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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: 05.05.2017.
Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 1,64
01028 Sparcall 1,69

9-18 01097 01097telecom 1,64
01028 Sparcall 1,69

18-19 01097 01097telecom 1,44
01038 tellmio 1,79

19-21 01070 Arcor 0,83
01013 Tele2 0,94

21-24 01070 Arcor 0,88
01013 Tele2 0,94

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

7-24 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,49

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

7-9 010088 010088 0,79
010052 010052 0,84

9-18 010088 010088 0,79
010052 010052 0,84

18-19 010088 010088 0,79
010052 010052 0,84

19-21 01070 Arcor 0,49
01094 Global Star 0,90

21-24 01070 Arcor 0,49
01094 Global Star 0,90

0-7 01028 Sparcall 0,10
010018 010018 0,46

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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anztags-
betreu-

ung, Inklusi-
on, Zuzug
vieler Flücht-
lingskinder:
Die Schulen
stehen vor wachsenden
Anforderungen. Das macht
den Lehrerberuf an-
spruchsvoller, aber nicht
attraktiver. Die Folge: Leh-
rermangel in der Graf-
schaft wie in ganz Nieder-
sachsen. Der Versuch, die-
sen nun – beispielsweise in
den Nordhorner Oberschu-
len – mithilfe von Querein-
steigern zu beheben, ist
zwar eine Notlösung, bie-
tet aber durchaus Chan-
cen.

Als Arbeitgeber verlangt
das Land immer mehr von
seinen Pädagogen, schiebt
ihnen ständig neue Aufga-
ben und Verantwortung zu.
Es schafft aber zugleich
nicht in ausreichendem
Maße die Voraussetzun-
gen, damit Lehrer all dies
auch erfüllen können.

Im Gegenteil: Die Unter-
richtsbelastung ist hoch,
das Gehalt vergleichsweise
gering, die gesellschaftli-
che Anerkennung eher
dürftig. Inklusion und
Oberschule führen dazu,
dass die Klassen heteroge-
ner werden. Nachmittags-
unterricht, Elterngesprä-
che, Konferenzen und jede
Menge Bürokratie nehmen
viel Zeit in Anspruch, die
womöglich zur gründlichen
Unterrichtsvorbereitung
fehlt. Wen wundert es an-
gesichts solcher Arbeits-
bedingungen, dass Lehrer
für viele junge Leute längst
kein Traumjob mehr ist?

Tag für Tag vor einer
Schulklasse zu stehen, er-
fordert fundiertes Fachwis-
sen, ein hohes Maß an En-
gagement, Einfühlungsver-
mögen und Kreativität,
Frustrationstoleranz und
psychische Belastbarkeit.
Wenn sich das immer we-
niger Berufsanfänger zu-
trauen oder zumuten wol-
len, dann hilft es auf Dauer
nichts, einfach die Zu-
gangsvoraussetzungen zu

G
senken. Wer fachlich und
vor allem pädagogisch
nicht ausreichend qualifi-
ziert ist, der kann vor der
Schulklasse kaum beste-
hen.

Dass mangels solcher
Fachkräfte nun dennoch
verstärkt Quereinsteiger in
den Schulen unterrichten,
muss daher skeptisch
stimmen. Sind diese neuen
Lehrer tatsächlich ausrei-
chend für den Schulalltag
qualifiziert? Wechseln sie
aus Überzeugung ins Klas-
senzimmer, oder schlicht,
weil ihnen eine berufliche
Alternative fehlt?

Damit sich mehr junge
Leute bewusst für diesen
Beruf entscheiden und von
der Pike auf ausbilden las-
sen, muss er attraktiver
werden: Unterrichtsver-
pflichtung runter, Gehalt
rauf, Konzentration auf das
Wesentliche, mehr Unter-
stützung bei neuen Aufga-
ben, demonstrative Rü-
ckendeckung und Aner-
kennung durch die Politik:
All das könnte helfen, den
Lehrermangel zu beheben.

Klar: Das kostet Geld,
und kurzfristig lassen sich
die Fehler der vergangenen
Jahre auch damit nicht
korrigieren. Die Grafschaft
betrifft dies in besonderem
Maße. Denn wenn sich die
wenigen begehrten Jung-
lehrer aus mehreren freien
Stellen eine aussuchen
können, dann entscheiden
sich viele für die Ballungs-
räume und nicht gerade
für ländliche Regionen.

Deshalb sollten wir den
Einsatz von – gründlich
nachqualifizierten – Quer-
einsteigern als Chance be-
greifen. Es kann ja eine Be-
reicherung sein, wenn an-
gehende Lehrer nach der
eigenen Schulzeit, Studi-
um und Referendariat
nicht direkt wieder in der
Schule landen, sondern zu-
vor in anderen Berufen
schon etwas Lebenserfah-
rung gesammelt haben
und sich dann bewusst für
den anspruchsvollen
Dienst im Klassenzimmer
entscheiden.

Notlösung mit Chancen
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

enn die
Natur-

schutzstif-
tung Graf-
schaft Bent-
heim nicht
Teil einer Be-
hörde wäre, dann hätten
dort vor ein paar Tagen die
Sektkorken geknallt. Mit ei-
ner Fördermittelankündi-
gung in Höhe von 845.000
Euro für den Erwerb von
Ackerflächen entlang der
Vechte zum Zweck der Re-
naturierung, ist ein ganz
großer Wurf für den Natur-
schutz in der Grafschaft
Bentheim gelungen.

Das Ziel, einen Biotop-
verbund entlang der Vech-
te zu erschaffen, ist eine
große Herausforderung für
die Stiftung. Jahr für Jahr
erwirbt sie Flächen am
Vechteufer, um beispiels-
weise Maisäcker in Weiden
und Wiesen umzuwandeln
und dem Fluss mehr Raum
zu geben. So wurde laut
Geschäftsbericht im Jahr
2015 das Flächenareal auf
mehr als 1100 Hektar er-
weitert. Das sind immerhin
elf Quadratkilometer. Auf
der Karte stellen sich diese
Bereiche entlang dem
Vechteverlauf zwischen
Laar und Ohne wie Perlen
an einer Kette dar. Noch
gibt es unterschiedlich
große Lücken zwischen
den Perlen, aber zum Bei-
spiel im Raum Quendorf ist
die Kette bereits lückenlos.

W
Mit dem Grunderwerb in
Brandlecht und Engden
dürfte sie in diesem Be-
reich noch enger geknüpft
werden können.

845.000 Euro für die
Wiederherstellung natur-
naher Uferzonen entlang
der Vechte ist viel Geld. Ist
die Ansiedelung von Wie-
senvögeln diese Investition
wert? – Ich meine ja. – Bei
diesen Aktionen geht es
nicht um Naturromantik,
sondern überspitzt formu-
liert ums Überleben, um
den Erhalt einer lebens-
werten Umwelt für nachfol-
gende Generationen. Ge-
plant ist, dass die Acker-
wirtschaft entlang der
Vechte deutlich reduziert
wird. Von Weiden, auf de-
nen Wildkräuter wachsen
dürfen und die nicht mehr
mit Pflanzengiften besei-
tigt werden, profitieren die
Bienen, deren Population
in bedenklichem Maße ge-
schrumpft ist. Die Wasser-
qualität der Vechte dürfte
ebenfalls langfristig stei-
gen, wenn nicht mehr di-
rekt am Ufer gedüngt wird.
Das wiederum kann sich
positiv auf das Grundwas-
ser auswirken. Und Land-
wirte profitieren, die die
Weiden extensiv bewirt-
schaften und dafür Bares
sehen. Letztendlich freuen
sich auch die Touristen,
wenn sie mit dem Rad an
einem sauberen Fluss ent-
lang radeln können.

Ein großer Wurf
Von Irene Schmidt

schmidt@gn-online.de

in Ziel für
unser Le-

ben. Eine
Richtung. Ein
Horizont. Wie
wichtig ist das
denn? Ein
Ufer, auf das
wir uns zubewegen.

Von alters her ist das Ufer
ein Bild für Ankommen, Zu-
kunft, Jenseits. Zu den
schönsten Ufergeschichten
zählt für mich die im Neuen
Testament, Johannes 21, Vers
1–14. Sieben Fischer arbeiten
die ganze Nacht. Mit allem,

E

was sie wissen und können,
legen sie sich ins Zeug. Ver-
geblich. Ihre Netze bleiben
leer. Die Enttäuschung ist
groß. Sie haben auf etwas
ganz anderes gehofft.

Dann sehen sie einen am
Ufer stehen. Jesus, den sie zu-
erst nicht erkennen. Er fragt
sie: „Kinder, habt Ihr nichts
zu essen ? Nichts, was Euch
satt macht ? Was Euren äuße-
ren und inneren Hunger
stillt?“ Sie können nur ant-
worten: „Nichts“.

Dann sagt Er ihnen, sie sol-
len noch einmal ihre Netze
auswerfen. Zur Unzeit, am
Morgen – und auf der ande-
ren Seite, an die sie bisher
noch gar nicht gedacht ha-

ben. Sie sollen gegen alles,
was dagegen spricht, das
Neue wagen.

Und sie machen den Fang
ihres Lebens. Ihre Netze kön-
nen kaum fassen, was ihnen
da gegeben wird. Dann er-
kennen sie Jesus. Und gehen
an Land. Der da auf sie war-
tet, am Ufer – hat schon alles
fertig: das Feuer, die Fische
und das Brot. Und Jesus lädt
sie ein. Und Jesus teilt mit ih-
nen. Ihre Rolle ist die, etwas
von ihrem Fang dazuzulegen.
Nicht weniger, nicht mehr.

Wenn das Ufer für das
steht, worauf wir zugehen,
dann ist das eine äußerst
tröstliche Geschichte. Da ist
ein freundlicher, ein lieben-

der Gott, der auf uns wartet.
Kein „Richter Gnadenlos“.
Sondern einer, der uns – nach
unseren Enttäuschungen
und Erfolgen – bei sich haben
will. Die Bibel sagt, das ist der
auferstandene Christus, der
da auf uns wartet. Und es
wird geteilt. Und es wird ge-
gessen. Und aus der Vorfreu-
de auf das Leben – wird das
Leben selbst.

Zu welchem Ufer sind wir
unterwegs? Was erwartet
uns, wer erwartet uns, was
erwarten wir? Fragen nicht
nur in der zweiten Lebens-
hälfte. Gedanken zum Sonn-
tag. Wo Zeit ist, genau über
solche Fragen nachzuden-
ken.

Zum Sonntag

Ufergeschichten
Von Pastor Tjabo Müller,
reformierte Kirchen-
gemeinde Wilsum

Der Konflikt zwischen
Nord- und Südkorea sowie
deren Verbündeten brodelt
zurzeit wieder besonders
stark. Sowohl Nordkorea
als auch die USA lassen ih-
re militärischen Muskeln
spielen.

Frage der Woche

Entwicklung in
Korea bereitet Sorge

Besorgt Sie die Entwick-
lung in Korea?

Ja 75 %
Nein 23 %
Weiß ich nicht 2 %
(85 Stimmen, Stand Freitag, 17 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2155 im
Suchfeld eingeben.

ür Reinhold Hilbers ist die
Sache klar: „Es sollten alle

Optimierungen ausgenutzt
werden, um die Bauzeit zu
verringern.“ Der Landtagsab-
geordnete hat wie so oft die
Nase im Wind des Wählerwil-
lens – und die Lösung schon
vor Augen: „Bei den Überle-
gungen darf es keine Tabus ge-
ben“, lässt er in einer Presse-
mitteilung zum leidigen The-
ma Sanierung der Bahnunter-
führung Bad Bentheim ver-
lauten. Volkstümlich rezitiert
er längst Bekanntes: „Die Um-
wege und die Belastungen auf
den ,Schleichwegen‘ für die
Anlieger sind enorm.“ Hilbers
meint: „Bevor nicht alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind,
zu einer Beschleunigung zu
kommen, darf uns das nicht
ruhen lassen.“

Recht hat er. Aber mit mar-
kigen Appellen und der po-
pulistischen Frage, „warum
nicht an verschiedenen Stel-
len mit mehr Personal oder
länger gearbeitet werden
kann“ ist das Problem Sanie-
rung der Bahnunterführung
weder beschrieben noch ge-
löst. Das weiß auch Hilbers.
Sein Fazit: ein komplexes
Bauvorhaben.

Genau da beginnt das Pro-
blem. Die Komplexität dieses
Sanierungsvorhabens ist im
Vorfeld offenbar nicht er-
kannt worden. Die Lingener
Straßenbaubehörde hat den
Arbeitsaufwand unterschätzt
und mit naiven Bauzeitprog-
nosen falsche Erwartungen
geweckt.

Worum geht es? Simpel
ausgedrückt: Ein Brücken-
bauwerk, dessen Sohle tief im
Grundwasser steht, ist un-
dicht geworden. Es muss ab-
gedichtet werden. Klingt ein-
fach, ist aber – um bei Hilbers
Worten zu bleiben – ein hoch-
komplexes Bauprojekt.

Nun sind solche Wasser-
bauwerke an sich nichts Au-
ßergewöhnliches für das
Bauhandwerk. Selbst riesige
Gebäudekomplexe wie das
„Sony-Center“ am Potsdamer
Platz in Berlin erheben sich
auf den Wänden wasserdich-
ter Betonwannen, die tief im

F Grundwasser stehen. Damit
sie nicht wie ein Boot „ins
Schwimmen“ kommen, muss
das Gewicht des aufstehen-
den Gebäudes groß genug
sein, um den Auftriebsdruck
des Grundwassers auf die Be-
tonwanne auszugleichen.

So ist das auch bei der
Bentheimer Bahnunterfüh-
rung. Satt im Grundwasser
steckend, braucht sie viele
hundert Tonnen Druck von
oben, um nicht aufzu-
schwimmen. Deshalb kön-
nen die maroden Fahrbahn-
decken und
Betonoberflä-
chen auch
nicht einfach
abgefräst wer-
den, um sie zu
erneuern.
Deshalb wur-
de das Bau-
werk zwi-
schendurch mit großen Men-
gen Sand und Kies aufgefüllt,
damit es nicht aufschwimmt.

Ein konstruktives Detail
unterscheidet die Bahnun-
terführung vom „Sony Cen-
ter“: Sie ist „dauernd in Be-
wegung“. Jeder Eisenbahn-
zug, der über die Brücke rum-
pelt, versetzt den Betonkör-
per in Schwingungen. Um
dem Bauwerk mit seinen lan-
gen Fahrbahnrampen diese
Bewegungen zu ermöglichen,
hat es keinen starren einteili-
gen Betonkasten, sondern be-
steht aus mehreren Teilen,
die durch wasserdichte Fu-

gen verbunden sind. Gerade
diese Nähte sind ein Grund
für die Bauverzögerungen.
Sie aufzubrechen und zu er-
neuern ist viel zeitraubender
als erwartet. Hier liegt – min-
destens – ein Schwachpunkt
der Baustellenplanung.

Wurde hier aus Kosten-
gründen ein einfaches Sanie-
rungsverfahren gewählt, das
sich dann in der Praxis als
aufwendiger herausstellte als
erwartet? Wurde aus Kosten-
gründen auf Standardaus-
schreibungen zurückgegrif-

fen, statt so-
fort Zusatz-
leistungen wie
längere Ar-
beitszeiten zu
fordern? Oder
hat die Linge-
ner Straßen-
baubehörde
schlichtweg

im Vorfeld nicht erkannt, wie
„hochkomplex“ gerade diese
Sanierungsaufgabe ist?

Die Grundwasserproble-
matik der Unterführung ist
jedenfalls schon seit den
1980er Jahren bekannt.
Schon bei ihrem Bau hatte
der Wasserdruck manchem
Planer und Baufachmann
Sorgenfalten auf die Stirn ge-
bügelt. Aus heutiger Sicht
darf auch spekuliert werden,
dass damals wohl nicht die
optimale Lösung gefunden
wurde. Wie sonst ist es zu er-
klären, dass schon seit Jah-
ren tückische Wasserflecken

zum Erscheinungsbild des
Bauwerks gehörten, die jetzt
viel früher als erwartet eine
Totalsanierung der Unterfüh-
rung nötig machen?

Eine interessante Parallele
zu diesem Baustellen-Mara-
thon erlebte vor wenigen Jah-
ren auch Nordhorn. Hier be-
auftragte dieselbe Lingener
Straßenbauverwaltung Mitte
2012 ein bekanntes Fachun-
ternehmen mit der Erneue-
rung eines Kanaldurchlasses,
der diagonal unter der stark
befahrenen Einmündung Al-
tendorfer Ring / Lingener
Straße hindurchführt. Auch
hier hatte die Behörde ange-
kündigt, die Erneuerung des
Brückenbauwerks sei in we-
nigen Monaten erledigt.
Doch von Beginn an verlief
das Bauvorhaben unerklär-
lich holprig. Der angekündig-
te Fertigstellungstermin Ok-
tober 2012 war bald Makula-
tur. Unerwartete Funda-
mentfunde, notwendige Um-
planungen und statische
Neuberechnungen sowie die
Frage, wie sich das alles auf
Ausschreibungsergebnisse
und Kosten auswirkt, verzö-
gerten die Bauarbeiten im-
mer wieder. So wurden aus
wenigen Monaten Bauzeit
schließlich eineinhalb Jahre.
Aus einer vermeintlichen
Routinebaustelle wurde ein
Dauerstressverursacher –
und ein heimliches Bürokra-
tiemonster. Erst im März
2014 war der Durchlass fer-
tig.

Auch in Bad Bentheim
wird die Forderung, jetzt
mehr Bauarbeiter einzuset-
zen und auch sonnabends zu
arbeiten, das Problem nicht
lösen. Wenn so etwas über-
haupt vergaberechtlich
durchsetzbar ist, wird damit
allenfalls eine Beschleuni-
gung um zwei, drei Wochen
erreicht. Aber für ein grund-
sätzlich schnelleres Sanie-
rungsverfahren ist es zu spät.

Was bleibt, ist die Forde-
rung, bei künftigen Projekten
mehr „Pufferzeit“ einzupla-
nen und statt der Wunschter-
mine realistische Fertigstel-
lungstermine zu nennen.

Fluch der Wunschtermine
Bahnunterführung in Bad Bentheim offenbart Planungsschwächen

Geduldsprobe: Die Sanierung der Bahnunterführung in Bad Bentheim zieht sich immer länger hin. Nun soll die viel befahre-
ne Bundesstraße erst im Oktober wieder freigegeben werden. Foto: Westdörp

Rolf
Masselink
über eine
Baustelle
mit vielen
Fragezeichen

Ärgerliche Parallele: die Brückenbaustelle Lingener Straße/
Altendorfer Ring in Nordhorn, an der statt weniger Monate
schließlich eineinhalb Jahre lang gebaut wurde. Foto: Westdörp


