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Sonnabend, 26. August 2017 18G GRAFSCHAFT BENTHEIM

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: 25.08.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,79

9-18 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,79

18-19 01097 01097telecom 0,92
01038 tellmio 1,79

19-21 01070 Arcor 0,79
01013 Tele2 0,94

21-24 01070 Arcor 0,79
01013 Tele2 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,54

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 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

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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Für unaufgefordert eingesandte

Manuskripte, Bilder und Bücher

wird nicht gehaftet.

Keine Gewähr für Terminangaben.

Bezugspreis monatlich ¤ 34,90

einschl. ¤ 2,28 Mehrwertsteuer, bei

Postbezug ¤ 36,90 einschl. Vertriebsgebühr

und ¤ 2,41 Mehrwertsteuer.

Abbestellungen nur schriftlich

bis 6 Wochen vor Quartalsende.

Wöchentliche Beilage „rtv“.

Im Falle höherer Gewalt, bei

Betriebsstörungen oder Störungen

des Arbeitsfriedens besteht kein

Anspruch auf Rückzahlung oder

Kürzung des Bezugspreises.

Zurzeit ist Anzeigenpreisliste

Nr. 61 gültig.

Angeschlossen der IVW.
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ntweder
ist in der

Grafschaft
gar nichts
los, oder al-
les auf ein-
mal: Diese
Kritik am alljährlichen Ver-
anstaltungskalender von
Kreis, Städten und Ge-
meinden ist nicht neu, aber
immer noch aktuell. Dass
man bei der Planung örtli-
cher Großveranstaltungen
nur selten über den Kirch-
turm schaut und im Vorfeld
nicht allzu viel Wert auf
kreisweite Koordinierung,
Rücksicht und Absprache
legt, hat schon manches
schöne Fest einer unnöti-
gen Konkurrenz ausgesetzt
und letztlich um das große
Publikum gebracht.

So richtig ins Gehege ge-
kommen ist man sich
jüngst erst wieder am ver-
gangenen Wochenende, als
sich in Nordhorn zeitgleich
der Tag des Sports in der
Innenstadt und das groß
angelegte 1. Fietsenfestival
des Landkreises am Klos-
ter die Besucher streitig
machten. Dass weder das
interessierte Publikum
noch die Veranstalter so
richtig auf ihre Kosten ka-
men, lag nicht nur am reg-
nerischen Wetter, sondern
auch an der unglücklichen
Terminüberschneidung
und der Angebotsfülle. Das
Ergebnis: Enttäuschte Er-
wartungen und lange Ge-
sichter vor allem bei den
ehrenamtlichen Organisa-
toren – und ein Publikum,

E
das bei dieser Überfülle an
Angeboten wohl dreimal
überlegen musste, was ihm
wie viel Zeit wert ist.

Warum sich die mit ei-
nem großen Vorlauf von
Kreissportbund und Kreis-
verwaltung vorbereiteten
Mammutveranstaltungen
am selben Tag ums Publi-
kum bringen mussten, ist
wohl nur mit mangelhafter
Kommunikation zu erklä-
ren. Dass am Abend auch
noch Bad Bentheim zum
traditionellen Lampionfest
einlud, offenbart noch ein
weiteres Defizit: Im kleinen
Landkreis Grafschaft Bent-
heim ist oftmals viel zu viel
los in viel zu kurzer Zeit. So
bietet der Monat August
gefühlt so viele Veranstal-
tungen im Kreis wie an-
sonsten das ganze Jahr
und dürfte selbst Vergnü-
gungssüchtige überfordert
haben. Diese Planlosigkeit
ruft nach einem funktionie-
renden Regionalmarketing,
das die Kräfte bündelt und
die Angebote für den ge-
samten Landkreis koordi-
niert.

Es scheint, als orientiere
man sich zurzeit in der
Grafschaft noch am alten
Wort Johann Wolfgang
Goethes aus dem 18. Jahr-
hundert: Wer vieles bringt,
wird manchem etwas brin-
gen; und jeder geht zufrie-
den aus dem Haus. Im Zeit-
alter einer übersättigten
Erlebnis- und Eventgesell-
schaft ist jedoch eher we-
niger mehr. Vor allem zum
richtigen Zeitpunkt.

Weniger ist mehr
Von Thomas Kriegisch

kriegisch@gn-online.de

ind Info-
mobile

und dezen-
trale „Bür-
gerinfomärk-
te“ die richti-
ge Strategie,
um die Menschen über ein
Großprojekt wie die ge-
plante Gleichstrom-
Höchstspannungstrasse
„A-Nord“ aufzuklären? Rei-
chen Stellwände voller
bunter Bilder und ein tech-
niklastiges Internetportal
aus, um bei der Planung
der Stromautobahn „die
Bürger mitzunehmen“ und
ihnen Ängste zu nehmen?
Oder ist das Ganze eher
ein Ablenkungsmanöver,
um ein frühzeitiges Aufkei-
men bürgerlichen Wider-
stands zu verhindern?

Fest steht: Das bisherige
„Informationsangebot“ von
Amprion entpuppt sich bei
näherem Hinsehen als we-
niger bürgerfreundlich als
es den Anschein erweckt.
Zu den ersten „Bürgerinfo-
märkten“ im Emsland kam
kaum jemand, das Infomo-
bil stand zumeist unbeach-
tet auf irgendwelchen Su-
permarktparkplätzen. In
der Grafschaft kamen
mehr Interessierte, aber
Antworten auf ihre Fragen
bekamen sie kaum. Für ei-
nen wirklichen Dialog mit
Bürgern braucht es mehr
als Bilder und Plakate. Da
hat die CDU schon recht.

Dabei geht es um eines
der Kernelemente der
Energiewende: um mehr
Strom aus Windkraft. Die
beiden „Stromautobah-
nen“, die bis 2025 durchs
Emsland und die Graf-
schaft in Richtung Süden
gebaut werden sollen, sind
eine logische Folge davon.
Sie werden dringend ge-
braucht, um den an der
Nordsee erzeugten Wind-
strom dorthin zu transpor-
tieren, wo er benötigt wird:
in die Industriezentren im
Rhein-Ruhr-Gebiet.

Die aufkeimende Debat-
te ist beinahe typisch:

S
Zwar erkennen die meisten
Menschen grundsätzlich
die Notwendigkeit solcher
Leitungen an. Aber schnell
wird Kritik laut, wenn die
Leitung durchs eigene „Re-
vier“ führen soll. Dann geht
es plötzlich nicht mehr um
Energiewende und Klima-
schutz, sondern um die
Frage: Was kommt da auf
mich persönlich, auf mei-
nen Alltag oder auf meine
Gemeinde zu? Frei nach
dem Motto: Stromleitung
ja, aber bitte nicht bei mir.

Diese Haltung mag für
unmittelbar betroffene
Bürger verständlich sein.
Aber sie steckt auch hinter
dem Widerstand der Stadt
Nordhorn. Die Stadt ver-
weist zu Recht darauf, dass
sie durch die Staatsgrenze
im Westen und die Nord-
horn-Range im Osten oh-
nehin eingekeilt in ihrer
Stadtentwicklung ist. Eine
Nord-Süd-Leitung könnte
diesen Effekt verstärken
und den Osten des Stadt-
gebiets wie mit einem Mes-
ser abtrennen.

Insgeheim treibt die
Stadt aber eine spezielle
Sorge um: Gerade erst hat
sie in dem möglichen west-
lichen Trassensuchkorridor
große Grundstücksflächen
erworben. Die sollen ei-
gentlich so schnell wie
möglich als Bauland er-
schlossen werden, denn
die Bauplatzreserven sind
erschöpft, die Wartelisten
lang. Eine Stromtrasse in
diesem Bereich könnte die-
se Baulandpläne stark ins
Wanken bringen – ohne
dass die Stadt ihre Beden-
ken formal ins Planverfah-
ren einbringen könnte.

Wenn Amprion es ernst
meint mit dem Bürgerdia-
log, wird das Unternehmen
schnell nachlegen müssen.
Sonst wird das Projekt „A-
Nord“ auch ein Beispiel da-
für, wie selbst eine groß
und bunt angelegte Infor-
mationskampagne am
Bürger vorbeizielen kann
(oder soll?).

Am Bürger vorbei?
Von Rolf Masselink

r.masselink@gn-online.de

n wenigen
Wochen ist

es genau 500
Jahre her, dass
Martin Luther
mit 95 Thesen
eine der
grundlegendsten Verände-
rungen der Kirche angesto-
ßen hat. Die meisten Histori-
ker und Kirchengeschichtler
sind sich heute aber einig,
dass er keine Spaltung der
Kirche wollte, sondern ihre
Erneuerung auf Jesus Chris-
tus hin. Was daraus wurde,
ist genauso bekannt wie
schmerzlich. Umso bemer-
kenswerter ist es für mich,
dass sich die Kirchen darauf
verständigt haben, dieses Ju-
biläum gemeinsam zu bege-
hen. Es soll ein Christusfest
sein.

Die Kirche erlebt gerade
wieder grundlegende Verän-
derungen. Die Zahl der Chris-
ten geht in unserem Land
spürbar zurück und immer

I

mehr Menschen gestalten ihr
Leben ohne oder nur mit lo-
ckeren Kontakten zur Kirche.
Gehörten noch für unsere El-
tern und Großeltern die
kirchlichen Feste und Bräu-
che, Lehren und Regeln ganz
selbstverständlich zum All-
tag, ist das heute für viele jen-
seits jeder Vorstellung. Damit
verbunden ist der Verlust ge-
sellschaftlicher Bedeutung.
Hier ist die Kirche ein Anbie-
ter unter vielen geworden.

„Die Kirche ist erbauet auf
Jesus Christ allein. Wenn sie
auf ihn nur schauet, wird sie
in Frieden sein“ heißt es in ei-
nem Lied, das für viele Katho-
liken so etwas wie die Natio-
nalhymne ihrer Kirche ist
(„Ein Haus voll Glorie schau-
et“, Gotteslob Nr. 478,3). Kei-
ne andere Glaubensaussage
ist für mich in dieser Zeit so
entscheidend wie diese. Jesus
Christus ist der Grund der
Kirche. Sein Leben, Tod und
Auferstehen ist die Basis und
der Maßstab für jede Form
kirchlichen Lebens.

Deshalb scheint mir die
Entscheidung, das Reforma-
tionsjubiläums im Jahr 2017

als Christusfest zu begehen,
genau richtig. Es ist an der
Zeit, dass die eine Kirche
Christi viel weniger fragt, was
sie braucht, um ihr gewohn-
tes Kirchensein weiter leben
zu können, und viel mehr wo-
zu Jesus Christus sie in dieser
Zeit und in der Grafschaft
braucht. Gewiss ist es richtig
und wichtig, mit Strukturen
und Ressourcen verantwort-
lich umzugehen, aber der
Weg, die Wahrheit und das
Leben (Joh 14,6) für die Kir-
che und jeden einzelnen
Christen ist allein Jesus
Christus.

Ein Christusfest wird si-
cher auch der ökumenische
Gottesdienst am morgigen
Sonntag um 10 Uhr im Klos-
ter Frenswegen. Gemeinsam
mit Christinnen und Chris-
ten aus allen Konfessionen
werden die drei leitenden
Geistlichen der großen Kir-
chen, Bischof Franz-Josef Bo-
de (katholisch), Kirchenprä-
sident Martin Heimbucher
(reformiert) und Landesbi-
schof Ralf Meister (luthe-
risch) diesen Gottesdienst
feiern. In drei kurzen Pre-

digtstatements werden sie
die Ich-Bin-Worte Jesu Weg,
Wahrheit und Leben aus dem
Johannesevangelium ausle-
gen. An der Gestaltung des
Gottesdienstes sind Vertrete-
rinnen und Vertreter aller
sechs Konfessionen in der
Grafschaft beteiligt. Für den
passenden musikalischen
Rahmen sorgen die refor-
mierte Kirchenband „Hope
Solo“ aus Brandlecht unter
der Leitung von Friedrich
Behmenburg und das Ensem-
ble „Twen“ der Musikschule
Niedergrafschaft unter der
Leitung von Armanda ten
Brink. Nach dem Gottes-
dienst ist an Jesus Christus
Gelegenheit zur Begegnung
im Obstgarten am Kloster.

Ganz herzlich möchte ich
zu diesem Christusfest einla-
den. Lassen wir uns als Chris-
ten in der Grafschaft im Glau-
ben bestärken und in der Fei-
er immer stärker miteinan-
der verbinden, damit wir Je-
sus Christus immer ähnli-
cher werden und immer
glaubwürdiger seine Zeugen
für die Menschen und die
Welt sein können.

Zum Sonntag

Es soll ein Christusfest sein
Von Jürgen Veldboer,
Gemeindereferent in der
Pfarrei St. Augustinus,
Nordhorn

in Moderator und sechs
Kandidaten vor etwa 120

Zuhörern, die der Einladung
von IHK und Wirtschaftsver-
einigung gefolgt sind: Der
Rahmen für die erste Podi-
umsdiskussion mit den Di-
rektkandidaten für die Bun-
destagswahl am 24. Septem-
ber ist klassisch. Ex-NDR-
Journalist Peter Kliemann
hat im NINO-Hochbau in
Nordhorn ein Themenfeld
von Wirtschaft bis Bildung
abgesteckt und achtet auf
möglichst große Parität. Je-
der soll zu jeder Angelegen-
heit etwas sagen können.

Das nutzt die SPD-Politíke-
rin Dr. Daniela De Ridder
weidlich aus, sie hat den mit
Abstand größten Redeanteil
– zeitlich gesehen. Und sie
folgt der Bitte des Modera-
tors, dem Publikum immer
auch ein wenig von der eige-
nen Persönlichkeit mitzutei-
len, gerne und geschmeidig.
Die Schüttorferin sagt, sie sei
eine „Bildungspolitikerin mit
Leib und Seele, mit Herz und
Blut“. Das im Wahlkampf von
ihrer Partei ganz oben plat-
zierte Credo, die soziale Ge-
rechtigkeit, flankiert sie mit
dem Satz: Starke Schultern
müssen viel tragen.

Auch Linken-Kandidat Ro-
berto Linguari, sorgt für ein,
zwei schöne Momente. Etwa
als er bei der Debatte über
Zuwanderung und Integrati-
on auf seine italienischen
Wurzeln und die Vergangen-
heit des ehemaligen Spinne-
reigebäudes hinweist: „Ein
Stockwerk höher hat mein

E Vater gearbeitet, und zwar so
fleißig, dass wir uns ein
Häuschen leisten konnten.“
Er ist zudem der einzige der
Befragten, der signalisiert:
Achtung, ich bin nicht allwis-
send, ich mache so etwas zum
ersten Mal. In einem Punkt
lässt er allerdings keine Fra-
gen offen: Umverteilung
muss sein in dieser Gesell-
schaft, da gibt es für ihn keine
Kompromis-
se.

Ganz an-
ders kommt
Jens Beeck da-
her, der sich
als glänzender
Rhetoriker er-
weist und – im
Gegensatz zu
seinen Mitbewerbern – den
gesamten Abend über stehen
bleibt. So überragt der Ems-
länder sie zumindest körper-
lich. Beeck liefert eine glas-
klare FDP-Vorstellung und
pocht wiederholt auf einen
schlanken Staat, weniger bü-
rokratischen Filz und kräfti-
ge Starthilfe für eine zupa-
ckende Macher-Mentalität.

hnlich kompromisslos
agiert Reinhard Prüllage.

Der Grafschafter Grünen-
Chef ignoriert zunächst be-
wusst den Fahrplan des Dis-
kussionsleiters und macht
deutlich, dass es höchste Zeit
sei, alles dem Klimaschutz
und der Bewahrung des Pla-
neten unterzuordnen. Der
Ausbau der E 233 im Ems-
land? Für Prüllage eine „öko-
logische Katastrophe“. Spä-

Ä

ter, nach Veranstaltungsen-
de, ärgert er sich ein wenig,
dass er sich dann noch ins
Korsett des vorgegebenen
Ablaufs zwingen ließ.

Dabei ist dem Nordhorner
völlig klar, dass dieses Publi-
kum im Saal möglicherweise
nicht seine bevorzugte Ziel-
gruppe ist. De Ridder hatte
zuvor einen etwas weicheren
Kurs gesteuert und ange-

merkt, dass
man beim
Ausbau der
Verkehrswege
an einem „In-
teressensaus-
gleich“ nicht
vorbei kom-
me.
Für Albert Ste-

gemann, den CDU-Abgeord-
neten aus Ringe, ist sein Auf-
tritt in dieser Hinsicht ein
Heimspiel. Er will die Nord-
umgehung Nordhorn und
den Ausbau der Europastra-
ße. Ohne Abstriche. Straßen
sind für ihn „Lebensadern
der Wirtschaft“, was einen
ersten heftigeren Ausschlag
auf der Applausskala auslöst.

Als der Christdemokrat
den Anschluss ländlicher Ge-
biete an die Datenautobahn
anspricht, spitzen die Unter-
nehmer, Selbständigen und
Führungskräfte im Saal die
Ohren. „Die letzten fünf Pro-
zent mit Glasfaser anzu-
schließen kostet ebenso viel
wie die ersten 95 Prozent“,
gibt der Christdemokrat zu
bedenken, der gerne die Ma-
thematik bemüht. Er könne
sich vorstellen, „auf intelli-

gente Funktechnik“ zu set-
zen. Da bleibt der Beifall aus.

Es ist ein Abend der mode-
raten Töne, in den sich auch
Danny Meiners fügt. Der
AfD-Spitzenkandidat macht
mit Blick auf den Solidari-
tätszuschlag klar: „Irgend-
wann muss das ein Ende ha-
ben“. Steuern müssen da be-
zahlt werden, wo Unterneh-
men sie erwirtschaften, fin-
det er. Mit der Frauenquote
hat er nichts am Hut, in der
Flüchtlingsfrage könne
Deutschland „nicht die halbe
Welt aufnehmen“. Aller-
dings: „Wer länger hier ist,
sollte die Möglichkeit haben,
zu arbeiten.“

or dem Hintergrund ei-
ner IHK-Veranstaltung

sind die übereinstimmenden
Aussagen der Profi- und
Amateurpolitiker auf dem
Podium zu Facharbeit und
Dualem Ausbildungssystem
bemerkenswert. Alle Sechs
halten Plädoyers für den be-
ruflichen Aufstieg zu Meis-
tern, Technikern oder Fach-
wirten – auch im Vergleich
mit akademischen Graden.

Das Schlusswort gehört Dr.
Wilfried Holtgrave, dem Vor-
sitzenden Grafschafter Wirt-
schaftsvereinigung. Er
wünscht sich von den Politi-
kern, dass sie nicht mehr ver-
sprechen, als sie halten kön-
nen. Nun, der Abend im
Hochbau hält, was er ver-
sprach – nämlich eine Dis-
kussion, die in die Breite
ging, der aber aufgrund der
Vorgaben die Tiefe fehlte.

V

Viel Breite, wenig Tiefe
Sechs Direkt-Kandidaten äußern sich vor Wirtschafts-Publikum

Ernste Gesichter auf dem Podium im NINO-Hochbau: Den Fragen von Moderator Peter Kliemann stellten sich die Bundes-
tags-Direktkandidaten (von rechts) Roberto Linguari (Die Linke), Jens Beeck (FDP), Reinhard Prüllage (Die Grünen), Dr. Da-
niela De Ridder (SPD), Albert Stegemann (CDU) und Danny Meiners (AfD). Foto: Werner Westdörp

Bundestagswahl

2017

Guntram
Dörr verfolg-
te einen
Abend, der
hielt, was er
versprach.

Am 24. September ist Bun-
destagswahl. Auch in der
Grafschaft hängen die ers-
ten Plakate. Können die
Kandidaten die Stimmung
noch beeinflussen, oder ha-
ben sich die meisten schon
entschieden?

Frage der Woche

Wissen Sie schon, wen
Sie bei der Bundestags-
wahl wählen?

Ja, ganz sicher  71 %
Nein, überhaupt nicht 3%
Wahrscheinlich ja  23%
Ich gehe nicht wählen 3%
77 Stimmen; Stand: 25.08. 14.30Uhr

■ Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2063
im Suchfeld eingeben.


