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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: 26. 05. T)Mit Tarif-
ansage. Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-10 01038 tellmio 1,09
01097 01097telecom 1,11

10-12 01097 01097telecom 0,84
01038 tellmio 1,09

12-19 01038 tellmio 1,09
01097 01097telecom 1,11

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

7-10 010088 010088 0,79
010052 010052 0,84

10-12 010012 010012 0,70
010088 010088 0,79

12-18 010088 010088 0,79
010052 010052 0,84

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

19-24 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,45

7-24 010088 010088 0,89
01045 01045 0,94

0-18 01038 tellmio 1,94
010011 010011 2,09

18-24 01038 tellmio 1,94
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

agen wir
es ruhig

einmal: Es
bereitet zu-
nehmend
Freude, in
Nordhorn zu
leben. Denn es geht sicht-
bar voran in einer Stadt,
die mit dem Blick voraus
auf Wachstumskurs ist, die
in einem fortlaufenden Ver-
änderungsprozess immer
mehr Lebensqualität für ih-
re Bürger entwickelt und
als starkes Mittelzentrum
für das Umland zuneh-
mend attraktiv wird. Man
kann der Kreisstadt nahe-
zu beim Wachsen und Ge-
deihen zusehen: etwa
wenn sich die zum Teil tie-
fen Wunden der niederge-
gangenen Textilindustrie
auf dem Arbeitsmarkt oder
im Stadtbild immer mehr
schließen, die Wirtschaft
brummt, innerstädtische
Industriebrachen ver-
schwinden und mit zeitge-
mäßer und ansehnlicher
Architektur besetzt wer-
den, wenn städtebauliche
Nachkriegssünden und
verkehrstechnische Pla-
nungsfehler oder Versäum-
nisse Stück um Stück be-
hoben werden und nach
dem Umbau der Vechtein-
sel nun auch der sanie-
rungsbedürftige Altbe-
stand mancher Stadtquar-
tiere ins Blickfeld der Pla-
ner rückt.

Jüngstes Beispiel dieser
fortschreitenden und zu-
kunftsorientierten Stadt-
entwicklung ist nach den
bereits aufgenommenen
Sanierungsschritten für
die Quartiere Blanke und
Blumensiedlung nun das
neue Großprojekt für das
Umbaugebiet „Bahnhofs-
umfeld Nordhorn“. Hier
hängen sich die Stadtpla-

S
ner aus der Bauverwaltung
und Ratspolitik folgerichtig
an den Zug des Personen-
schienennahverkehrs, der
Ende 2018 die Kreisstadt
wieder ans Bahnnetz an-
schließt. Die Reaktivierung,
bereits 2005 im Leitbild
der Stadt als eines der we-
sentlichen Ziele benannt,
ist eines der wichtigsten
verkehrspolitischen Projek-
te des Jahrzehntes für
Nordhorn. Dementspre-
chend groß sind die bauli-
chen Auswirkungen für das
Bahnhofsumfeld. Für die-
ses neue Tor in die Stadt
spielen neben der Schaf-
fung eines attraktiven
städtebaulichen Umfelds
auch die Verkehrsanbin-
dungen für Autos, Fahrrä-
der und Fußgänger oder
der ruhende Verkehr eine
große Rolle.

Der im aktualisierten
Entwurfskonzept mit 6,63
Millionen Euro Gesamtkos-
ten und auf einen Zeitraum
von zehn Jahren veran-
schlagte Umbau des 18,2
Hektar großen Bahnhofs-
umfeldes hat gute Chan-
cen auf die erhofften Städ-
tebaufördermittel in Höhe
von rund 3,5 Millionen Eu-
ro, die der Rat demnächst
beim Land beantragen will.
Dass die Stadt bereit ist, in
den großräumigen Umbau
selbst zwei Millionen Euro
zu investieren, bekräftigt
den Willen, eine weitere in-
nerstädtische Sanierungs-
lücke nun endlich zu
schließen und die Reisen-
den am Bahnhof künftig
mit einer attraktiven Visi-
tenkarte zu begrüßen.

Setzt man die Entwick-
lung der nachtextilen Ära
in einen historischen Kon-
text, dann schreibt Nord-
horn zurzeit ein neues Ka-
pitel Stadtgeschichte.

Kapitel Stadtgeschichte
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

er FDP-
Politiker

Willi Klümper
hat einmal
gesagt:
„Haushalts-
beratungen
im Kreistag sind fast ver-
gnügungssteuerpflichtig“.
Gemeint war der hohe Pe-
gel in der Kreiskasse.

Kommunen fordern seit
Langem, dass ihre Zahlun-
gen an den Kreis reduziert
werden. Bislang haben die
Hüter der Kreiskasse – al-
len voran Verwaltung und
CDU – das stets verhin-
dert. Jetzt haben sich die
Finanzen nochmals ver-
bessert und der Druck auf
den Kreis wird größer.

Da treten die Verant-
wortlichen die Flucht nach
vorn an und kündigen eine
Senkung der Kreisumlage
sowie extra Hilfen für
schwache Kommunen an.
Details sind noch nicht ent-
wickelt, aber das Ganze
trägt auch zur Klimaver-
besserung im Vorfeld der
Wahlen zu Bundestag und
Landtag bei.

Dabei muss man sich
stets die Systematik vor
Augen führen: Der Land-
kreis verteilt kein Geld an
die Kommunen, er schöpft
weniger ab. Spannend wird
die Diskussion, wie hoch
die Senkung der Kreisum-
lage ausfällt und wie viel
der Kreis an Hilfen für be-
sonders schwache Kom-
munen auszahlen will.

Genau hier liegt der Ju-
ckepunkt. Schließlich soll
das Geld nicht als Einmal-
hilfe verpuffen, sondern
zur strukturellen Verbesse-
rung beitragen. Da ist
Streit programmiert.

Nordhorn und die Ober-
grafschaft werden kaum

D
eine Neuauflage der Son-
derförderung Niedergraf-
schaft zulassen. Wenn aber
die klammen Bentheimer
um Hilfe bitten, werden an-
dere fragen: Wieso habt ihr
euch einen teuren Bade-
park geleistet? Soll der
Kreis dafür in die Bresche
springen? Die Uelser wer-
den betonen, dass sie
sparsam waren und wenig
Schulden haben. Dafür ist
bei ihnen aber kein Zu-
kunftskonzept erkennbar.
Wie soll man da investie-
ren? Gut aufgestellt mit
Gewerbe und Arbeitsplät-
zen sind die Autobahnan-
lieger Wietmarschen und
Schüttorf. Braucht es hier
noch eine Sonderförde-
rung? Soll der Kreis etwa
in der Neuenhauser Mit-
gliedsgemeinde Lage die
für den kleinen Ort
schmerzhaft teure Kinder-
betreuung subventionieren
oder etwa für Emlichheims
Landwirte Wirtschaftswe-
ge finanzieren?

Bliebe noch die Stadt
Nordhorn als historisch ge-
wachsener roter Lieblings-
gegner des schwarzen
Landkreises. Die Kreisstadt
schimpft ständig über die
Kreisumlage, hat sich in
den vergangenen Jahren
aber gut entwickelt und
aus eigener Kraft einen Teil
Schulden abgetragen.

Möglicherweise wird ei-
ne allgemeine Senkung der
Kreisumlage der kleinste
gemeinsame Nenner, auf
den sich der Kreistag eini-
gen kann. Größter Nutznie-
ßer wäre die Kreisstadt.

Unterm Strich ist das
nicht die schlechteste Lö-
sung. Schließlich singen
viele das hohe Lied von der
Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung.

Der Fluch des Geldes
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

as, was
ich als

Mensch tue,
muss meistens
einen Nutzen
haben. Das
Fahrradfahren
ist beispielsweise gut für die
Gesundheit und macht den
Kopf frei. Was aber bringt der
Glaube an Gott? Wer sich um-
schaut, kann nicht überse-
hen, dass im Namen des
Glaubens viel Unheil ge-
schieht. Kriege werden ange-
zettelt, Menschen erniedrigt,
Hass gepredigt. An so vielen
Stellen unserer Welt kann

D

man nur noch verzweifelt fra-
gen, ob wir denn von allen gu-
ten Geistern verlassen sind?

In der Kirchjahreszeit be-
finden wir uns gerade in die-
sem „Dunkelmoment“. Jesus
ist zu Himmelfahrt von sei-
nen Jüngern entrückt, die
Ausgießung des guten Geis-
tes Gottes steht erst zu
Pfingsten an. In dieser Zwi-
schenzeit bekommt der mor-
gige Sonntag eine besondere
Bedeutung: „Herr, höre
mich!“ So heißt er. Damit ist
eine Richtung angedeutet,
die Antwort auf die Frage
gibt, was denn der Glaube
bringt. Christinnen und
Christen binden sich an Jesu
Worte und Taten. Sie suchen
nach Orientierung, um ange-
sichts der vielen Missstände

nicht kopf- und herzlos zu
werden.

Jesus spricht mit Men-
schen, die nach einer Ant-
wort auf die Frage nach dem
Nutzen des Glaubens suchen.
Und an einer Stelle sagt er:
„Wen da dürstet, der komme
zu mir und trinke!“ (Johan-
nes 7,37). Im Vertrauen auf
Jesus wird Durst gestillt. Er
meint den Durst nach Leben,
nach Fülle, nach Liebe und
Vergebung. Die, die sich Gott
anvertrauen, werden aufge-
richtet, wenn sie am Boden
liegen und nicht weiterwis-
sen. Sie erfahren Vergebung,
wo sie Schuld auf sich gela-
den haben. Die Wunden, die
das Leben schlägt, werden
geheilt. Menschen, die sich
auf Gott hin ausrichten, er-

fahren den Boden, der sie
trägt. Diese Menschen spü-
ren, dass sie durch Gott ge-
liebt und wertgeachtet sind.

Und: Wer das erfahren hat,
verändert sich sichtbar. Wer
in der Kraft steht, die der
Glaube an Christus schenkt,
der strahlt freundlich, hell
und lebendig in seine Le-
benswelt rein. Der Glaube
macht Menschen zufrieden
und zu Friedensstiftern. Er
macht sie glücklich und zu
Glücksbringern. Ja, diese Le-
bensgeschichten gibt es. Sie
entstehen, wenn Menschen
nicht nur auf sich und ihre
Wünsche und Bedürfnisse,
sondern auch auf Gott hören.
In diesem Sinne wünsche ich
uns einen gesegneten Sonn-
tag!

Zum Sonntag

Was bringt der Glaube?
Von Gerold Klompmaker,
Pastor der altreformierten
Kirchengemeinde
Bad Bentheim

er in einem kleinen
Örtchen mit Randlage

seine sportliche Laufbahn
startet, der kann im Normal-
fall wohl nicht davon ausge-
hen, es irgendwann mal bis
ins Nationalteam zu schaf-
fen. Es sei denn: Man ist
Mädchen und beginnt in Em-
lichheim mit dem Volleyball-
spielen. Da wiederum ist die
Wahrscheinlichkeit, es ganz
nach oben zu schaffen, im
Vergleich zu anderen Orten
und Topsportarten gar nicht
mal so gering. Würden sie in
ihrer schmucken Vechtetal-
halle eine Ahnengalerie ehe-
maliger und aktueller Natio-
nalspielerinnen anbringen,
dann müssten die Emlichhei-
mer demnächst eine Wand
weniger streichen.

Der Zweitligist SC Union
Emlichheim ist ein zuverläs-
siger Zulieferer für die Aus-
wahlteams des Deutschen
Volleyball-Verbandes (DVV).
So kam es am vergangenen
Wochenende in der Olden-
burger EWE-Arena zu einem
interessanten Treffen: Zur
Einstimmung auf den U 18-
Bundespokal, der zurzeit in
Wiesbaden ausgetragen
wird, schaute sich die Aus-
wahl des Nordwestdeutschen
Volleyball-Verbandes mit vie-
len SCU-Talenten (unter an-
derem der aktuellen Junio-
ren-Nationalspielerin Pia
Timmer) das Spiel der deut-
schen Volleyball-Frauen ge-
gen Ungarn an (3:0).

Zu den „Schmetterlingen“
– so werden die DVV-Ladies
oft in den Medien genannt –
gehören die Emlichheimerin
Jennifer Geerties und die
ehemalige SCU-Spielerin Ja-
na-Franziska Poll aus Mep-
pen. Selbstverständlich stell-
ten sich Geerties, Poll und
Spielführerin Maren Brinker
aus Wilhelmshaven, die das
Volleyball-Dorf in der Graf-
schaft natürlich auch gut
kennt, mit den Schmetter-
lings-Anwärterinnen zu ei-
nem Erinnerungsfoto auf.

W
Die Erfolge des SC Union

in der Nachwuchsarbeit sind
kein Zufall. Die Emlichhei-
mer verdienen sich gute Plat-
zierungen und Siege bei na-
tionalen Jugendmeister-
schaften mit einer hervorra-
genden Ausbildung. Einst
war der vor einigen Jahren
verstorbene Herbert Taube
das Schwungrad der Volley-
ball-Abteilung, heute arbei-
ten viele Ehrenamtler, lizen-
zierte Trainer und der haupt-
amtliche Coach Michael Leh-
mann mit den Emlichheimer
Volleyballerinnen. Zuvor war
Ex-Spielerin Danuta Brink-
mann hauptamtliche Traine-
rin gewesen. Ungewöhnlich:
Lehmann ist nicht nur Trai-
ner des Zweit-
liga-Teams,
beim SCU
kümmert sich
der „Chef“
auch um den
Nachwuchs.

Die Macher
in Emlich-
heim haben
schon vor Langem erkannt,
dass man – bei aller Wert-
schätzung – nur mit Ehren-
amtlichkeit nicht weiter-
kommt. Gute Arbeit hat ihren
Preis – zahlt sich aber auch
aus. Der Grafschafter Män-
ner-Zweitligist FC Schüttorf
09 verfolgt diese Philosophie
mittlerweile auch und be-
schäftigt mit Stefan Jäger
ebenfalls einen hauptamtli-
chen Übungsleiter.

Der 09-Coach ist auch
nicht nur für das Zweitliga-
Team zuständig, sondern
kümmert sich um Jugend-
teams und geht in die Schu-
len. Was die Verantwortli-
chen um den umsichtigen
Manager Dietze Lammering
wissen: Dieses Investment
wird sich nicht in ein oder
zwei Jahren auszahlen – die
Früchte langjähriger Arbeit
erntet man mit zeitlichem
Verzug. Es ist Geduld gefragt.

Gutes Stichwort: Die vor-
bildlichen Strukturen beim
SC Union sind keine Garantie
für Erfolge. Wer etwas errei-

chen will, muss dafür hart ar-
beiten. Außerdem kennen sie
wohl auch in Emlichheim die
Phänomene, mit denen jeder
Sportverein konfrontiert
wird: die „Wir-wissen-alles-
besser-Eltern“. Die gängigste
Frage ist: „Warum spielt mei-
ne Tochter nicht? Die ist doch
viel besser als. . .“

Wichtig ist natürlich auch,
beim leistungsorientierten
Arbeiten nicht die „Norma-
los“ aus den Augen zu verlie-
ren. Schließlich ist der Bo-
den, auf den der Samen der
Talentförderung fällt, unter-
schiedlich fruchtbar. Will
heißen: Es gibt mehr und we-
niger talentierte Kinder. Und
auch die weniger talentierten

wollen gerne
ihrem Hobby
nachgehen.

enn ein
Verein

wie der SCU
viele Talente
hervorbringt,
stehen die

Verantwortlichen bisweilen
vor der Frage, welchem Ta-
lent sie noch und in welchem
zeitlichen Rahmen den
Sprung ins Bundesliga-Team
zutrauen. Da muss abgewägt
werden, ob man weiter auf
ein Talent setzt oder eine jün-
gere Spielerin nachrückt. Das
sind schwierige Entschei-
dungen, die bisweilen auch
zu unpopulären werden kön-
nen, da hierdurch auch
Zweitliga-Träume zerplatzen.
Ist dies der Fall, bleibt ein
Vereinswechsel oder der
Schritt zurück in eines der
anderen SCU-Teams.

Die zweite Mannschaft
spielt nach dem Gewinn der
Regionalliga-Meisterschaft
in der neuen Saison sogar in
der 3. Liga – und das mit ei-
nem ganzen Block ehemali-
ger Zweitliga-Spielerinnen,
deren Abschied vor einem
Jahr durchaus auch für Unru-
he sorgte. Die Konstellation,
zwei so hochklassige Teams
zu haben, ist eine außerge-
wöhnliche Sache. Dies birgt

W

aber auch die Gefahr, dass
sich praktisch ein Verein im
Verein bildet. Das muss allen
klar sein.

Fest steht aber auch: Trotz
aller Qualität in der Nach-
wuchsarbeit wird sich das
Bundesliga-Team nur schwer
komplett mit Emlichheimer
Spielerinnen füllen lassen.
Der SC Union wird auch in
Zukunft auf externe Kräfte
wie die amerikanische Spiel-
führerin Alicia Nelson oder
Zuspielerin Jolanta Kelner,
die jüngst den Verein verlas-
sen hat, angewiesen sein.
Toptalente wie Geerties, Poll
oder einstmals Andrea Berg,
Mareike Hindriksen und Jo-
hanna Reinink wird der Ver-
ein auch in Zukunft nicht
dauerhaft an sich binden
können.

Ein Problem bei der Spie-
lersuche und -bindung ist die
Lage Emlichheims. Vor allem
fehlende Studienmöglichkei-
ten sind ein Manko. Viele
Vereine haben bessere Mög-
lichkeiten. Sie können Spiele-
rinnen zu sich locken, die stu-
dieren und sich die Hoch-
schulausbildung dann mit
dem Nebenjob „Volleyballe-
rin“ ganz oder zumindest teil-
weise finanzieren. Dazu ge-
hören Städte wie Hamburg,
Münster oder Berlin.

Immerhin kann die kleine
Gemeinde bei Volleyballerin-
nen mit ihrem gewissen
Charme punkten. So wird aus
manchem Engagement, das
aus Sicht der Spielerin ei-
gentlich nur ein Jahr dauern
sollte, auch mal ein längerer
Aufenthalt. Spielführerin Ali-
cia Nelson zum Beispiel sagt
mittlerweile, sie sei wieder
„zu Hause“, wenn sie aus
Amerika in die Niedergraf-
schaft zurückkehrt. Bleibt die
spannende Frage, ob es von
den SCU-Talenten, die beim
Bundespokal im Einsatz sind,
jemand zu den „Schmetter-
lingen“ schafft. Wie gesagt:
Rein statistisch gesehen ist
die „Gefahr“ nicht gering, es
als Emlichheimerin ganz
nach oben zu schaffen.

Emlichheimer Schmetterlinge
Warum SCU-Spielerinnen in Volleyball-Nationalteams kein Zufall sind

Von Martin Lüken

Interessantes Treffen: Die Nationalspielerinnen Maren Brinker, Jennifer Geerties und Jana-Franziska Poll (im Trikot, von
links) trafen in Oldenburg die nordwestdeutsche Auswahl mit vielen SCU-Spielerinnen. Foto: privat

Martin
Lüken
beschreibt
die vorbildli-
che Nach-
wuchsarbeit
des SCU Em-
lichheim.

Bayern München ist Meis-
ter und der HSV steigt nie
ab – die Fußball-Bundesli-
ga erweckt oft einen stati-
schen Eindruck. Dem wi-
derspricht eine knappe
Mehrheit auf GN-Online.

Frage der Woche

Bundesliga bietet
Überraschungen

Ist die Fußball-Bundesliga
für Überraschungen gut?

Ja 56 %
Nein 40 %
Weiß ich nicht  4 %
(82 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2212 im
Suchfeld eingeben.


