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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: 28.07.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,59

7-9 01038 tellmio 0,78
01097 01097telecom 0,79

9-12 01038 tellmio 0,78
01097 01097telecom 0,79

12-18 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 0,99

18-19 01038 tellmio 0,98
01097 01097telecom 0,99

19-24 01052 01052 0,88
01070 Arcor 0,89

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,59

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

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

7-9 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

9-14 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

14-18 010012 010012 0,55
010088 010088 0,75

18-19 010088 010088 0,75
010052 010052 0,84

19-24 01040 Ventelo 0,61
01070 Arcor 0,89

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

7-24 01045 01045 0,94
010011 010011 1,09

0-18 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

s ist aller
Ehren

wert, dass
sich die
Stadt Nord-
horn 1994
eine eigene
Baumschutzsatzung gege-
ben hat. Abgesehen von
Klimaschutz und Mikrokli-
ma hat sie auch den ange-
nehmen Nebeneffekt, dass
es im Stadtbild grünt und
sich nicht nur Betonklotz
an Betonklotz schmiegt.
Stellenweise erntet die
Kreisstadt von Besuchern
von außerhalb mehr Aner-
kennung für ihr Grün als
für ihren Wassertourismus.

Ein Verstoß gegen das
Vier-Seiten-Papier hat es
allerdings in sich: In der
aktuellen Fassung liegt die
Obergrenze für Bußgelder
bei 5000 Euro. Damit die-
ser Kelch an Nordhorner
Baumbesitzern vorüber-
geht, schreibt die Stadt:
„Bevor Sie also zur Säge
greifen, lieber erst bei der
Stadtverwaltung anrufen.
Hier werden Sie ausführ-
lich beraten.“ Doch genau
hier scheint die Umset-
zung der Baumschutzsat-
zung Schwierigkeiten zu
bereiten, wie das Beispiel
Dieter Swafing zeigt. Der
Nordhorner hat eigentlich
mustergültig gehandelt:
Bevor er zur Säge greifen
ließ, hat er sich bei der
Stadt gemeldet – und
trotzdem landete der Fall
vor Gericht. Bürgerfreund-
lichkeit sieht anders aus.

Wenn es Nordhorn ernst
ist mit der Baumschutzsat-
zung, muss sich die Ver-
waltung fragen, ob der ein-
geschlagene Weg der rich-
tige ist: Immerhin greift sie
hier in die Privatsphäre ih-
rer Bürger ein, indem sie
bestimmte Bäume auf-
grund ihrer Art und Größe
für schutzwürdig erklärt.
Und das, obwohl sie auf

E
Privatgrundstücken stehen
und die Eigentümer weiter
verantwortlich bleiben.
Diese Konstellation birgt
natürlich ein hohes Kon-
fliktpotenzial.

Viele Nordhorner ver-
stehen nicht, warum die
Stadtverwaltung beispiels-
weise Platanen auf der
Vechteinsel umhaut und
durch Magnolien ersetzt,
sie aber einen Bußgeldbe-
scheid im Briefkasten ha-
ben, wenn sie ihre Hecke
kürzen. Was wann und in
welchem Umfang durch
die Baumschutzsatzung
geschützt wird, ist vielen
nicht klar. Dadurch ent-
steht der Eindruck, die Ver-
waltung messe mit zweier-
lei Maß. Das wiederum
führt zu Frustration, führt
zu Wut und es führt
schlussendlich dazu, dass
Forderungen laut werden,
die Stadt soll ihre Satzung
fällen. Das kann nicht im
Interesse der Öffentlichkeit
sein.

Denn: Die Baumschutz-
satzung ist für Nordhorn
gut und richtig. Allein: sie
darf nicht nur paragrafen-
getreu durchgesetzt wer-
den, weil damit diejenigen
verprellt werden, für die sie
gedacht ist: die einzelnen
Baumbesitzer.

Will die Verwaltung,
dass sich die ökologische
Notwendigkeit erschließt,
muss sie viel offensiver mit
der Thematik umgehen
und ihr Versprechen einlö-
sen, Bürger ausführlich zu
beraten. Gerade die Ver-
kehrssicherungspflicht er-
weist sich als Stolperstein.
Hier muss für Baumbesit-
zer dringend Klarheit ge-
schaffen werden, welche
Vorgaben in ihrem Fall gel-
ten. Dann können weitere
kostspielige Gerichtsver-
fahren vermieden werden.

Mehr Klarheit schaffen
Von Norman Mummert

n.mummert@gn-online.de

rneut hat
in Nord-

horn ein Fall
mutmaßli-
cher Tierquä-
lerei die Ge-
müter erregt.
Eine Katze soll um ihr Le-
ben geschrien haben. Sie
war in einer Lebendfalle
unter einem Laubhaufen
versteckt. War hier ein Kat-
zenhasser unterwegs oder
hatte es ein Jäger auf ein
anderes Tier abgesehen?
Das lässt sich nicht klären,
denn der Grundstücksin-
haber soll mitgeteilt haben,
dass er diese Falle nicht
aufgestellt hat. Sollte aber
ein Fremder die Falle auf
dem Grundstück versteckt
haben, so hat er sich ge-
genüber dem Grund-
stücksbesitzer oder sogar
der Wilderei strafbar ge-
macht. Ein Verstoß gegen
das Tierschutzgesetz wäre
zu prüfen, denn dieses be-
sagt, dass professionell
aufgestellte Lebendfallen
täglich kontrolliert werden
müssen. Das Einsperren
von Tieren ohne Nahrung
und Wasser über mehrere
Tage ist bereits strafbar.

Manches spricht dafür,
dass derjenige, der diese
Falle gestellt hat, mit der
Jagdausübung vertraut ist.
Jäger in Niedersachsen
sind verpflichtet, bevor sie
auf die Fangjagd gehen, ei-
ne entsprechende Weiter-
bildung zu absolvieren.
Gängig ist darüber hinaus
die Empfehlung, Lebendfal-
len mit Folie und Laub ab-
zudecken, damit das ge-
fangene „Stück“ (das ist
Jägersprache) sich beruhi-
gen kann. Wie human die-
ses Verfahren ist, und was

E
danach mit den „Gefange-
nen“ passiert, sei dahinge-
stellt. Fakt ist, dass Tiere
unter Angst und Panik lei-
den, wenn sie in eine Falle
geraten, selbst wenn sie
nicht verletzt werden.

Der Katzenfund in Nord-
horn hat jedoch noch einen
anderen Aspekt. Immer
wieder tauchen Hinweise
auf, dass Mitbürger die Mi-
nitiger als „Freiwild“ anse-
hen, selbst wenn es sich
um die geliebte Mietze der
Nachbarskinder handelt.
So verschwinden immer
wieder Katzen auf uner-
klärliche Weise, und es ist
ein offenes Geheimnis,
dass einzelne Mitbürger
die Tiere in Fallen fangen,
um sie zu töten oder fern-
ab ihrer Familie auszuset-
zen. Andere legen Giftkö-
der aus und nehmen in
Kauf, dass Hunde und Kat-
zen daran qualvoll veren-
den. Neben dem körperli-
chen Schmerz, den sie den
Tieren zufügen, ist ihnen
der seelische Schmerz,
den sie in den Familien der
Haustiere anrichten offen-
bar völlig egal.

Dieses Verhalten ist eine
Form von Hass und ich wa-
ge zu behaupten, dass
Tierhasser, die sich an
fremder Leute Tiere ver-
greifen, keine Menschen-
freunde sein können.

Die Tierbesitzer selbst
können jedoch mehr für
die Sicherheit ihrer pelzi-
gen Freunde tun. Katzen-
halter sollten ihre Tiere
konsequent sterilisieren
lassen, um die unkontrol-
lierte Ausbreitung zu ver-
hindern. Und jedes Haus-
tier sollte gechippt und
auch registriert sein.

Auch eine Form von Hass
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

enn vier betrunkene
Sudanesen, wie am

vergangenen Wochenende
geschehen, auf einem
Bierfest im emsländischen
Papenburg randalieren,
wenn sie ein Polizeiauto
beschädigen, einen Poli-
zisten bespucken und ei-
nen anderen mit einem
Faustschlag leicht verlet-
zen – darf die Polizei dann
öffentlich mitteilen, dass
es sich um Sudanesen
handelt? Und darf eine
Zeitung wie die Grafschaf-
ter Nachrichten das
schreiben? Oder ist das
diskriminierend und wo-
möglich sogar rassistisch?

Die Frage, ob Journalis-
ten in ihrer Berichterstat-
tung die Nationalität von
Tätern nennen dürfen, be-
schäftigt uns seit vielen
Monaten immer wieder.
Im Pressekodex gibt es da-
zu eine viel diskutierte
und jüngst überarbeitete
Leitlinie, die Journalisten
im Redaktionsalltag bei
der Entscheidung unter-
stützen soll. „Redaktionen
haben stets zu entschei-
den, ob die Erwähnung
der Herkunft von Straftä-
tern unter Berücksichti-
gung möglicher diskrimi-
nierender Nebenwirkun-
gen durch ein überwiegen-
des öffentliches Interesse
gerechtfertigt ist“, erläu-
tert dazu der Sprecher des
Deutschen Presserates.

Es muss also gute Grün-
de dafür geben, im oben
geschilderten Fall nicht
von „vier Männern“, son-
dern von „vier Sudanesen“
zu schreiben. Und diese
Gründe müssen sich am Ge-
meinwohl orientieren.
„Gruppeninteressen oder rei-
ne Neugier sind jedenfalls
kein geeigneter presseethi-
scher Maßstab beim Diskri-
minierungsschutz“, betont
der Presserat.

Die GN-Redaktion orien-
tiert sich an diesen Leitsät-
zen, muss letztlich aber – wie
es die Richtlinie ja auch for-
dert – in jedem Einzelfall
selbst entscheiden, ob sie die
Nationalität nennt oder
nicht. Wie sie sich auch ver-
hält, sie wird es nie allen Le-
sern recht machen können.
Nennt sie die Herkunft eines
Täters, sieht sie sich leicht
dem Vorwurf ausgesetzt, da-
mit Vorurteile zu schüren
und eine ganze Bevölke-
rungsgruppe pauschal in ein
schlechtes Licht zu stellen.
Lässt sie die Nationalität hin-
gegen weg, dann heißt es
schnell, die Presse verharm-
lose und „verschweige die
Wahrheit“, ja belüge ihre Le-
ser.

Letztlich stellt sich uns Re-
dakteuren immer wieder die
Frage, die auch im Presseko-
dex im Mittelpunkt der Leit-
sätze steht: Liegt es im öffent-
lichen Interesse, die Nationa-
lität zu nennen? Nach einem
Mordfall in Neuenhaus bei-

W

spielsweise war die Redakti-
on der Meinung, dass die
Umstände der Tat und letzt-
lich auch die Verurteilung
des Täters für die Leser nur
dann einzuordnen sind,
wenn sie wissen, dass es sich
bei dem Täter um einen
Flüchtling
handelt. Des-
halb haben
die GN dies
auch geschrie-
ben und des-
sen Nationali-
tät genannt.
Eine Entschei-
dung, die ein
GN-Leser für falsch hielt,
weshalb er den Presserat ein-
schaltete. Dieser bescheinig-
te der GN-Redaktion, dass sie
keineswegs gegen den Pres-
sekodex verstoßen habe. Das
bestärkt uns Redakteure, er-
leichtert uns gleichwohl
nicht die schwierige Ent-
scheidung in jedem neuen
Einzelfall.

ber nicht nur die Presse
muss sich fragen, ob und

wann sie die Nationalität von
Verdächtigen oder Tätern
nennen darf. Vor dieser Frage

A

steht auch die Polizei. Und
auch sie sieht sich immer
wieder Kritik von unter-
schiedlichen Seiten ausge-
setzt. Darauf hat die Polizei-
inspektion Emsland / Graf-
schaft Bentheim nun mit ei-
ner Stellungnahme auf Face-

book reagiert.
Es ging um die
eingangs ge-
nannte Ran-
dale in Papen-
burg. Die Nen-
nung der Na-
tionalität sei
in diesem Fall
wichtig gewe-

sen, betont die Polizei: „Es
schließen sich weitere Er-
mittlungen an, da die Vorfälle
vor dem polizeilichen Ein-
schreiten zurzeit aufgeklärt
werden und der Anfangsver-
dacht weiterer Straftaten be-
steht. Um diesen Verdacht zu
be- oder entkräften, sind Er-
mittlungen und das Befragen
von Zeugen notwendig. Das
Abgrenzen dieser Tätergrup-
pe durch die Nationalität ist
dafür erforderlich.“

Damit wiederum ist für
uns in der Redaktion klar:
Weil es bei der Aufklärung

möglicher Straftaten hilft,
besteht ein öffentliches In-
teresse daran, die Natio-
nalität der Männer zu
nennen – was wir deshalb
auch getan haben.
Wir wissen jedoch aus Er-
fahrung, dass eine solche
Veröffentlichung Reak-
tionen zum Beispiel auf
Facebook nach sich zie-
hen kann, die keineswegs
dem Gemeinwohl dienen
und die wir daher nicht
dulden. Entdeckt die Re-
daktion diskriminieren-
de, ausländerfeindliche,
rassistische Kommentare
auf der GN-Facebook-Sei-
te, dann schreitet sie ein,
löscht die Kommentare
und sperrt notfalls die
Kommentatoren.
Die Polizeiinspektion
Emsland / Grafschaft
Bentheim, die erst seit
Kurzem auf einer eigenen
Facebook-Seite aktiv ist,
verfährt übrigens genau-
so. Sie macht in ihrer Stel-
lungnahme nach der Pa-
penburger Randale zu-
dem klar, „dass wir (wei-
terhin!) strafrechtlich ge-
gen Facebook-Nutzer vor-
gehen, die durch ihre
Kommentare Strafgesetze
verletzen! Diskussion ja,
kritische Meinungen ja,
Hasskommentare und
strafrechtlich relevante
Einträge nein!“
In der Vergangenheit ha-
be die Inspektion aus die-
sem Grund mehrfach
Strafverfahren eingeleitet
– und werde das auch wei-
terhin konsequent tun.
Sie betont: „Das Internet
ist kein rechtsfreier Raum

– unsere Seite erst recht
nicht!“

leichwohl liegt es nicht
immer an den Facebook-

und Twitter-Kommentato-
ren, wenn Debatten über Zu-
wanderung und Kriminalität
hochkochen. Polizei und
Presse müssen stets auch
selbstkritisch hinterfragen,
ob sie ihren eigenen Ansprü-
chen gerecht werden. Das hat
jüngst die Debatte über Vor-
fälle bei einem Volksfest in
Schorndorf gezeigt, die weit-
aus größere Kreise zog als die
Randale in Papenburg.

In der baden-württember-
gischen Stadt sollte ein „Ein-
wanderermob“ aus angeblich
1000 Jugendlichen, darunter
50 Prozent mit Migrations-
hintergrund, gewütet haben.
Wie sich später herausstellte,
war die Aufregung in den Me-
dien übertrieben, die Zahl
der Taten und der Täter weit-
aus geringer als zunächst ver-
meldet. Auslöser für die alar-
mistische Berichterstattung
war offenbar ein missver-
ständlicher Tweet der Polizei,
der wiederum von Journalis-
ten ohne einen ausreichen-
den Fakten-Check aufgegrif-
fen worden war. Und schon
war die Empörungsspirale in
Gang gesetzt.

G

Debatten ja, Hass nein
Wann Presse und Polizei die Nationalität von Straftätern nennen

Steffen
Burkert über
schwierige
Entscheidun-
gen im GN-
Newsroom

In einem Bericht über Ran-
dale in Papenburg – hier in
der E-Paper-App der GN –
hat die Redaktion die Natio-
nalität genannt. Foto: Westdörp

ie er
heißt,

wissen wir
nicht. Wir
kennen nur
sein Lied:
Psalm 93. Was
er uns in diesem Lied mitteilt,
hat es in sich. Er muss einiges
mitgemacht haben. Sonst
hätte er nicht an einer Stelle
gedichtet: „Die Wasserwogen
im Meer sind groß“. Lesen
kann man diesen Satz sehr
leicht und sehr schnell. Aber
im Hintergrund steht alles
andere als etwas Unbe-
schwertes: Es mag vielleicht
schnell kommen können,

W

aber es ist nichts Leichtes: ei-
ne schreckliche Sturmflut.
Sie kann alles Hab und Gut
mit sich reißen.

Manche Sturmflut verläuft
auch glimpflich. Aber wie vie-
le Menschen schrien es in un-
seren Tagen zum Beispiel in
Indonesien, Bangladesch,
Myanmar und Südchina an-
schließend verzweifelt he-
raus: „Alles hat mir die Flut
genommen!“?

Ebenso Fluten anderer Art
können Menschen bettelarm
machen.
■ Beispielsweise die Krank-
heitsflut: „Die hat mir die Ge-
sundheit geraubt.“
■ Die Flut menschlichen Ver-
sagens: „Die hat mich zum
Krüppel gemacht.“
■ Die Technisierungsflut:

„Die hat meinen Arbeitsplatz
überflüssig gemacht.“
■ Die Teuerungsflut: „Die hat
mir mein einigermaßen an-
genehmes Leben genom-
men.“
■ Die Kriegsflut: „Die hat mir
mein Kind weggerissen.“
■ Oder die Todesflut: „Die hat
mir mein Liebstes genom-
men.“

Wer kennt nicht diese hoff-
nungslose Aussage: „Die
Wasserwogen im Meer sind
groß!“? Der Sänger des Psalm
93 aber fügt an: „Der Herr
aber ist noch größer in der
Höhe.“ Die Hoffnung kommt
nicht aus der Flut, denn die
Flut ist so mächtig, dass sie
uns vom Boden unter den Fü-
ßen wegreißt. Hoffnung
kommt auch nicht aus uns

selbst. Oft genug empfinden
wir doch das Schiff unseres
Lebens wie eine Nussschale,
mit der die Wellen grausam
spielen, so wie sie wollen.

Hoffnung kommt von ei-
ner ganz anderen Seite: „Der
Herr aber ist noch größer.“
Der ist mit auf dem Schiff. So
wie er seinerzeit mit im Boot
war auf dem See Genezareth:
„Und er stand auf und be-
drohte den Wind und das
Meer. Da wurde es ganz still.“

Wenn auch alles in uns
schreit und tobt: „Die Not ist
groß. Die Sorge ist groß. Die
Hoffnungslosigkeit ist groß“:
Wir können das vorm Herrn
ausschreien. Wir können da-
mit vorm Herrn toben. Wir
können uns fallen lassen in
seine Hände. Sie richten auf.

Zum Sonntag

Tobende Fluten – aber der Herr ist größer
Von Edzard van der Laan,
Pastor der altreformierten
Gemeinde Emlichheim

Elektro-Räder werden im-
mer beliebter. Was halten
die Grafschafter von der
Unterstützung beim Fiet-
sen? Hier das Ergebnis der
aktuellen Umfrage auf GN-
Online.

Frage der Woche

E-Bikes in der
Grafschaft beliebt

Was halten Sie von elek-
trischer Unterstützung
beim Fahrradfahren?

Gute Sache 42 %
Nicht nötig 15 %
Mir egal 43 %
(139 Stimmen, Stand: Freitag, 17 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2001
im Suchfeld eingeben.


