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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: 04.08.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,73
01038 tellmio 0,79

9-18 01038 tellmio 0,79
01097 01097telecom 1,38

18-19 01038 tellmio 0,79
01097 01097telecom 1,38

19-21 01038 tellmio 0,79
01052 01052 0,88

21-24 01038 tellmio 0,79
01052 01052 0,88

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

uch
wenn es

noch nicht
beschlosse-
ne Sache ist:
Die Chancen
stehen ziem-
lich gut, dass die Stadt
Nordhorn ein neues Betei-
ligungsverfahren zum
Spiel- und Quartiersplatz-
konzept im Stadtteil Blan-
ke startet und die Bürger
nach ihrer Meinung fragt.
Sollte es so kommen, zie-
hen Politik und Verwaltung
aus den vorausgegangenen
Protesten die logische
Konsequenz. Damit wür-
den sie erst einmal „Druck
vom Kessel nehmen“, den
die Proteste der Blanke-
Bewohner gegen den ge-
planten Abbau von Spiel-
und Bolzplätzen, etwa an
Treptowweg und Marien-
burger Straße, aufgebaut
haben.

Dass Nordhorn das Lu-
xusproblem von zu vielen
Spiel- und Quartiersplät-
zen hat und versucht, die-
ses Überangebots Herr zu
werden, indem einige Plät-
ze geschlossen und andere
im Gegenzug aufgewertet
werden, klingt nach einem
vernünftigen Plan. Im
Deegfeld ist die Umset-
zung auch reibungslos
über die Bühne gegangen.
Auf der Blanke sah sich die
Verwaltung jedoch unter
anderem mit dem Vorwurf
konfrontiert, sie habe die
Bürger nicht ausreichend
über die Maßnahmen infor-
miert.

Doch wie ist die Kommu-
nikation gelaufen? Die
Stadt verweist darauf, dass
die Pläne für die Blanke öf-
fentlich im Stadtentwick-
lungsausschuss Ende April
vorgestellt wurden. Weiter
gab es eine Umfrage unter
Schulkindern und einen
Streifzug mit Kindern
durch den Stadtteil. Eine
Infoveranstaltung explizit
zum Spielplatzkonzept auf
der Blanke habe es nicht

A
gegeben, vielmehr sei dies
im Rahmen des Stadtum-
bauprojekts vorgestellt
worden. Auch sind Anwoh-
ner nach Auskünften der
Stadt nicht direkt ange-
schrieben worden. „Das
wäre nicht praktikabel ge-
wesen, da der Stadtverwal-
tung nicht bekannt ist, wel-
che Anwohner im Umkreis
des Spielplatzes diesen
auch tatsächlich nutzen“,
heißt es aus dem Rathaus.

Dass die gewählten Ver-
treter ihre eigenen Be-
schlüsse auf den Prüfstand
stellen, weil der Eindruck
entsteht, dass sie am Wil-
len der Bürger vorbeipla-
nen, ist nur richtig. Dass
die Umsetzung des Kon-
zepts auf der Blanke erst
einmal ruht, ehe alle Betei-
ligten wissen, wie es wei-
tergehen soll, ist konse-
quent. Es zeigt, dass die
Sorgen im Nordhorner Rat-
haus durchaus ernstge-
nommen werden. Die Ver-
waltung hätte das Konzept
auch unbeirrt umsetzen
können. Natürlich, so eine
Bürgerbeteiligung hätte es
auch im Vorfeld geben kön-
nen. Dann hätten sich die
Protestwellen möglicher-
weise nicht aufgetürmt. Im
Idealfall führt das Beispiel
Blanke auch dazu, dass
sich die Betroffenen künf-
tig aktiver über das politi-
sche Geschehen vor ihren
Haustüren informieren.

Wird am Mittwoch im
Verwaltungsausschuss ei-
ne Bürgerbeteiligung be-
schlossen, sorgt das si-
cherlich für Beruhigung
unter den Anwohnern.
Dann gilt es aber, alle Be-
teiligten an einen Tisch zu
bringen und eine tragfähi-
ge Lösung für den Stadtteil
zu finden – und das in der
gebotenen „Sachlichkeit
und ohne Schuldzuwei-
sung“. Bei Erfolg bietet ein
Beteiligungsverfahren die
Blaupause für den nächs-
ten Stadtteil, dem sich die
Verwaltung widmen wird.

Tragfähige Lösung finden
Von Norman Mummert

n.mummert@gn-online.de

ie Geflü-
gelpest

hat im ver-
gangenen
Winter in den
Nachbar-
landkreisen
gewütet, aber auch die
Grafschafter Geflügelhal-
ter mussten ihre Tiere ein-
sperren. Mitgehangen, mit-
gefangen. Mit knapp zehn
Millionen Enten, Puten,
Gänsen und Hühnern in
785 Betrieben ist die Geflü-
geldichte in der Grafschaft
Bentheim hoch. Mehr Be-
triebe gibt es nur in der
Rinderhaltung (872), sowie
949 gemeldete Betriebe,
die Pferde halten. Von der
Anzahl der Tiere her, sind
die Schweinemäster am
zweitstärksten vertreten.
Fast 500.000 Schweine
werden in der Grafschaft
durchgefüttert, davon rund
zehn Prozent Zuchtsauen.
Das sagt uns der aktuelle
Zahlenspiegel des Land-
kreises.

Überall, wo Tiere in Mas-
sen gehalten werden, dro-
hen Seuchenzüge, die trotz
Versicherungen und Seu-
chenkassen Landwirte ihre
Existenz kosten können.
Das zählt zum Betriebsrisi-
ko. Es ist besonders hoch,
wenn viele Tiere zusam-
mengepfercht sind. Also
muss das Risiko minimiert
werden. Strenge Hygiene-
regeln für das Personal ge-
hören ebenso dazu, wie die
r Desinfektion der Ställe.

Der Skandal um die mit
dem Insektizid Fipronil
kontaminierten Eier hat je-

D
doch gar nichts mit man-
gelnder Stallhygiene zu
tun, selbst die Massentier-
haltung spielt nur bedingt
eine Rolle, denn betroffen
sind in der Grafschaft aus-
gerechnet Betriebe mit
Freiland- und ökologischer
Legehennenhaltung. Auch
für sie gilt das Gebot, ihre
Ställe sauber und ihr Fe-
dervieh möglichst milben-
frei zu halten.

Die Nähe zu den Nieder-
landen, wo das auf Euka-
lyptusöl basierende Stall-
reinigungsmittel – ohne
den verbotenen Fipronil-
Zusatz – bewährt ist, und
wieder einmal die Geldgier
einzelner Zulieferer wurden
drei Grafschafter Eierpro-
duzenten zum Verhängnis.
Sie ließen ihre Ställe von
Reinigungsexperten aus
dem Nachbarland säubern
und stehen jetzt vor einem
Scherbenhaufen: Millionen
von Eiern müssen vernich-
tet werden. Selbst wenn
die Versicherung den größ-
ten Teil des Verdienstaus-
falls ersetzen sollte, bleibt
die Ungewissheit, ob die
Kundschaft dem Betrieb
treu bleibt und wann die
Produktion wieder in nor-
malem Umfang läuft.

Die Verantwortlichen für
diesen „Eier-Skandal“ wer-
den sicherlich vor Gericht
gestellt. Den angerichteten
Schaden werden sie kaum
wieder gutmachen können.
Die Grafschafter Geflügel-
halter müssen nun wie die
Kollegen aus Holland um
ihren Ruf kämpfen. Es hat
die Falschen getroffen.

Es trifft die Falschen
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

n dem be-
kannten

Gedicht „Stu-
fen“ des
Schriftstellers
Hermann
Hesse heißt
es: „Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne (…)“.
Unter diesem Zitat stand un-
sere Eröffnung der neuen
Kindertagesstätte Regenbo-
gen St. Joseph in Emlich-
heim, die wir am 27. Juli 2017
feierlich begangen haben.

Der Zauber ist überall in
den neuen Räumlichkeiten
und unter den Menschen zu
spüren. Kinder, Eltern und
Mitarbeiterinnen und Mitar-

I

beiter sind gleichermaßen
neugierig, gespannt und mo-
tiviert, die Kindertagesstätte
endlich mit Leben zu füllen.

Diese Tage sind insbeson-
dere für die Kinder mit einem
Zauber belegt. Für die meis-
ten ist es der Beginn ihrer
Kindertagesstättenzeit, ein
besonderer Abschnitt, der
wichtig für alle weiteren
Übergänge in ihrem Leben
sein wird. Sie lernen ihre Er-
zieherinnen, andere Kinder
und ihre Gruppenräume ken-
nen. Zu entdecken gibt es na-
türlich auch vielfältige Spiel-,
Lern- und Bewegungsmög-
lichkeiten im Gebäude und
im Außenspielbereich. Mög-
licherweise fällt einigen Kin-
dern der Abschied von ihren
Eltern zunächst schwer. Wir
wünschen uns, dass die Kin-
der sich schnell bei uns wohl-

fühlen und der Zauber erhal-
ten bleibt.

Auch die Eltern sind ge-
spannt auf die Räumlichkei-
ten und die inhaltliche päda-
gogische Arbeit. Sicherlich
sind auch Sorgen und Ängste
dabei, Fragen und Unsicher-
heiten gehören mit dazu.
Schließlich ist es auch für sie
eine neue Stufe in der Ent-
wicklung ihres Kindes. Der
Zauber ist auch bei den El-
tern zu spüren. Dem ersten
Elternabend wurde freudig
entgegengesehen und in den
vergangenen Tagen waren
viele lächelnde Gesichter in
der Kita unterwegs. Das
Team setzt sich aus 15 päda-
gogischen Fachkräften mit
vielfältigen Erfahrungswer-
ten zusammen. Seit Anfang
Juli traten sie nach und nach
ihren Dienst an, lernen sich

kennen, diskutieren, putzen,
packen Kisten aus, planen
und bereiten vor. Die ersten
Wochen sind geprägt von
Neugier, Vorfreude, Ideen-
reichtum und Enthusiasmus.
Alle ziehen an einem Strang
und finden sich nach und
nach als Team zusammen.
Dieser Zauber ist immer
noch spürbar, sobald die Kita
betreten wird und hält hof-
fentlich auch noch lange im
Alltag an. Wir freuen uns,
dass nun die ersten Kinder
die Kita mit Leben füllen.

In dem Gedicht von Her-
mann Hesse heißt es weiter
„(…) der uns beschützt und
der uns hilft zu leben“. Dies
bitten und erhoffen wir für
die Kinder, die uns anver-
traut sind, für die Eltern, für
uns und für alle Gäste unse-
res Hauses.

Zum Sonntag

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
Von Catharina Pretzel,
Sozialpädagogin (B.A.), Kin-
dertagesstätte Regenbogen
St. Joseph, Emlichheim

enn heute Nordhorns
Erstklässler einge-

schult werden, dann gehen
nicht alle Kinder mit den
gleichen Chancen an den
Start. Und auch das ist so gut
wie sicher: Der Erfolg der
Schulkarriere wird zu einem
viel zu hohen Maß auch von
der sozialen Herkunft der
Kinder abhängig sein. So hät-
te etwa manch einer der
Schulanfänger heute ohne
die Spendenaktion der Stadt-
pfarrei St. Augustinus und
des Caritasverbandes noch
nicht einmal einen Schulran-
zen auf dem Rücken. Doch in
Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft kamen im dritten
Jahr der Spendenaktion rund
8000 Euro zusammen, durch
die Kinder aus bedürftigen
Nordhorner Familien mit
Schulstarterpaketen ausge-
stattet werden konnten.

2016 erhielten durch die
Initiative 52 Kinder einen
Schulranzen. Zwar können
bedürftige Familien für den
Kauf von Schulsachen Leis-
tungen aus dem Bildungs-
und Teilhabepaket in An-
spruch nehmen – doch sie
reichen nach den Erfahrun-
gen der Caritas nicht aus: Die
Preise für einen soliden Start
ins Schulleben übersteigen
die Fördermöglichkeiten aus
dem Paket, das Kinder am so-
zialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft teilha-
ben lassen soll.

Das stolze Spendenergeb-
nis spricht einerseits für das
beispielhafte soziale Engage-
ment und die christliche Ver-
antwortung der Ehrenamtler
– auf der anderen Seite ist je-
doch die Tatsache, dass es im
reichen Deutschland immer
noch Kinder gibt, für deren
Schulstart gesammelt wer-
den muss, eine traurige Wirk-
lichkeit. Dass es überhaupt so

W weit kommen konnte und im-
mer noch so ist, darf als Skan-
dal empfunden werden.

Bei allen bereits erfolgten
Reformen in der Hartz-IV-
Gesetzgebung oder in der
Schullandschaft: Immer
noch bleiben viel zu viele Kin-
der aus sozial bedürftigen
Milieus oder Migrantenfami-
lien zurück. Armut grenzt sie
oftmals aus und bringt sie um
ihre Bildungschancen. Pisa-
Studien belegen: Nirgendwo
anders auf der Welt hängt in
vergleichbaren Industrie-
staaten der Schulerfolg so
stark von der sozialen Her-
kunft ab wie in Deutschland.
Anders ge-
sagt: In
Deutschland
ist die Wahr-
scheinlich-
keit, dass Ar-
beiterkinder
ein Gymnasi-
um besuchen,
4,5 mal niedri-
ger als bei Kindern aus Aka-
demikerfamilien. Und wer
selbst im bildungsfernen Mi-
lieu erwachsen wurde, später
jeden Euro dreimal umdre-
hen und sich hart ums Aus-
kommen mühen muss, der
hat oft nicht mehr viel übrig
für Nachhilfe und einen lan-
gen Weg der Kinder durch die
deutsche Bildungsland-
schaft.

Die Wirtschaft in Deutsch-
land wächst, die Arbeitslosig-
keit sinkt – und die Armuts-
gefahr ist dennoch so groß
wie nie, klagen Sozialverbän-
de. Seit Jahren weisen sie auf
die Missstände hin und war-
nen vor den Folgen. Aus der
Politik wird zwar Verständnis
signalisiert, doch ein grund-
legender Kurswechsel wird
aus Sicht der Verbände bis-
lang nicht zustande gebracht.
Dabei kann es sich die Indus-

trienation Deutschland, die
heute schon dringend Fach-
kräfte sucht, deren Perspekti-
ven bei andauernder Gebur-
tenarmut düster sind und wo
Wissen und Ausbildung als
einzige „natürliche“ Ressour-
cen gelten, nicht leisten, dass
mit 18,5 Prozent der Jugend-
lichen immer noch viel zu
viele nur auf Grundschulni-
veau lesen und rechnen kön-
nen. Immer noch sorgt die so-
ziale Spaltung in der Bildung
dafür, dass fast ein Fünftel
der jungen Menschen zu-
rückgelassen wird und nicht
die erforderliche Bildung er-
hält.

Nach dem Be-
fund des ak-
tuellen Ar-
mutsberichts
des Paritäti-
schen Wohl-
fahrtsver-
bands, un-
längst wieder
unter Mitwir-

kung vieler Verbände und
Fachorganisationen wie dem
Deutschen Kinderhilfswerk
erschienen, ist die Armut in
Deutschland auf einen neuen
Höchststand von 15,7 Prozent
angestiegen. Als arm gelten
Menschen dann, wenn sie
über weniger als 60 Prozent
des mittleren Einkommens
verfügen. Wer zum Beispiel
als Single weniger als 917 Eu-
ro netto verdient, ist dem-
nach arm. Bei einer Alleiner-
ziehenden mit einem Kind
unter sechs Jahren liegt die
Grenze bei 1192 Euro.

Gefährdete Risikogruppen
sind kinderreiche Familien,
Arbeitslose, Alleinerziehen-
de, Migranten und zuneh-
mend Rentner. Mit der Ar-
mut der Eltern steigt die Ar-
mut der Kinder, die beson-
ders hart betroffen sind. Wie
gesagt: Fast jedes fünfte Kind

in Deutschland gilt mittler-
weile als arm, wobei die
Flüchtlingsbewegung für ei-
nen statistischen Anstieg bei
der Kinderarmut gesorgt hat.
Nahezu 1,8 Millionen Kinder
und Jugendliche sollen zur-
zeit von Hartz-IV-Leistungen
abhängig sein. Bei der Nord-
horner Tafel, bei der 3000 be-
rechtigte Empfänger mit
rund 1000 Kindern gemeldet
sind, geht man heute davon
aus, dass in der rund 54.000
Einwohner zählenden Kreis-
stadt Nordhorn bis zu 2500
Kinder in Armut leben. Auch
hier sind Alleinerziehende
besonders betroffen. Die Ta-
fel hat Armut vor allem in
Niedriglohngruppen ausge-
macht. Das deckt sich mit
den Beobachtungen von
Stadtpfarrei und Caritas: Es
gibt viele Menschen, die ein
sehr niedriges Einkommen
haben, was für Familien und
Alleinerziehende große Ein-
schränkungen bedeutet.

Um speziell die Kinderar-
mut zu bekämpfen, spricht
sich etwa das Kinderhilfs-
werk für einen bundesweiten
Aktionsplan aus und fordert:
Wenn Eltern dies nicht schaf-
fen, ist es Aufgabe des Staa-
tes, die Teilhabe-Chancen
von Kindern durch ein gesi-
chertes Existenzminimum zu
gewährleisten. Angesichts
der bisherigen politischen
Bemühungen klingt das aber
eher nach einer Vision: Erst
einmal werden weiterhin
Schulstarterpakete gepackt
werden müssen, werden Kin-
der durch ungerecht verteilte
Chancen in ihrer Schullauf-
bahn nicht weit kommen und
manche großen Talente uner-
kannt auf der Strecke blei-
ben. Ein reiches Land wird
zum armen Land, wenn es
weiterhin so mit diesem
Reichtum umgeht.

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh‘: Diese Kinder aus einem Kindergarten in Hamburg stehen statistisch für eine
bedrückende Realität: Fast jedes fünfte Kind in Deutschland gilt mittlerweile als arm. Foto: dpa

Reiches Land – arme Kinder
Spätestens mit der Einschulung endet die Chancengleichheit

Thomas
Kriegisch
über Kinder-
armut und
ungleiche
Bildungs-
chancen

Die Sommerferien – und
damit auch die Urlaubszeit
für viele Familien – sind
vorbei. Und das mitten im
Sommer. Wie geht es den
Grafschaftern nach diesen
sechs Wochen?

Frage der Woche

Ferienende: Nicht
jeder ist gut erholt

Haben Sie sich in den
Ferien gut erholt?

Ja, es war herrlich 28 %
Überhaupt nicht 13 %
So einigermaßen... 31 %
Ich musste arbeiten 28 %
(45 Stimmen; Stand: Freitag, 18 Uhr)

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2017 im
Suchfeld eingeben.


