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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: 19. 5. 2017.
Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-8 01038 tellmio 1,39
01028 Sparcall 1,63

8-18 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,84

18-19 01038 tellmio 1,39
01079 star79 1,84

19-21 01052 01052 0,81
01070 Arcor 0,82

21-24 01052 01052 0,84
01070 Arcor 0,86

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 0,89
01094 Global Star 0,90

9-18 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

18-19 010088 010088 0,89
01094 Global Star 0,90

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
01070 Arcor 0,45

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

as ist
schon

ein starkes
Stück, dass
die überaus
engagierte
Bürgerinitia-
tive (BI) in Schüttorf im
Lutherjahr Thesen mit
einiger Sprengkraft sym-
bolisch an die Rathaustür
nagelt, um Politik, Verwal-
tung und Bürger aufzurüt-
teln. Der Inhalt: So kann
es nicht weitergehen! Eine
Verwaltung, die macht, was
sie will, und weder Politik
noch Bürger wirklich ernst
nimmt und unfähig ist, Ge-
spräche auf Augenhöhe zu
führen. So lesen sich die
14 Thesen. Die fassen nur
eine Kritik zusammen, die
seit Jahren zunimmt.

Im Mittelpunkt steht
dabei die Amtsführung
von Samtgemeindebürger-
meister Manfred Windhaus
und sein intransparentes
und unberechenbares Vor-
gehen. Genau das hat ihm
die Politik über die Partei-
grenzen hinweg schon
nach seiner ersten acht-
jährigen Amtszeit 2013 ins
Stammbuch geschrieben.
Aber das berechtigte An-
liegen kam nicht an. Denn
als Wahlkämpfer ist der
Parteilose ein Profi, der die
Selbstdarstellung glänzend
beherrscht. Als Amtschef
aber verzweifeln nicht nur
Politiker immer wieder an
ihm. Die Liste der Klagen
ist lang: Er verwalte sein
Amt ziemlich lässig und
bisweilen nach Gutsher-
renart, was nicht nur
eine schlechte Informati-
onspolitik zur Folge hatte.
Er richte seine Entschei-
dungen allzu sehr an den
Interessen der Wirtschaft
aus, weil er als Bürger-
meister ein allzu enges
Verhältnis zu Unterneh-
mern pflege.

In den sozialen Medien
muss sich Windhaus von
Kritikern mit dem Hinweis
auf eine stadtbekannte Lo-
kalität (die er selbst einmal
betrieben hat) seine „Eier-
schalen-Demokratie“ vor-
halten lassen. Seine Befür-
worter fordern dagegen:
Lasst doch die Verwaltung
in Ruhe arbeiten und bringt
ihr Vertrauen entgegen.
Genau das fällt Bürgern of-
fenbar zunehmend schwer,
trotz 77 Prozent bei der
letzten Bürgermeisterwahl.
Seine Kritiker monieren:
Es sei im Rathaus über die
Jahre immer mehr Sach-
kompetenz verloren ge-
gangen. Sie werde auffällig
oft von außen eingekauft –
nicht immer zum Vorteil
von Schüttorf.

D
Dass Windhaus kein

Freund einer großen Lö-
sung für das Bürger- und
Kulturzentrum ist, daraus
hat er bisher keinen Hehl
gemacht. Das würde lang-
fristig bedeuten: mit gro-
ßem Veranstaltungsraum,
also auch einer Spielstätte
für das Theater der Ober-
grafschaft. Schon im Wahl-
kampf hat Windhaus im-
mer wieder die Eventhalle
eines Gastronomen ins Ge-
spräch gebracht. Ohne zu
sagen, dass es sich dabei
um ein rein kommerzielles
Projekt handelt. Und lange
hat er zu verhindern ge-
wusst, dass die Komplex-
Nachfolge überhaupt auf
die Tagesordnung kam.

Jetzt zu behaupten, die
Politik müsse schnell eine
Entscheidung treffen, da-
mit überhaupt Fördergel-
der für das Sanierungs-
gebiet mit einem Leucht-
turmprojekt wie dem Bür-
gerzentrum an der Fabrik-
straße fließen können, ist
das genaue Gegenteil von
dem, was Windhaus und
sein Bauamtsleiter noch
im März gesagt haben. Da-
mals hieß es: Alle Optionen
sind möglich. So viel zum
Thema Unberechenbarkeit
und Sachkompetenz. Als
Negativ-Beispiele dafür
werden im Internet – nicht
zufällig – das Baugebiet
„Krähenfurt“ und die um-
strittenen Planungen für
„Else am See“ benannt.

Dass man erst am Sit-
zungstag entscheidende
Informationen von den Ge-
nehmigungsbehörden er-
halten haben will, ist kaum
zu glauben – und dürfte
die Zusammenarbeit mit
der Politik nicht einfacher
machen. Die BI sieht darin
ein abgekartetes Spiel und
bemängelt zudem den he-
rablassenden Ton der Ver-
waltung. Die BI stellt aber
genau jene unangenehmen
Fragen, die eine Verwal-
tung nachdenklich stim-
men sollten, wenn die Bot-
schaft ankommen würde.
Und ein nachhaltiges Pro-
jekt auf den Weg zu brin-
gen mit einem wirklichen
Leuchtturmprojekt an der
Nordhorner Straße, dafür
fehlt es in der Verwaltung
an Ideenreichtum.

Die Politik hat ein Recht
darauf, von der Verwaltung
grundlegende Informatio-
nen zu erhalten, um eine
sinnvolle Entscheidung
über eine kleine oder große
Lösung zu treffen. Sie soll-
te sich diese Zeit nehmen,
denn sie bestimmt die
Richtlinien der Politik auf
kommunaler Ebene. So
sieht es das Gesetz vor.

Weckruf für Windhaus
Von Detlef Kuhn

d.kuhn@gn-online.de

ord-
horns

Stadtväter
meinten es
über Jahr-
zehnte gut
mit ihren
Bürgern: Viele Neubauge-
biete wurden großflächig
angelegt und mit eigener
Infrastruktur vor den
Haustüren üppig ausge-
stattet. Doch an die Folgen
des großzügigen Flächen-
verbrauchs für Stadtpla-
nung und Wohnungsbau,
an den demografischen
Wandel, der Versorgungs-
einrichtungen wie etwa
Spielplätze irgendwann
überflüssig macht, dachte
da noch keiner – bis heu-
te, da Wohngebieten die
Überalterung droht, Ein-
richtungen der Daseins-
fürsorge brach liegen und
als später „Fluch“ der gu-
ten Tat nur noch die Stadt-
kasse belasten.

N
So sind etwa manche

Spielplätze, die gestern
notwendig waren, heute
überflüssig. Verständlich,
dass die Stadt mit einem
neuen Konzept die Über-
versorgung abbauen,
schlecht besuchte oder
ausgestattete Plätze auf-
geben und andere attrak-
tiver machen will. Dass es
mit diesem Konzept jedoch
keine Punktlandungen ge-
ben kann, zeigt der Protest
der Familien vom Treptow-
weg, die für ihre Kinder ge-
gen die Schließung des
Spielplatzes kämpfen. Aus
gutem Grund: In dem
Wohngebiet ist ein Genera-
tionswechsel erfolgt, der
nicht nur die Altimmobi-
lien, sondern auch die vor-
handene Infrastruktur mit
neuem Leben füllt. Die
Stadt ist gut beraten, spe-
ziell für den Treptowweg
nach einer maßgeschnei-
derten Lösung zu suchen.

„Fluch“ der guten Tat
Von Thomas Kriegisch

t.kriegisch@gn-online.de

nter die-
sem Mot-

to steht der
Evangelische
Kirchentag,
der am Him-
melfahrtswo-
chenende in
Berlin und Wittenberg statt-
findet. Auf den ersten Blick
schlichte Worte mit wenig
Aussagekraft. Sehen wir
nicht alle jeden Tag ganz viel?
In der Familie, im Beruf und
auch in den Medien. Wir se-
hen, aber übersehen auch
gerne. Wir sehen, aber wir
nehmen nicht wahr. Wir se-
hen und vergessen wieder
schnell.

U

Es gibt ein Lied von Man-
fred Siebald, das mich per-
sönlich einmal sehr getröstet
hat. Dort heißt es: „Dass du
mich siehst, dass du weißt,
wie ich’s meine, das ist mein
Trost, wenn sich alles ver-
schließt. Herr, das stellt mich
wieder neu auf die Beine –
dass du mich siehst.“ Obwohl
wir fast alle den ganzen Tag
viel sehen und wahrnehmen,
kennen wir auch die andere
Seite – das Gefühl, dass mich
keiner wahrnimmt, dass
mich keiner sieht, dass keiner
weiß, wie es mir geht.

Dieser unscheinbare Satz
„Du siehst mich“ ist Teil einer
größeren Geschichte. Einer
sehr dramatischen Geschich-
te voller Eifersucht und Intri-
gen – geeignet für eine Nach-
mittagssoap –, die man in 1.

Mose 16 nachlesen kann.
Hauptperson der Geschichte
ist Hagar, eine Frau, die al-
leinerziehend unter schwie-
rigsten Bedingungen ihren
Sohn versorgen muss. Sie hat
im Leben sicher nicht alles
richtig gemacht, aber andere
haben ihr auch böse mitge-
spielt. Und nun, am Tief-
punkt ihres Lebens, darf sie
diese Erfahrung machen: Ich
werde gesehen. Ich bin nicht
allein. Obwohl sich scheinbar
die ganze Welt von mir abge-
wendet hat, ist da einer, der
genau weiß, wie es mir geht:
Gott.

Das Lied von Manfred Sie-
bald bleibt nicht beim Trost
stehen: „Es geht mir selbst ja
so, dass ich mich nicht bemü-
he zu seh’n, was einer müh-
sam nur in Worte fasst, dass

ich zu Anfang meine kurzen
Schlüsse ziehe und dass ich
warte, bis sein Bild in meinen
Rahmen passt.“ Das Motto des
Kirchentages möchte uns
trösten, es möchte uns aber
auch herausfordern, selber
genau hinzusehen. Wenn ich
wirklich hinsehe, werde ich
einem Menschen ganz anders
begegnen. Ich kann dann
nicht mehr von dem „Sozial-
hilfeempfänger“, dem „Halb-
starken“, dem „Alten“ oder
dem ... sprechen. Wer hin-
sieht, nimmt die Einmaligkeit
eines Menschen wahr. Wer
hinsieht, versucht ihn in sei-
ner Lebenslage zu verstehen.
Und nur wer hinsieht, kann
dann, wenn es nötig ist, auch
dem anderen beistehen. „Du
siehst mich“ – drei einfache
Worte mit großer Wirkung.

Zum Sonntag

„Du siehst mich“
Von Pastorin
Silke Sommerkamp,
Baptistenkirche Nordhorn

st der Versuch der politi-
schen Rechten gescheitert,

die EU zu schleifen und Euro-
pa zu erobern? Ja, findet Ul-
rich Jörges, der politische
Kopf des „Stern“. Macrons
Erfolg in Frankreich, die Ab-
fuhr für Wilders in Holland,
zuvor das für AfD-Ansprüche
eher bescheidene Landtags-
wahlergebnis in Schleswig-
Holstein und der Sieg eines
Grünen bei den Präsident-
schaftswahlen in Österreich
dienen ihm als Belege. Trotz
Ungarn, Polen, gar der Tür-
kei, wo der extreme Nationa-
lismus mit massiver Unter-
drückung der Meinungsfrei-
heit und einer Medienmacht
einhergeht, die klar auf Re-
gierungskurs getrimmt ist.
Trotz eines irrlichternden
US-Präsidenten und seines
Moskauer Gegenspielers, der
sich als beinharter Machtpo-
litiker auf Kosten Europas ge-
bärdet. Man darf zweifeln an
der optimistischen Grund-
haltung des Kollegen Jörges,
in seine Zeilen mischt sich
doch sehr die Hoffnung, dass
Menschlichkeit und Verstand
siegen werden.

Auch der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB)
sieht keinerlei Anlass zu Ent-
warnung und hat kürzlich in
Nordhorn den lobenswerten
Versuch unternommen, die
Grafschaft unter die Lupe zu
nehmen, was „Populismus,
Politik und Gesellschaft“ be-
trifft. In der neuen Mensa der
Ludwig-Povel-Schule befrag-
te Petra Tiesmeyer, die Ge-
schäftsführerin der DGB-Re-
gion, Podium und Publikum.
Und es zeigte sich, dass nicht
nur die Einschätzungen zur
aktuellen und künftigen „Ge-
fährdungslage“ weit ausei-
nandergingen.

Mit Thomas Domke vom
Landesbezirk hatte der DGB
einen ausgewiesenen Exper-
ten für die Analyse der rech-
ten Szene in Niedersachsen
aufgeboten, der den 40 Besu-
chern das extremistische

I Spektrum vorstellte. Es
reicht von der „Identitären
Bewegung“, die vor dem
„Austausch der Bevölkerung“
warnt, über „Die Freiheit“,
die sich durch geschulte Red-
ner hervortut, bis hin zu „Die
Rechte“ mit ihren Hassparo-
len im Internet und einer er-
kennbaren Gewaltbereit-
schaft. Die AfD, sagt Domke,
sei nach dem letzten Bundes-
parteitag zwar weiter nach
rechtsaußen gerückt, er er-
wähnt sie in seiner Aufzäh-
lung aber bewusst nicht nä-
her.

Wie sich im Verlauf des
Abends erweist, ist diese „Al-
ternative für Deutschland“
sehr wohl die politische
Kraft, an der das Podium die
gesellschaftliche Entwick-
lung in der
Grafschaft
misst. Landrat
Friedrich Ket-
horn hebt so-
fort ab auf das
AfD-Ergebnis
der Kommu-
nalwahlen im
vergangenen
September. Nur ein Sitz im
Kreistag, ansonsten keinerlei
Mandat an Vechte und Din-
kel: Der Christdemokrat
bleibt bei seiner zuvor bereits
geäußerten Einschätzung,
die gute Wirtschaftslage, die
kirchliche Verwurzelung und
eine Zufriedenheit mit den
Lebensverhältnissen in der
Grafschaft wirkten allen het-
zerischen Einflüsterungen
entgegen. „Hier gibt es nicht
den Nährboden“, sagt er.

s gibt ihn sehr wohl, be-
findet Nordhorns Bür-

germeister Thomas Berling.
Mit mehr Kandidaten hätte
die AfD auch mehr Sitze er-
zielt, die große Zustimmung
in Teilen des Stadtteils Blan-
ke zeigt dem Sozialdemokra-
ten: Wer verunsichert und
Ängste schürt, hat auch hier
Erfolg. „Sie wären mit vier,
fünf Leuten in den Kreistag

E

und in den Stadtrat gekom-
men“, stellt Berling schnör-
kellos klar. Er sagt auch, dass
ihn das nicht schrecken wür-
de: „Wir müssen die Populis-
ten im Gespräch stellen und
massiv fordern.“

Und wie begegnet die
nächste Generation den Ver-
änderungen in Politik und
Gesellschaft? Dieter Wiggers
von der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen sieht
hoffnungsvolle Zeichen, die
er in der kirchlichen Jugend-
arbeit zu erkennen glaubt.
Junge Menschen seien
durchaus politisch interes-
siert, sie befürworteten die
Integration von Flüchtlin-
gen, seien international aus-
gerichtet, fänden generell
aber kaum Zugang zu den

etablierten
Parteien. Pe-
ter Beck-
mannshagen,
Oberstudien-
rat am Gym-
nasium Nord-
horn, bestä-
tigt diese Ein-
schätzung.

Junge Leute scheuen seiner
Erfahrung nach die parteipo-
litische Bindung mit ihren oft
komplizierten Strukturen,
die schnelle Entscheidungen
erschweren. Ihnen fehlen
Einsicht und Geduld für ein
System, das erst nach langen
Jahren und der berühmten
„Ochsentour“ zu Einfluss und
echter Mitsprache führt. Sie
sind eher in Initiativen wie
„Amnesty International“ zu
finden.

Beide, der Kirchenmann
und der Lehrer, raten den
Parteien, sich der Jugend viel
stärker zu öffnen und ihr grö-
ßeren Spielraum zu geben.

Es bleibt bei Zweifeln, auch
an diesem Abend, ob die Re-
zepte gegen Populismus ohne
neue Ansätze zu finden sind.
Aber dann entspinnt sich lei-
der doch eine Diskussion, die
klassisch-politische Züge
trägt. Tiesmeyer und Domke

breiten bekannte Gewerk-
schaftsargumente aus, sie
sprechen vom Frust über
Leiharbeit und Abstieg in
Hartz IV mit folgender Al-
tersarmut, von angemesse-
ner Gewinnbeteiligung der
Werktätigen auf der einen
und Profitgier bei den Unter-
nehmen auf der anderen Sei-
te. Der Landrat verwahrt sich
gegen den Gier-Vorwurf und
lobt den bodenständig-soli-
den Mittelstand in der Graf-
schaft. Dieter Wiggers be-
schwört ein humanistisches
Weltbild und Offenheit ge-
genüber anderen Kulturen,
weil sie das eigene Leben be-
reichere. Beckmannshagen
plädiert für mehr Politikun-
terricht in den Schulen.

m Publikum beginnt es
derweil zu rumoren, be-

sonders aus dem städtischen
Arbeitskreis „Nordhorn sagt
Nein!“ heraus, dem eigentli-
chen Veranstalter der Podi-
umsdiskussion, artikuliert
sich Enttäuschung. Tenor:
Warum wird nicht über den
Einzelnen gesprochen, der
aufsteht und sich wehrt ge-
gen Fremdenhass und dump-
fe Parolen? Wie lässt sich ar-
gumentieren gegen Vorurtei-
le über angeblich vom Staat
bevorzugte und mit „Handys
und dicken Autos“ ausgestat-
tete Flüchtlinge? Will die Po-
litik nicht hören, welche Res-
sentiments inmitten der Ge-
sellschaft, auch in der Graf-
schaft laut werden – ob bei
Geburtstagsfeiern oder auf
dem Fußballplatz?

Es gab zu wenig Antworten
auf zu viele Fragen. Doch der
Versuch, eine bedrohliche
Entwicklung aufzuhalten,
war ernsthaft. Wenn es denn
ein Fazit nach zwei Stunden
in der Nordhorner Schul-
mensa gibt, dann könnte es
lauten: Die schweigende
Mehrheit der Gutwilligen
muss gewonnen werden.
Mindestens deshalb, damit
sie nicht verloren geht.

I

Ein lobenswerter Versuch
Podium in Nordhorn zu Populismus lässt viele Fragen offen

Sind die Grafschafter anfällig für Populisten und rechtsextreme Positionen? Petra Tiesmeyer und Thomas Domke vom
Deutschen Gewerkschaftsbund wollten das wissen und sprachen mit (von rechts) dem Kirchenvertreter Dieter Wiggers, dem
Lehrer Peter Beckmannshagen, Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling und Landrat Friedrich Kethorn. Zur Podiumsdis-
kussion gerufen hatte die Initiative „Nordhorn sagt Nein!“. Foto: Konjer

Guntram
Dörr über
eine span-
nende und
schwierige
Bestands-
aufnahme.

Die Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen bedeutet
für CDU und FDP einen Tri-
umph, für Rot-Grün ist sie
ein Debakel. Viele sehen
das als Weichenstellung für
die Bundestagswahl.

Frage der Woche

NRW-Wahl wichtig
für den Bund

Stellt die NRW-Wahl die
Weichen für den Bund?

Ja 60 %
Nein  35 %
Weiß ich nicht  5 %
(80 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2196
im Suchfeld eingeben.


