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Sonnabend, 2. September 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: 01.09.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 0,77
01028 Sparcall 1,15

9-18 01028 Sparcall 1,15
01097 01097telecom 1,17

18-19 01028 Sparcall 1,15
01097 01097telecom 1,17

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
01070 Arcor 0,49

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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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ar’s
das

jetzt? Haben
es in dieser
Woche knapp
200 Mitglie-
der des TV
Nordhorn versäumt, der
Sportlandschaft in der
Kreisstadt neue Strukturen
zu verpassen – oder zu-
mindest die ersten Schritte
einzuleiten? Die Vertreter
des in den vergangenen
Jahren auf rund 2000 Mit-
glieder geschrumpften
Turnvereins versagten ei-
ner Fusion mit dem VfL
Weiße Elf ihre Zustimmung
– und verpassten damit ei-
ne große Chance. Für bei-
de Vereine.

Längst wird es für viele
Sportvereine immer
schwieriger, ihr umfangrei-
ches Angebot aufrecht zu
erhalten. Weil Mitglieder-
zahlen zurückgehen, aber
auch weil ehrenamtliche
Helfer auf allen Ebenen im-
mer schwerer zu finden
sind – vom führenden Vor-
standsmitglied bis hin zum
Betreuer einer Jugend-
mannschaft.

TVN und VfL Weiße Elf:
Das hätte gepasst. Der
stark aufs Turnen ausge-
richtete TVN etwa hätte ei-
ne gut funktionierende
Fußballabteilung hinzuge-
wonnen und damit eine
Anlaufstelle für die vielen
Jungs, die der Klub nach
Eltern-Kind- bzw. Kinder-
turnen als Mitglieder man-
gels Angebot verliert. Und
der VfL Weiße Elf? Er hätte
seinen knapp 1000 Mitglie-
dern mehr Sportmöglich-
keiten anbieten können –
und zudem einen finanz-
starken Partner an seiner
Seite gewusst. Viele Famili-
en hätten künftig auf Dop-
pelmitgliedschaften ver-
zichten können, und der
Großverein hätte sich auf
Führungsebene schlanke,
aber starke Strukturen ver-
passen können.

Die Verantwortlichen am
Promenadenweg und Oot-
marsumer Weg waren
überzeugt, dass sie die
schwierigen Aufgaben, die
zum Beispiel der demogra-

W
fische Wandel mit sich
bringt, besser zusammen
bewältigen können als al-
leine. Und von ihren Mit-
gliedern gab’s für ihren
Kurs zunächst die volle Un-
terstützung. So bitter es
ist: Gegen die Fusion ha-
ben die Mitglieder, das
wurde auf beiden Sitzun-
gen deutlich, nichts einzu-
wenden, die unüberwind-
bare Hürde war der Name
für den neuen Großklub.

Dabei besteht beim VfL
Weiße Elf kein Grund, mit
dem Finger Richtung TVN
zu zeigen. Auch ihre Mit-
glieder taten sich sehr
schwer mit einem neuen
Vereinsnamen und stimm-
ten erst für eine Ver-
schmelzung, als die Vor-
stände beider Klubs von ih-
rer Ursprungsidee („TBV
Nordhorn“) abließen. Im-
merhin fand sich in zwei
von drei neuen Vorschlä-
gen, die zumindest die VfL-
Mitglieder akzeptiert hat-
ten, sowohl das „T“ für Tur-
nen als auch der Zusatz
„von 1894“ wieder. Auf bei-
des hatte der TV Nordhorn
großen Wert gelegt.

Die TVN-Verantwortli-
chen haben es in den ver-
gangenen zwei Wochen
seit der VfL-Versammlung
aber verpasst, ihre Mitglie-
der von einem der vorge-
legten Vereinsnamen zu
begeistern. Die Folge: Der
Vorstand kassierte eine
herbe Wahlschlappe.

Bedeutet dieses Votum
das Aus für alle Fusionsbe-
mühungen im Nordhorner
Sport? Welcher Vorstand
hat schon Lust, viel Arbeit
und Energie in einen Fusi-
onsprozess zu stecken, der
am Ende wegen der Na-
mensfindung ins Stocken
gerät.

Hoffentlich können sich
beide Vereine zu einem
weiteren Versuch des Mit-
einanders aufraffen. Nur
bitte sollten sie dann bei
der Namenauswahl auch
die Mitglieder frühzeitig
mit einbeziehen – und sie
nicht unmittelbar vor der
Wahl vor vollendete Tatsa-
chen stellen.

Dilemma mit dem Namen
Von Holger Wilkens

h.wilkens@gn-online.de

aum eine
Diskussi-

on in den po-
litischen Gre-
mien wird lei-
denschaftli-
cher geführt,
als die um die Höhe der
Kreisumlage. Und kaum ei-
ne Diskussion wird in der
Öffentlichkeit weniger ver-
standen und interessiert
daher fast niemanden. Und
kaum etwas ist unzulässi-
ger als der direkte Ver-
gleich von Umlagen ver-
schiedener Landkreise.

Den Topf der Kreisumla-
ge müssen die Kommunen
füllen, damit der Landkreis
Aufgaben für alle wahrneh-
men und – wenn nötig – ei-
nen Ausgleich zwischen
schwachen und starken
Kommunen herstellen
kann. Für steuerstarke
Kommunen kann die Kreis-
umlage zu einem drücken-
den Kreuz werden. Denn
der Grat zwischen der
kommunalen Selbstverwal-
tung in den Gemeinden
und einem nötigen Aus-
gleich für alle ist ein sehr
schmaler. Im Idealfall dür-
fen politische Interessen
dabei nicht den Ausschlag
für eine Seite bestimmen.

Jetzt will das Emsland
seine Kreisumlage auf 40
Berechnungspunkte sen-
ken und die Grafschaft auf
jeden Fall über 47 Punkte
bleiben. Ist das Emsland
damit kommunalfreundli-

K
cher als die Grafschaft?
Diese Annahme drängt
sich auf. Doch ein Urteil
kann man erst dann fällen,
wenn man genau aufgedrö-
selt hat, welche Aufgaben
die jeweiligen Landkreise
wahrnehmen und damit
auch finanzieren.

Der Landkreis Ammer-
land etwa kann mit einer
Kreisumlage von rund 35
Berechnungspunkten glän-
zen. Wer genau hinschaut,
wird entdecken, dass die
Ammerländer kein Berufs-
schulwesen finanzieren
müssen. Im Emsland mit
seinen drei großen Städten
werden viele Aufgaben
auch in den dortigen Rat-
häusern erledigt. Die große
selbstständige Stadt Lin-
gen etwa unterhält und fi-
nanziert ein eigenes Ju-
gendamt. In der Grafschaft
ist das eine Sache des
Landkreises, übrigens
ebenso wie die Unterhal-
tung der Volkshochschule.

Man kann durchaus ver-
muten, dass der politisch
schwarze Grafschafter
Landkreis wenig Lust ver-
spürt, die Kreisumlage bis
an die Schmerzgrenze zu
senken. Denn am meisten
profitieren davon würde
die politisch rote Kreis-
stadt Nordhorn.

Doch wer mit der Höhe
der Kreisumlage Politik
macht, sollte wissen, dass
das eine reine Diskussion
unter Insidern ist.

Kreuz der Kommunen
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

Abseits vom ausverkauften
Grafschaft Open Air gibt es
das ganze Jahr über zahl-
reiche Konzerte in der
Grafschaft. Ein Großteil
findet das Angebot aber
nicht groß genug.

Frage der Woche

Eher unzufrieden
mit Konzerten

Sind Sie zufrieden mit
dem Konzertangebot?

Ja 25 %
Nein 58 %
Weiß nicht 17 %
(48 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2078
im Suchfeld eingeben.

ekannt-
lich un-

terscheiden
Schwein und
Hund sich
hinsichtlich
ihrer Intelli-
genz kaum. Allerdings über-
bieten sich die Supermärkte
beim Fleisch des einen mit
Sonderangeboten, beim an-
deren wurde vor einigen Wo-
chen in den Grafschafter
Nachrichten ernsthaft über-
legt, ob und wie wir ihn kirch-
lich beerdigen. Die Abgründe
unserer Gesellschaft treten
hier deutlich zutage. Und ich
bin ein Teil dieser Gesell-
schaft, denn auch ich esse Ko-

B

teletts und liebe unseren La-
brador! Aber was lässt uns
über Tiere so unterschiedlich
denken und handeln? Und ist
ausschließlich der Mensch
mit seinen Wünschen das
Maß aller Dinge?

Unser Umgang mit den
Mitgeschöpfen steht zurzeit
auf dem Prüfstand. In Argen-
tinien erklärte ein Gericht
2015 als erstes Tier der Welt
einen Orang-Utan zu einer
nichtmenschlichen „Person“
mit einklagbaren Rechten.
Das Tier durfte nicht mehr
im Zoo zur Schau gestellt
werden. Mittlerweile ordnete
die Stadtregierung von Bue-
nos Aires an, den 128 Jahre al-
ten Zoo aus ethischen Grün-
den zu schließen und zu ei-
nem Ökopark umzubauen.
Auch den anderen Tieren

wollte man eine Zurschau-
stellung ersparen. Wie lange
wird es dauern, bis ein ähnli-
ches Schicksal auch unseren
Tierpark in Nordhorn trifft?

Viele denken, die Bibel in-
teressiere sich ausschließlich
für das Wohl der Menschen.
Schaut man genau hin, ent-
deckt man allerdings, dass an
vielen Stellen der Bibel Tiere
eine Rolle spielen. Wenn Pau-
lus feststellt, dass die ganze
Schöpfung bis heute seufzt
und stöhnt vor Schmerz wie
in Geburtswehen, so hat er
das Leiden aller Geschöpfe
auf unserem Planeten im
Blick. Die Natur, die wir we-
gen ihrer Schönheit bewun-
dern, ist gleichzeitig ein Ort
ständigen Leidens, des Fres-
sens und gefressen Werdens.
Die Schöpfung leidet unab-

hängig vom Menschen. Wir
Menschen allerdings fügen
der Kreatur weiteres Leid
hinzu.

Als Christen hoffen wir da-
rauf, „dass auch die Schöp-
fung selbst aus der Knecht-
schaft der Vergänglichkeit
befreit wird – und dass sie so
zu der Freiheit gelangt, die
Gottes Kinder in der Herr-
lichkeit erwartet“ (Römer
8,21). Wenn ich die Worte der
Bibel konsequent zu Ende
denke, gilt dies nicht nur für
mein geliebtes Haustier. Die
Hoffnung lässt Christen
schon heute aktiv werden,
zum Wohl aller Lebewesen!
Gottes Geschöpfen sollten
wir kein unnötiges Leid zufü-
gen. Es geht also um weit
mehr als um „kirchliche Be-
erdigung“ von Tieren.

Zum Sonntag

Tiere kirchlich beerdigen?
Von Pastor Dieter Bouws,
altreformierte Kirchen-
gemeinde Uelsen

er Optimismus ist gren-
zenlos. In einem Gebäu-

de, das noch immer als unfer-
tiger Rohbau dasteht, bei
dem noch immer das Regen-
wasser durch die Decken
tropft, soll Mitte Dezember
großes Kino gezeigt werden.
Nur gut 14 Wochen bleiben
noch, um aus der bunkerglei-
chen Betonhülle auf dem
Nordhorner NINO-Areal ein
modernes Kinozentrum zu
machen. „Wir schaffen das“,
verspricht der Leiter der
künftigen UCI-Kinowelt, Da-
vid Zimmermann. „Wir wer-
den hier am 14. Dezember mit
dem neuen Star-Wars-Film
,Die letzten Jedi‘ starten.“

Er verspricht noch mehr:
Deutschlands modernstes
Kinozentrum. Genau in die-
sem Anspruch liegt auch – zu-
mindest teilweise – die Ursa-
che für die Bauverzögerun-
gen, die Investor und Betrei-
ber seit Wochen die Schweiß-
perlen auf die Stirn treiben.
Die Fertigstellung des Gebäu-
des ist zum Wettlauf gegen
die Zeit geworden, weil das
lange geplante Kinozentrum
noch während der Bauphase
wieder umgeplant wurde.
Die neuen Betreiber wollen
sicher gehen, mit ihrem neu-
en Filmpalast auf veränderte
Marktbedingungen vorberei-
tet zu sein.

Die Welt des Kinos hat sich
verändert. Und sie steht vor
weiteren deutlichen Verän-
derungen. Deshalb hat die
Kinokette UCI sich – zumin-
dest für Standorte wie Nord-
horn – vom Konzept des
Großraumkinos verabschie-
det. Die Zeit der großen Mul-
tiplex-Kinozentren nach dem
Strickmuster „Cinestar“ und
„Cinemaxx“ gehe zu Ende,
hört man aus Kinokreisen.

Waren es einst diese gro-

D ßen Kinozentren, mit denen
die Kinobetreiber gegen die
immer stärker werdende
Konkurrenz des Fernsehens
wieder Boden gutmachten,
so könnten diese Kinozen-
tren künftig selbst von den
Veränderungen des bürgerli-
chen Medienkonsums über-
holt werden.

Die Idee des Multiplexki-
nos – mehrere große Säle mit
bis zu 1000 Sitzplätzen, riesi-
ge Leinwände, toller Sound
und arenenartige Bestuhlung
– war Ende
der 1970er
Jahre in Kana-
da entstanden
und 1985 nach
Europa herü-
berge-
schwappt. Ei-
nes der ersten
Multiplex-Ki-
nozentren in Deutschland
startete im Oktober 1990 in
Hürth bei Köln. Betreiber
war übrigens jene Firma UCI,
die in 14 Wochen in Nord-
horn ihre 24. „UCI Kinowelt“
eröffnen will.

Ein neues Filmerlebnis
sollte die Menschen vom hei-
mischen Fernseher weg zu-
rück in die Kinos locken. Das
war das Prinzip des Multi-
plexkinos. Sie funktioniert
bis heute. In nahezu jeder
größeren Stadt entstanden
seit dem 1990er Jahren sol-
che Kinopaläste. Als größtes
Multiplex-Kinozentrum in
Deutschland gilt zurzeit das
„Cinemaxx“ in Essen, das in
16 Sälen über insgesamt 5152
Plätze verfügt.

Das Kinozentrum in Nord-
horn hingegen ist im Laufe
eines langjährigen und ver-
schlungenen Entstehungs-
prozesses immer kleiner ge-
worden. Hatten Gutachter
noch vor fünf Jahren Chan-

cen gesehen, „ein Kinozen-
trum mit sechs Sälen ein-
schließlich eines 1000-Sitze-
Saals wirtschaftlich zu be-
treiben“, so war 2015 nur
noch von einem Kinozen-
trum mit insgesamt gut 700
Plätzen die Rede.

Jetzt steht fest: Die Nord-
horner „Kinowelt“ wird ma-
ximal 520 Plätze haben – in
allen sechs Sälen zusammen.
Der kleinste Saal fasst nur 45
Besucher, der größte etwa
125. Für den Betreiber kein

Qualitätsver-
lust, im Ge-
genteil: „Wir
wollen lieber
ein kleines Ki-
no, das immer
voll ist, als ein
großes, das
immer halb
leer bleibt“,

sagt Theaterleiter Zimmer-
mann und wiederholt sein
Versprechen: Nordhorn er-
halte das modernste Kino
Deutschlands.

Kleiner, aber feiner soll es
werden. Um den „Wohlfühl-
faktor“ zu erhöhen, spendiert
UCI dem Neubau ein „Luxus-
paket“. Das soll sich vor allem
in der Komfortbestuhlung
zeigen. Statt kniescheibenge-
fährlicher enger Klappsitz-
reihen werden die Nordhor-
ner Kinosäle mit üppigen,
elektrisch verstellbaren Lie-
gesitzen ausgestattet. Des-
halb passen in einen Saal, der
einmal für bis zu 500 Sitze
ausgelegt war, nun nur noch
125 Komfortsitze. Innovativ
soll die Kinowelt auch beim
Filmangebot und beim Kar-
tenverkauf werden. Klasseki-
no statt Massekino.

Mit diesem Konzept will
UCI sich offenbar in Nordhorn
für die Marktbedingungen von
morgen wappnen. Denn nicht

nur bei UCI wächst die Er-
kenntnis, dass der Markt rauer
wird. In den nächsten Jahren
wird es wieder verstärkt da-
rum gehen, die Menschen vom
heimischen Sofa herunter zu
locken.

Dort entwickelt sich näm-
lich beinahe unbemerkt ein
neuer Wettbewerb: Online-
Anbieter wie „Netflix“ oder
„Amazon prime“ haben be-
reits begonnen, eigene exklu-
sive Sendeformate zu kreie-
ren. Schon verhandeln sie
mit großen Filmgesellschaf-
ten um die Senderechte für
neue Kinofilme. Wenn es ih-
nen gelingt, jeden neuen „Ki-
no-Blockbuster“ künftig zeit-
gleich auch per Internet ins
heimische Wohnzimmer zu
bringen, steht das klassische
Kino vor neuen Herausforde-
rungen. Es muss mehr bieten
als „nur Film“, viel mehr.

Zunächst aber müssen die
Nordhorner Kinobauer die
Herkulesaufgabe lösen, die
„Kinowelt“ noch bis zum 14.
Dezember fertig zu bekom-
men. Von der ursprünglichen
Vorstellung, schon Mitte No-
vember mit dem Probebe-
trieb beginnen zu können,
hat man sich längst verab-
schiedet. In den vergangenen
Wochen hatten dann selbst
Insider zu zweifeln begon-
nen, ob der 14. Dezember zu
halten sein wird.

Nach einigen Krisensit-
zungen und Änderungen des
Bauablaufplans herrscht auf
der Baustelle nun neue Zu-
versicht. Aber bei allem Opti-
mismus: Ob diese Filmge-
schichte ein Happy End hat,
ist noch völlig ungewiss.

Klein, kleiner, feiner, fertig?
Mehr Luxus soll Nordhorns Kinozentrum zukunftsfest machen

Noch immer im Rohbau ist das Kinozentrum auf dem Nordhorner NINO-Gelände. Doch Theaterleiter David Zimmermann
gibt sich zuversichtlich, dass der angepeilte Eröffnungstermin 14. Dezember gehalten werden kann. Foto: Konjer

Rolf
Masselink
über den
Kinoneubau
auf dem
NINO-Areal

� Auf GN-Online gibt es ein
Interview zum Thema.
Einfach Online-ID @2081 im
Suchfeld eingeben.


