gesell-
schaft haben
sich ausei-
nanderge-
lebt, ihre Be-
rührungspunkte werden
weniger und das gegensei-
tige Unverständnis wächst.
Wie groß mittlerweile die
Verunsicherung unter
Landwirten ist und wie tief
ihr Misstrauen selbst in ei-
ner Agrarregion wie Nord-
horn gegenüber Politik und
Verwaltung sitzt, zeigte
Anfang der Woche die Sit-
zung des Stadtentwick-
lungsausschusses: Mit gro-
ßer Sorge und viel Kritik
äußerten sich zahlreich er-
schienene Landwirte zu ei-
nem Konzept, das von der
Stadt Nordhorn zur plane-
rischen Steuerung von
Tierhaltungsanlagen im
Außenbereich erarbeitet
wurde und öffentlich aus-
gelegt werden soll. Wäh-
rend Landwirte die Ent-
wicklung ihrer Betriebe
durch neue Vorschriften
eingeschränkt und ihre
Existenz bedroht sehen,
will die Stadt damit ein
Steuerungsinstrument in
die Hand bekommen, um
im Sinne einer verträgli-
chen Stadtentwicklung die
Ansiedlung gewerblicher
Massentierhaltungsbetrie-
be zu verhindern.

Dass Landwirte mittler-
weile bei jeder neuen Ver-
ordnung hellhörig werden
und notfalls auf die Barri-
kaden gehen, hat Gründe.
Die moderne Landwirt-
schaft hat keinen leichten
Stand. Gesetzliche Regle-
mentierungen, Umweltauf-
lagen, harter Wettbewerb
und Preisdruck machen
das Wirtschaften immer
schwerer. Massentierhal-
tung oder Nitratbelastun-
gen, Kritik von Umwelt-
und Naturschützern an ei-
ner entseelten Agrarindus-
trie mit all ihren Folgen
kratzen zudem gehörig am
Image und haben im öf-
fentlichen Bewusstsein
gleich den gesamten Be-
rufsstand in Verruf ge-
bracht. Zum Teil sind die
Probleme der Landwirt-
schaft hausgemacht –
zum Teil sind sie jedoch
auch verordnet oder Fol-
gen des Marktes mit sin-
kenden Erzeugerpreisen.

Leidtragende sind vor al-
lem die kleinen bäuerli-
chen Familienbetriebe, die

L
jetzt schon ums Überleben
kämpfen. Die politischen
Forderungen nach Agrar-
wende und nachhaltiger
Landwirtschaft, die bei den
aktuellen Marktmechanis-
men aber über ein Ni-
schendasein kaum hinaus-
kommen dürften, befeuern
eher die Verunsicherung,
als dass sie Perspektiven
geben. Und nicht jeder Be-
trieb hat die Substanz, um
in computergesteuerte
und roboterbetriebene
High-Tech-Stallungen oder
Bio-Anbau zu investieren.

Während in Nordhorn et-
wa die Hälfte aller Betriebe
in Bereichen angesiedelt
ist, wo nach dem umstrit-
tenen „Konzept zur plane-
rischen Steuerung von
Tierhaltungsanlagen“ auch
künftig Erweiterungen oh-
ne Einschränkungen be-
stehen, liegt die andere
Hälfte innerhalb so ge-
nannter Restriktionszonen:
Flächen, in denen es Ge-
nehmigungskonflikte we-
gen der Nähe zu Wohnbe-
bauung, Naturschutz- und
Erholungsgebieten oder
ähnlichen Nachbarnutzun-
gen gibt. Mit dem Konzept
will die Stadt bei Betriebs-
erweiterungen in sensiblen
Bereichen Zulassungen
beraten und entscheiden.
Jede Gemeinde tut das,
wobei die Konzepte auf-
grund unterschiedlicher
Örtlichkeiten unterschied-
lich ausfallen müssen. Da-
bei sollen aber immer alle
Interessen ausgeglichen
und so weit wie möglich in
Einklang gebracht werden
– ein Ziel, das nur unter
Mitwirkung aller Betroffe-
nen und letztlich mit Kom-
promissen zu erreichen ist.

Befürchtungen, dass
Nordhorn als historische
Ackerbürgerstadt und als
Standort vieler bäuerlicher
Familienbetriebe mit dem
Konzept vorsätzlich die
Existenz von Höfen und Ar-
beitsplätzen aufs Spiel set-
zen oder vernichten will,
erscheinen abwegig. Viel-
mehr schützt das Konzept
die heimischen Betriebe
vor der Konkurrenz durch
Massentierhaltungsanla-
gen. Stadt und Landwirte
sollten die vom Ausschuss
vertagte Auslegung des
Konzeptes dazu nutzen, al-
le offenen Fragen zu klären
und an einem Strang zu
ziehen. Letztlich wollen
beide Seiten dasselbe: das
Beste für die Stadt.

Das Beste für die Stadt
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

ine Neue Welt sind die
Vereinigten Staaten

nicht mehr, und mit den un-
begrenzten Möglichkeiten ist
es seit dem Amtsantritt von
Donald Trump als Präsident
auch so eine Sache. Vielen
der etablierten Tageszeitun-
gen, aber auch Sendern und
Radiostationen, die sich bis-
lang als Kontrolleure der
Mächtigen verstanden, bläst
ein eisiger Wind aus dem
Weißen Haus ins Gesicht.
Seit der Milliardär mit der
seltsamen Frisur am Ruder
ist und via Twitter regiert,
sucht er stets die Reputation
und Glaubwürdigkeit von
Medien zu untergraben, die
nicht sein Weltbild transpor-
tieren. Die Journalisten, oft
mit ausgeprägtem Selbst-
wertgefühl ausgestattet, rea-
gieren darauf mit einem
Chor, der zwischen Klagelied
und Wutgeheul pendelt.

Es muss spannend sein für
einen Mann aus der Branche,
sich diese beispiellosen Ver-
werfungen in einem Land an-
zusehen, in dem die Natio-
nalhymne Freiheit und Tap-
ferkeit besingt und in dem
die Herrschenden die freie
Presse als „Vierte Gewalt“
(und bald auch die unabhän-
gige Justiz?) zu schleifen be-
ginnen. Sie können sich da-
bei durchaus der Unterstüt-
zung großer Teile der Öffent-
lichkeit sicher wähnen.

Jochen Anderweit, der
heute 40 Jahre alt wird und
als Verleger und Geschäfts-
führer an der Spitze der tradi-
tionsreichen Grafschafter
Nachrichten steht, will genau
hinschauen. Mit seiner Ehe-
frau und den beiden Kindern
bricht er am Montag auf zu
einer dreimonatigen Rund-
reise mit dem Wohnmobil
durch die USA. Dabei folgt

E
der Nordhorner den Spuren
seines Großvaters. Heinz Kip,
seinerzeit GN-Verleger, be-
richtete 1957 in einer um-
fangreichen Artikelserie ak-
tuell aus Amerika, das vor 60
Jahren für die meisten Graf-
schafter ein völlig unbekann-
tes Terrain war.

Die Schilderungen, die
Heinz Kip damals per Fern-
schreiber übermittelte, hat
sein Enkel im Sommer 2015
im Familienarchiv wieder-
entdeckt – und war von der
ersten Zeile an gefesselt. Ihn
hat berührt, „mit welcher Be-
geisterung mein Großvater
über die Verei-
nigten Staaten
schrieb, über
das Land und
die Menschen,
die er kennen-
gelernt hatte,
und mit wel-
cher Wehmut
er wieder ab-
gereist war“.
Aus den leb-
haften Schil-
derungen des Reisenden
leuchtet ein besonderer Satz
hervor: „Ich fand nicht nur
die äußerste Form der Höf-
lichkeit, ich fand jenen Her-
zenstakt, der glücklich
macht.“

ollte sich das tatsächlich
grundlegend geändert ha-

ben? Anderweit will die GN-
Serie „Mit dem Notizblock
durch Amerika“, die 1957 er-
schien, in den nächsten Wo-
chen wieder aufleben lassen.
Zum einen im Internet: Aus
dem „Notizblock“ von einst
wird „Anderweits Notiz-
blog“. Wer die Erlebnisse der
Familie miterleben möchte,
kann das in Direktzeit tun,
denn die Notizen werden in
den Laptop getippt und nicht
mehr in die Schreibmaschi-
ne, neben den Texten sind Fo-

S

tos zu erwarten, aber auch
zum Beispiel Videos und in-
teraktive Karten. Das digitale
Reisetagebuch kann direkt
angesteuert werden (https://
notizblog.anderweit.com) so-
wie über www.gn-online.de/
notizblog.

Zum anderen erwartet die
GN-Zeitungsredaktion von
ihrem Verleger eine Reihe
von Beiträgen für die ge-
druckte Ausgabe und das E-
Paper. Erneut auf den Spuren
seines bereits 1965 früh ver-
storbenen Großvaters wan-
delnd, wird Jochen Ander-
weit zum Beispiel einige der

Grafschafter
Auswanderer
oder deren
Nachfahren
besuchen, die
im Bereich der
Stadt Holland
im US-Bun-
desstaat Mi-
chigan leben.
Wie sehen sie
ihre alte Hei-
mat aus neu-

em Blickwinkel?
Geplant sind zudem Ge-

spräche mit Menschen, die
dem Land an Vechte und Din-
kel den Rücken gekehrt ha-
ben, um in den USA zu stu-
dieren oder mit neuen Zielen
ihr berufliches Glück zu fin-
den. Zudem wird die Nord-
horner Familie entlang der
genau ausgeklügelten Route
die ein oder andere Sehens-
würdigkeit unter die Lupe
nehmen und von interessan-
ten Alltagserlebnissen be-
richten.

Eine Einladung zu einer
Pressekonferenz ins Weiße
Haus, wie Heinz Kip sie da-
mals erhielt, wird sein Enkel
wohl nicht bekommen. Der
Juniorverleger aus der nie-
dersächsischen Provinz hatte
1957 nicht nur Gelegenheit,
dem Präsidenten Eisenhower

ganz nahe zu kommen, er er-
hielt sogar ein Dankesschrei-
ben des amerikanischen Ge-
neralkonsulats mit einem
Lob für die „umfangreiche
und in freundlichem Tone ge-
haltene Berichterstattung“,
die als „weiterer Beweis für
die guten Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik
und den Vereinigten Staaten“
bewertet wurde. 60 Jahre da-
nach – siehe Trump – steht
das Bemühen der US-Regie-
rung um Verständigung
durch Kennenlernen nicht
mehr allzu hoch im Kurs.

ür Jochen Anderweit
wird es spannend sein, zu

hören, wie die Verlagshäuser
und Medienunternehmen
mit dem rasanten Wandel
umgehen, der die Branche
durchschüttelt. In den USA
hat bereits ein regelrechtes
Zeitungssterben eingesetzt:
Weite Landstriche, vor allem
in der riesigen Mitte, müssen
ohne die klassische Informa-
tionsquelle der lokalen und
regionalen Presse auskom-
men. Donald Trump hat dort
besonders viele Stimmen be-
kommen. Welche Rezepte
entwickeln Verlage, um die-
sem Trend, der auch den
deutschen Zeitungshäusern
zu schaffen macht, zu begeg-
nen?

Anderweit hofft, es zu er-
fahren, etwa von den Kolle-
gen in Chattanooga und Hol-
land. Und er schaut sich dort
um, wo viele junge Leute das
Rüstzeug erhalten für den
Mut, etwas Neues zu wagen,
und das Ziel, die digitale Welt
zu erobern – auf dem Campus
der Stanfort University.

F

„Notizblog“ aus Amerika
Von Guntram Dörr

GN-Verleger Jochen Anderweit folgt den Spuren seines Großvaters

Gründlich vorbereitet: Jochen Anderweit will bei seiner
Rundreise durch die Vereinigten Staaten auch Orte aufsu-
chen, die seinen Großvater beeindruckt haben. Foto: J. Lüken

Gähnender Abgrund: Heinz Kip ließ sich bei seinem USA-
Aufenthalt vor 60 Jahren einen Besuch der weltberühmten
Niagara-Fälle nicht entgehen. Foto: privat

■ Auf GN-Online finden Sie
den Link direkt zu der Seite
„Anderweits Notizblog“ so-
wie die neuesten Einträge auf
www.gn-online.de/notizblog.

in plötzli-
cher To-

desfall verän-
dert alles! Wir
sind getroffen,
betroffen, viel-
leicht sogar
geschockt. Unsere Welt, un-
ser Alltag gerät aus den Fu-
gen. So, oder zumindest so
ähnlich, stelle ich mir vor,
muss es Maria und Martha
gegangen sein, als ihr Bruder
gestorben war. Von jetzt auf
gleich war alles anders. In ei-
ner anderen Erzählung wird
uns Martha als tatkräftige
Hausfrau dargestellt, die um
das leibliche Wohl ihrer Gäs-
te sehr besorgt ist. Davon
kann jetzt keine Rede sein.
Mit dem Tod des Bruders fal-
len sie und ihre Schwester in
ein tiefes Loch.

Wie in fast allen Kulturen

E

gibt es zunächst die Zeremo-
nien und Rituale, die wie ein
Geländer wirken und den
Menschen damals und heute
helfen, die erste Zeit zu über-
stehen. Aber das ist irgend-
wann vorüber.

In unseren Tagen ist die
Form der gemeinsamen Trau-
erarbeit fast nicht mehr prä-
sent. Wie gehen wir heute mit
den Angehörigen und Freun-
den der Verstorbenen um?
Trauen wir uns, mal anzuru-
fen? Schreiben wir statt der
üblichen Trauerkarte viel-
leicht einen persönlichen
Brief? Stellen wir die Frage:
Was kann ich für dich tun?
Viele Trauernde fühlen sich
nicht selten allein gelassen
und sind enttäuscht von den
Menschen in ihrem Umfeld.

So mag es auch Martha
und Maria gegangen sein. Sie
waren sicher enttäuscht, dass
ihr Freund Jesus nicht recht-
zeitig da war. Wie geht Jesus
mit dieser Enttäuschung um?

Er hört zu. Er lässt Martha,

die ihm entgegengegangen
ist, zu Wort kommen. Sie
spürt, dass Jesus sie in ihrer
Situation annimmt und ganz
bei ihr ist. Das verändert ihre
Trauer. Neben dem Schmerz
wegen des Verlustes des Bru-
ders gibt es noch etwas: Hoff-
nung! Hoffnung und Erwar-
tung, dass Jesus doch noch
etwas bewirken kann. Sie
drückt es so aus: „Was du von
Gott erbittest, das wird Gott
dir geben.“

Ihr Gespräch lenkt Mar-
thas Gedanken in eine neue
Richtung. Als Jesus ihr zusi-
chert: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben“, da ge-
winnt ihr Glaube neuen Bo-
den. Sie empfindet diesen
Glauben als hilfreich.

Der Schmerz und die Trau-
er um den verstorbenen Bru-
der Lazarus bleiben, aber sie
sind nicht mehr alles beherr-
schend.

Jesus hat den Tod nicht aus
der Welt genommen. Jesus
hat den Menschen die Zuver-

sicht und den Glauben ge-
schenkt, dass es eine Zukunft
nach dem Tod gibt.

Das Leben vor dem Tod ist
unter anderem gezeichnet
von den vielen kleinen Toden,
die wir erleben. Immer wie-
der müssen wir uns von Ide-
en und Träumen verabschie-
den, wie wir unser Leben pla-
nen und gestalten. Immer
wieder sind wir enttäuscht
vom Verhalten enger Ver-
wandter oder Freunde. In un-
serem Umfeld begegnen uns
Entfremdung und Distanz,
die wir uns nicht vorstellen
konnten. Wir treffen auf Un-
verständnis und Vorurteile,
auf Einsamkeit und Schuld
bei anderen und uns selbst.
So wie der Tod gehört das zu
unserem Leben.

Wir müssen uns nicht da-
ran festhalten, weil wir durch
Jesu Tod und Auferstehung
zu einer Zukunft nach dem
Tod gelangen werden. Jesus
spricht: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben!“

Von Helena
Witschen-Schulze-Berndt,
Krankenhaus- und Pflege-
heim-Seelsorge, Nordhorn

Tod und Leben
Zum Sonntag

ow NORDHORN. Niedrige
Arbeitslosigkeit und im-
mer mehr sozialversiche-
rungspflichtige Stellen: Die
meisten Grafschafter sind
mit ihrem Job zufrieden.

Frage der Woche

Grafschafter mit
Arbeit zufrieden

Ja 46 Prozent
Nein 15 Prozent
Teils, teils 32 Prozent
Ohne Arbeit 7 Prozent

Sind Sie mit Ihrem Job
zufrieden?

Einfach Online-ID @2061
im Suchfeld eingeben.

114 Stimmen; Stand Freitag 18 Uhr

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


