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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: 21. 4. 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 0,89
01028 Sparcall 1,69

9-18 01097 01097telecom 1,39
01028 Sparcall 1,69

18-19 01097 01097telecom 1,39
01038 tellmio 1,79

19-21 01070 Arcor 0,86
01052 01052 0,87

21-24 01070 Arcor 0,91
01052 01052 0,92

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

7-24 01079 star79 1,49
01038 tellmio 1,79

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

7-10 010052 010052 0,84
010088 010088 0,89

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
010088 010088 0,89

19-24 01070 Arcor 0,50
01040 Ventelo 0,64

0-7 01028 Sparcall 0,10
010018 010018 0,48

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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in un-
heimli-

cher, ein ver-
wunderlicher
Satz: Gott sel-
ber, in seiner
Schwäche für
uns, fällt in
Liebe.

Gott – nach uns verlan-
gend. Gott selber – in großer
Treue, nicht nur bis der Tod
uns von ihm scheidet, son-
dern über den Tod hinaus.

E

Eine deutliche Liebe ist un-
serem undeutlichen Leben
zuvorgekommen. Sie ist
schon da. Sie ist früher als
wir, wie unsere Eltern früher
sind als wir. Was wären Kin-
der ohne die frühe, zuvor-
kommende Liebe ihrer El-
tern?

Die Liebe Gottes ist über-
haupt das Früheste. Und ge-
rade das Johannesevangeli-
um weiß: Sie ist älter als die
Welt. Sie war schon im An-
fang.

Zu unserem Glück gebie-
ten Menschen nicht über den
Anfang. Wir nicht und ande-
re auch nicht. Und wir wer-

den auch nicht über das Ende
gebieten.

Eine folgenschwere Liebe
hat sich unserem Leben vo-
rausgesetzt, hat in unsere
Kindheit hineingesprochen
und sucht bis heute uns zu er-
reichen und begleiten. Und
dieselbe Liebe ist unserem
Leben und aller Zeit voraus-
geeilt zum Ende hin. Sie
kommt dann von dort auf uns
zu.

Diese Liebe zu uns ist vor-
gelaufen zum Tod und zur
Auferweckung von den To-
ten. Die Liebe Gottes in Jesus
Christus ist all unserer Trau-
rigkeit vorausgeeilt, aller

möglichen Verzweiflung,
auch den über uns kommen-
den Momenten der Erbar-
mungslosigkeit und den Ta-
gen der Beschämung.

Jesus sagt zu seinen Freun-
den: „Eure Traurigkeit soll in
Freude verwandelt werden.
Nun habt ihr Traurigkeit.
Aber ich will euch wiederse-
hen. Und eure Freude soll
niemand von euch nehmen.“

Durch Christi Kreuz und
Auferstehen hat die Liebe die
Ewigkeit in Besitz genom-
men. Und wie Liebe eben ist,
sie hat es friedlich getan.
Aber vor allem unwidersteh-
lich und endgültig.

Die Liebe Gottes ist das Früheste
Zum Sonntag

Von Pastor
Friedhelm Schrader,
altreformierte Kirchen-
gemeinde Emlichheim

KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

andalis-
mus ist

in Nordhorn
bekannt,
blinde Zer-
störungswut
bei Kunst-
werken im öffentlichen
Raum hat die Stadt schon
viel Geld gekostet. Weitaus
schmerzhafter ist aber die
Schändung eines Mahn-
mals – anders ist der dreis-
te Diebstahl von drei Bron-
zetafeln auf der zentralen
Gedenkstätte der Stadt
Nordhorn für die Gefalle-
nen und Opfer von Krieg
und Gewalt nicht zu bewer-
ten. Doch auch damit hat
die Stadt schon traurige
Erfahrung gemacht: So
raubten Unbekannte vor
langer Zeit den Gedenk-
stein für die zerstörte Sy-
nagoge an der Alten Syna-
gogenstraße – bis er vor
Jahren im Georgsdorfer
Moor wiedergefunden wur-
de – oder wiedergefunden
werden sollte?

Egal, ob es ein gezielter
Anschlag auf das Mahnmal
im „Schwarzen Garten“,
ein übler Scherz oder das
gewissenlose Werk von
Metalldieben war: Wer an
dem Mahnmal um seine
Angehörigen trauert oder
wer leisen Schrittes zum
stillen Gedenken an die
Opfer durch Krieg, Gewalt,
Willkürherrschaft und Ter-
ror vor die symbolstarke
Klagemauer des „Schwar-
zen Gartens“ tritt, den
sticht dieser Frevel in Herz
und Seele.

Bei der Suche nach den
Tätern tappt man im Dun-
keln – zwangsläufig, denn
bis das Verschwinden der
Bronzeplatten überhaupt
bei der Stadt als Diebstahl
eingestuft wurde und es
schließlich zur Anzeige bei

V
der Polizei kam, ging wert-
volle Zeit für die sofortige
Spurensicherung verloren.
Ermittelt wird nun in alle
Richtungen, wobei ein poli-
tischer Anschlag auf das in
Metall gegossene Geden-
ken eher unwahrscheinlich
sein dürfte. Vermutlich hat
man es eher mit professio-
nellen Metalldieben zu tun,
die bei Nacht und Nebel
abschrauben, was nicht
niet- und nagelfest ist, und
den Preis ihrer Beute am
jeweiligen Tageskurs des
Metallpreises festmachen.
Im schlimmsten Fall dürf-
ten die drei Bronzeplatten
bereits in irgendeinem
Schmelzofen zerflossen
sein – und vielleicht eine
neue Zukunft im Maschi-
nen- und Werkzeugbau
oder als Fein- und Feinst-
granulate haben.

Tröstlich ist: Auch wenn
die Platten vielleicht für
immer verschwunden sein
sollten und unwiederbring-
lich sind: Mit den Bronzen
wurden nicht die Daten der
Toten geraubt. Diese Daten
sind archiviert, sie lassen
sich wieder in Bronze gie-
ßen und in die Gedenk-
mauer mit den verbliebe-
nen 20 Tafeln integrieren.

Dennoch bliebe ein ma-
terieller Schaden. Dass der
nicht immer oder in voller
Höhe an Versicherungen
oder Verursacher weiterge-
reicht werden kann, hat die
mehrfache Zerstörung von
Dan Grahams Vechtesee-
Pavillon gezeigt. In der
Ratspolitik wurde die be-
gründete Forderung nach
einer Videoüberwachung
laut – und verworfen. Der
Raub der Gedenktafeln
sollte Anlass geben, zu-
mindest an sensiblen öf-
fentlichen Orten erneut
darüber nachzudenken.

Stich in Herz und Seele
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

as The-
ma Ster-

ben und Tod
ist für die
meisten
Menschen
so lange ab-
strakt und unendlich weit
entfernt, wie es nicht die
eigene Familie oder den
engen Freundeskreis be-
trifft. Niemand möchte da-
ran denken. Darüber spre-
chen? Das kann man im-
mer noch, wenn man Zeit
und Muße hat. Und dann
kommt der Einschlag oft
plötzlich, selbst wenn das
Ende eines geliebten Men-
schen sich durch eine
schlimme Erkrankung an-
gekündigt hat. Schließlich
stirbt die Hoffnung zuletzt.
Auch das hat seinen Sinn.

Die Betroffenen und die
Angehörigen mussten in
den vergangenen Jahr-
zehnten oftmals schmerz-
lich lernen, mit dem Ster-
ben eines nahestehenden
Menschen und letztendlich
seinem Tod klarzukom-
men. Nicht jeder verfügte
über den Rückhalt einer
Großfamilie oder intakten
Nachbarschaft, und in vie-
len Familien fehlte es
schlichtweg auch an Zeit.
Selbst die Krankenhäuser
hatten nicht immer die
Möglichkeiten, die Privat-
sphäre von Sterbenden
und Trauernden angemes-
sen zu schützen.

Das hat sich erst mit
dem Aufkommen der Hos-
pizbewegung geändert. In
der Grafschaft Bentheim
wurde die „Hospizhilfe
Grafschaft Bentheim – Ini-
tiative für Lebensbeistand
und Sterbebegleitung“ vor
25 Jahren gegründet. Die
Hospizstiftung folgte gut
zehn Jahre später.

D
Das virtuelle Haus der

Hospizhilfe steht auf vier
Eckpfeilern: Aufklärung,
Betreuung, Unterstützung,
Begleitung. Mit Leben ge-
füllt wird dieses Haus von
den Vereinsmitliedern der
Hospizhilfe, die für den Zu-
sammenhalt des Vereins
stehen, dem Vereinsvor-
stand, dem Orga-Team in
der Geschäftsstelle an der
Neuenhauser Straße in
Nordhorn sowie den inzwi-
schen zahlreichen ehren-
amtlichen, gut geschulten
Trauerbegleiterinnen und
Trauerbegleitern, die aus
dem „Haus der Hospizhil-
fe“ herausgehen zu den
Menschen, die ihre Hilfe
brauchen.

Zahllose Gespräche mit
zahlreichen Angehörigen
oder Todgeweihten haben
die Helfer bereits geführt,
so manche Hand gehalten
und Träne getrocknet und
das Bewusstsein geschaf-
fen, dass der Tod zwar
schwer zu verstehen, aber
letztendlich Bestandteil
des Lebens ist, und dass
mit dem Abschied von ei-
nem geliebten Menschen
längst nicht „alles vorbei“
ist.

Zu den oftmals auch
schwer zu ertragenden
Aufgaben der Trauerbeglei-
ter gehört auch die Betreu-
ung sterbender Kinder und
deren Geschwister und die
Aufklärung von Schul- und
Kindergartenkindern darü-
ber, dass das Leben end-
lich ist.

Die Anerkennung für
den Wert der Arbeit der
Hospizhilfe ist in den ver-
gangenen 25 Jahren stetig
gewachsen. Sie ist, auch
mit Blick auf die Zukunft,
aus unserer Gesellschaft
nicht mehr wegzudenken.

Tod, Trauer, Hoffnung
Von Irene Schmidt

schmidt@gn-online.de

ens Beeck hat ein freund-
liches Gesicht, lächelt

gerne und trägt sein Haar in
kunstvoller Unordnung. So
sieht er deutlich jünger aus
als seine 47 Jahre. Für die nö-
tige Seriosität, die seiner
Karriere förderlich sein
mag, sorgt ein gediegener
Anzug mit Weste, unter der
die Spitze einer gelben Kra-
watte hervorlugt. Es könnte
sein, dass dieser selbstsicher
auftretende Rechtsanwalt
aus Lingen für die FDP in
den Bundestag einzieht und
damit auch die Grafschaft
Bentheim im Wahlkreis 31
„Mittelems“ vertritt, wenn
seine Partei bei der Wahl am
24. September die Fünf-Pro-
zent-Hürde überspringt. Er
steht auf einem sehr guten
Listenplatz und gilt als „ab-
gesichert“.

Eine politische Heimat bei
den Liberalen, denen er seit
30 Jahren angehört, war
dem Polizistensohn keines-
wegs in die Wiege gelegt,
denn er kommt aus einer so-
zialdemokratisch geprägten
Familie. Mit 19 war er Lin-
gens jüngster Ratsherr aller
Zeiten, knapp drei Jahrzehn-
te später findet er: Kommu-
nalpolitik bildet auch den
Charakter. Dass er nun nach
Höherem strebt, muss kein
Widerspruch sein.

Im GN-Gespräch, das er
unlängst mit erwarteter Pro-
fessionalität absolvierte, hat
er die nötige Zuversicht aus-
gestrahlt („Wir schaffen
das“), der AfD eine pflichtge-
mäße Absage erteilt und die
agilen Unterstützer an der
FDP-Basis in den beiden
Landkreisen gelobt. Aber er
hat auch diesen bemerkens-
werten Satz gesagt: „Grund-
sätzliche Werte wie Frieden,
Sicherheit, Toleranz, Wohl-
stand erscheinen nicht mehr
selbstverständlich, das mo-

J bilisiert die Menschen und
sie wollen wissen, welche
Lösungsansätze die Parteien
zu bieten haben.“

Wenn Beeck das wirklich
ernst meint, dann unter-
scheidet er sich von dem ei-
nen oder anderen politischen
Fahrensmann (auch aus der
Grafschaft), dem eine schwa-
che Wahlbeteiligung als Legi-
timation selbst dann völlig
genügt, wenn nur noch die
Mehrheit der Minderheit ge-
wonnen wird
– auch wenn
das niemand
öffentlich sa-
gen würde.
Wenn es
Beeck also tat-
sächlich da-
rum geht, das
Auseinander-
driften von Politik und Teilen
der Gesellschaft zu bekämp-
fen, dann erhebt sich die Fra-
ge: Wie erreichen Politiker
die Menschen?

a, wo Beeck hin will, ver-
treten zwei andere Poli-

tiker bereits seit einigen Jah-
ren die Grafschaft. In der
Hauptstadt Berlin, dem
Machtzentrum der Republik,
haben sich der CDU-Mann
Albert Stegemann aus Ringe
und die Schüttorferin Dr. Da-
niela De Ridder etabliert und
gelegentlich profiliert. Sie le-
ben unter Dampf, der Bun-
destag und seine Ausschüsse
belegen sie mit Beschlag, ge-
gen die berüchtigte „Käseglo-
cke“, die zwischen dem
Reichstag und den Menschen
im Land liegt, helfen Besuche
im Heimatwahlkreis nur be-
dingt. Beide sind auf der klas-
sischen Schiene unterwegs,
reden auf Versammlungen,
geben Interviews, wollen
überzeugen und treffen doch
zumeist auf Zuhörer, die be-
reits dem eigenen Lager an-

D

gehören oder Desinteresse
zeigen. Das ist mühsam und
gelegentlich frustrierend,
doch sie haben es bisher
standhaft vermieden, ver-
meintlich einfache Antwor-
ten auf komplizierte Proble-
me anzubieten.

Und hier kommt das In-
ternet ins Spiel. Es ist für Po-
litiker eine Verlockung, weil
es eine theoretisch unbe-
grenzte Zahl von Adressaten
für ungefilterte Botschaften

bietet – etwa
im Wahl-
kampf. Die
Tatsache, dass
der neue US-
Präsident Do-
nald Trump
mithilfe eines
Dauerfeuers
kurzer Twit-

ter-Botschaften ins Amt ge-
langt ist, hat in der deut-
schen Politik zunächst Ent-
setzen ausgelöst. Inzwischen
dürfte sich mancher, der ei-
ne Parteikarriere anstrebt,
von diesem Instrument fas-
ziniert fühlen.

Stegemann und De Ridder
sind von einem solchen Den-
ken noch weit entfernt. Doch
immerhin: Die SPD-Abge-
ordnete bietet zwei Face-
book-Zugänge an, den dienst-
lichen beziehen knapp 1170
Nutzer regelmäßig. Bei Twit-
ter ist sie seit Oktober 2014,
allerdings nicht sonderlich
aktiv. Der CDU-Politiker aus
der Niedergrafschaft versam-
melt 3485 Abonnenten auf
Facebook, verzichtet aber
völlig auf das „Zwitschern“
von Kurznachrichten.

Beide präsentieren sich
hingegen recht umfänglich
auf eigenen Internetporta-
len, die neben politischen In-
halten auch Aktuelles aus
dem Wahlkreis enthalten.
Das reicht vom Schüleraus-
tauschprogramm in den

USA, für das Stegemann
wirbt, bis hin zu einer Paten-
schaft für einen Belgischen
Riesen, die De Ridder gerne
bei einem der Grafschafter
Kaninchenzuchtvereine
übernehmen möchte.

Doch können diese digita-
len Plattformen wirklich dem
Bröckeln des gesellschaftli-
chen Kitts, das Jens Beeck zu-
treffend feststellt, entgegen-
wirken? Reicht ein „Gefällt
mir“ als politische Willensbil-
dung, wenn es um Frieden,
Sicherheit, Wohlstand und
Toleranz geht? Nein. Die
Kehrseite der Online-Kom-
munikation zeigt sich in ers-
ten Forschungsergebnissen,
die klar feststellen: Via Inter-
net lassen sich zwar „die
Truppen sammeln“, kann das
eigene Lager gefestigt wer-
den. Doch Überzeugungs-
kraft auf politisch Uninteres-
sierte oder Andersdenkende
entfaltet es nicht. Der Algo-
rithmus des weltweiten Da-
tennetzes bildet in erster Li-
nie eine Umgebung ab, in
welcher der Einzelne auf ein
Heer von Gleichgesinnten
trifft – ob er will, oder nicht.

on seriösen Politikern,
zu denen Beeck, De Rid-

der oder Stegemann gehö-
ren, muss erwartet werden,
dass sie auch weiterhin den
mühsamen Weg gehen,
wann immer möglich direkt
mit den Bürgern sprechen,
sich kritischen (auch jour-
nalistischen) Fragen stel-
len, dem Volk aufs Maul
schauen und nicht nach
dem Munde reden und be-
rechtigte Forderungen von
Populismus unterscheiden
können. Sie müssen erkenn-
bar bleiben. Donald Trump
kann auch in dieser Hin-
sicht kein Vorbild sein. Aber
er hat die wichtigste Wahl
der Welt gewonnen.

V

Politik muss mühsam bleiben
Kandidaten zwischen Wahlkreisarbeit und der Macht des Internets

An Twitter, Facebook und eigenen Online-Auftritten kommen Politiker schon lange nicht mehr vorbei. Das gilt auch für die
Bundestagskandidaten im Wahlkreis 31 Jens Beeck (FDP, links oben), Dr. Daniela De Ridder (SPD) und Albert Stegemann
(CDU, links unten), die sich am 24. September um Stimmen in der Grafschaft und im Emsland bewerben und gute Chancen
haben, den Sprung nach Berlin zu schaffen. Der Grafschafter Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Nordhorner
Ratsherr, Reinhard Prüllage (rechts unten), strebt als Direktkandidat vor allem nach einem guten persönlichen Ergebnis und
einer Steigerung der Zweitstimmen. Fotos: Konjer/Steinkühler/Münchow/J. Lüken/dpa

Guntram
Dörr über die
zunehmende
Schwierig-
keit, Men-
schen zu
überzeugen.

Über Schlaglöcher auf
wichtigen Straßen bekla-
gen sich sowohl Auto- als
auch Fahrradfahrer. Wie ist
es um die Verkehrswege in
der Grafschaft bestellt?

Frage der Woche

90 Prozent ärgern
sich über Schäden

Ja  6 %
Nein 90 %
Weiß ich nicht  4 %

Werden Schlaglöcher
schnell genug
ausgebessert?

Einfach Online-ID @2105
im Suchfeld eingeben.

228 Stimmen, Stand: Freitag, 17 Uhr

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.


