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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: 15.12.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

TELEF

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,58

7-10 01097 01097telecom 1,13
01028 Sparcall 1,58

10-12 01097 01097telecom 1,27
01028 Sparcall 1,58

12-18 01028 Sparcall 1,58
01097 01097telecom 1,59

18-19 01028 Sparcall 1,58
01097 01097telecom 1,59

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

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,69

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

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,44

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 0,62
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,44

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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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

ollen
Kreis-

tagsabgeord-
nete mehr
Geld für ihr
Ehrenamt er-
halten? Nein,
sagen zwei Drittel in einer
Umfrage auf GN-Online.
Das überrascht nicht. Poli-
tiker gelten vielen als raff-
gierig, nur auf den eigenen
Vorteil bedacht. Und si-
cherlich gibt es einzelne,
auf die das mehr oder we-
niger ausgeprägt zutrifft.
Politiker sind eben auch
nur Menschen.

Aber sie sind Menschen,
die sich engagieren. Und
die meisten nicht in erster
Linie für sich selbst, son-
dern für das Allgemein-
wohl; für ihr Land, ihren
Landkreis, ihre Stadt oder
ihre Gemeinde. Eine Demo-
kratie lebt davon, dass Po-
litiker stellvertretend für al-
le Entscheidungen fällen,
und dass das Volk wiede-
rum ihren Vertretern kri-
tisch auf die Finger schaut.
Mit einem gewissen Maß
an Misstrauen sollten wir
Politikern also durchaus
begegnen. Das Übermaß
an Missgunst aber, das ih-
nen vielfach entgegen-
schlägt, haben die meisten
nicht verdient.

Das gilt insbesondere für
Politiker auf lokaler Ebene.
Wer in den Gemeinderat
oder den Kreistag gewählt
wird, nimmt sein Mandat
ehrenamtlich wahr. Ganz-
tägige Haushaltsberatun-
gen ab morgens um neun,
Schulausschusssitzungen
fast bis Mitternacht, Klau-
surtagungen am Wochen-
ende und zwischen den
Terminen stundenlanges
Aktenstudium, um sich in
die Feinheiten des Bau-
rechts oder der doppi-
schen Haushaltsführung
einzulesen: Viele, die Politi-
ker lautstark kritisieren
oder klammheimlich be-
neiden, hätten zu alldem
vermutlich wenig Lust. Und
wenn doch: Bitteschön, die
nächste Wahl lässt nicht
lange auf sich warten! Es
steht jedem frei, sich zu
bewerben.

Nach elf Jahren hebt der
Grafschafter Kreistag die

S
monatliche Aufwandsent-
schädigung erstmals an:
von 270 auf 302 Euro. Klar,
das ist ein üppiger Neben-
verdienst. Im Laufe einer
fünfjährigen Wahlperiode
kommen da satte 18.120
Euro zusammen. Und wer
es auf die wenigen Spitzen-
positionen schafft, in den
exklusiven Kreisausschuss
etwa, an die Spitze einer
Fraktion oder in einen Auf-
sichtsrat, der kann diese
Summe sogar verdoppeln
oder verdreifachen. Viel
Geld für ein Ehrenamt.

Aber eben viel Geld für
eines der wichtigsten Eh-
renämter, das wir zu verge-
ben haben. Ein Amt, für
das wir uns qualifizierte,
engagierte, unabhängige,
ja unbestechliche Bewer-
ber wünschen. Wer es an-
tritt, muss bereit sein, auch
unpopuläre Entscheidun-
gen zu treffen. Trägt die
Mitverantwortung dafür,
wie große Summen aus
unseren Steuergeldern
ausgegeben werden. Muss
Kritik, manchmal auch
sehr persönliche aushal-
ten. Soll das öffentliche vor
das eigene Interesse stel-
len und das kleine biss-
chen Macht, das ihm sein
Mandat verleiht, nicht
missbrauchen. Und nach
fünf Jahren muss er sich
erneut einer Abstimmung
stellen, die ihn dieses Amt
wieder kosten kann.

Mit gut 300 Euro pro
Monat wird diese an-
spruchsvolle Aufgabe gut,
aber keineswegs „fürst-
lich“ vergütet, wie die Par-
tei „Die Linke“ im Kreistag
allzu populistisch behaup-
tet. Diese Aufwandsent-
schädigung ist angemes-
sen angesichts der Leis-
tung, die wir von den Politi-
kern erwarten – und in der
Regel auch bekommen.

Unverständlich ist aller-
dings, dass sich der Kreis-
tag die Erhöhung der Ent-
schädigung gleich rückwir-
kend für das ganze Jahr
genehmigt hat. Wer sich
kurz vor Weihnachten
selbst ein solches Ge-
schenk aus Steuergeldern
gönnt, der darf sich über
Neid und Empörung nicht
wundern.

Angemessen vergütet
Von Steffen Burkert

s.burkert@gn-online.de

n mehreren
Städten

und Gemein-
den starten
die Malteser
derzeit eine
Aktion „Mo-
biler Einkaufswagen“. Da-
hinter verbirgt sich das Be-
mühen, ältere Menschen
für eine Einkaufsfahrt von
zu Hause abzuholen, mit
ihnen durch Geschäfte zu
gehen und sie anschlie-
ßend mit ihren Einkäufen
wieder sicher nach Hause
zu bringen. Daneben soll
auch noch Zeit fürs Klönen
bei einer Tasse Kaffee sein.

Auch wenn die Resonanz
beim Start in Uelsen in die-
ser Woche noch sehr über-
schaubar war, sollten sich
die Malteser und deren eh-
renamtliche Helfer nicht
entmutigen lassen. Die Ak-
tion ist sehr lobens- und
unterstützenswert. Sie
kann helfen, ältere und in
ihrer Mobilität einge-
schränkte Menschen aus
der Isolation der eigenen
vier Wände zu holen und
sie – zumindest für einen
Nachmittag – am gesell-
schaftlichen Leben in der
Kommune teilhaben zu las-
sen.

Auch für ältere Men-
schen, die in intakten Fami-
lienstrukturen leben, kann
der „Mobile Einkaufswa-

I
gen“ eine sinnvolle Einrich-
tung sein. Sich kümmern-
de und zu einem gehörigen
Teil auch pflegende Ange-
hörige können sich über
mangelnde Arbeit nicht be-
klagen. Ein bisschen Erho-
lung voneinander tut bei-
den Seiten gut.

Für die älteren Men-
schen, die eine Hilfe beim
Einkaufen benötigen, ist in
vielen Fällen das Behalten
oder der Zuwachs an so-
zialen Kontakten mindes-
tens so wertvoll wie das Er-
ledigen von Einkäufen.
„Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein.“ – Dieses
biblische Wort trifft den ei-
gentlichen Wert der Malte-
ser-Aktion am ehesten. Die
ehrenamtlichen Helfer lie-
fern mit ihren Einsätzen
den vielbeschworenen Kitt,
der unsere Gesellschaft zu-
sammenhält.

Man kann natürlich im-
mer auf die Zuständigkei-
ten von Akteuren aus dem
Gesundheitswesen oder –
noch einfacher – des Staa-
tes verweisen. Nur passie-
ren tut dann oftmals gar
nichts. Man kann aber
auch die Ärmel aufkrem-
peln und eine Aktion wie
den „Mobilen Einkaufswa-
gen“ ins Rollen bringen.
Daraus wächst gesell-
schaftliches Miteinander.
Es profitieren am Ende alle.

Kitt für die Gesellschaft
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

andkreis und Kinder-
schutzbund streiten die-

ser Tage darüber, wie hoch
die Kinderarmut in der Graf-
schaft ist. Der Kreisverwal-
tung zufolge sind heute 15
Prozent weniger Kinder be-
troffen als vor zehn Jahren.
Den Berechnungen des Kin-
derschutzbunds nach ist die
Kinderarmut um ein Drittel
gestiegen. Aber egal ob 4130
Kinder bis 18 Jahre oder 2096
Jungen und Mädchen bis 15
Jahre in Armut leben. Beide
Zahlen sind erschreckend
hoch. Da verwundert es, dass
der Landrat so viel Energie
investiert, die Zahlen des
Kinderschutzbunds beiseite
zu wischen, um am Ende sei-
ner Grafschaft eine positive
Entwicklung zu diagnostizie-
ren. Das bekämpft nicht das
Problem, ja verharmlost es
möglicherweise sogar und
schadet denjenigen, die sich
am engagiertesten gegen
Kinderarmut einsetzen: den
Ehrenamtlern des Kinder-
schutzbunds. Dabei zieht der
Landrat die vom Kinder-
schutzbund vorgelegten Zah-
len nicht in Zweifel; was ihn
stört, ist der Vergleich mit
2007. Das wirkt sehr seltsam.

Denn dass es trotz der im-
mer wieder gepriesenen her-
vorragenden Wirtschaftslage
und geringer Arbeitslosigkeit
im Kreis offenbar Hunderte
Familien gibt, deren Kinder
in Armut leben, ist ein grund-
legendes gesellschaftliches
Problem. Das zeigt auch ein
Blick auf eine Studie der Ber-
telsmann-Stiftung aus dem
Jahr 2015. Danach betrug der
Anteil der Kinder und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren,
deren Eltern vom Staat

L Grundsicherung beziehen,
im Kreis 10,3 Prozent. In zahl-
reichen anderen Regionen in
Deutschland sieht es noch
düsterer aus.

Doch wie kann das Pro-
blem gelöst werden? Gibt es
überhaupt den Willen, das
Problem zu lösen? Eine 100-
prozentige Lösung gibt es
nach Landrat Friedrich Ket-
horn nämlich gar nicht. Er
bedauere das zwar als Politi-
ker sowie als Privatmann, än-
dern könne er die Situation
jedoch nicht. Denn das Ein-
kommen der Eltern werde
von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage bestimmt.
Sind die Eltern arbeitslos
oder verdienen so wenig,
dass das Familieneinkom-
men unter 60
Prozent des
Nettodurch-
schnittslohns
in Deutsch-
land sinkt
oder sie
Hartz-IV be-
ziehen, gelten
die Kinder der
Familie als arm. Jobs könn-
ten aber nicht herbeigezau-
bert werden und die Politik
könne und wolle auch die Ge-
hälter der Betroffenen nicht
anheben, führt Kethorn aus.

ie einzige Möglichkeit
etwas zu tun, sei es, ei-

nerseits so viele Eltern wie
möglich bei der Arbeitssuche
zu unterstützen und anderer-
seits die Nachteile der Kinder
so gut wie möglich auszuglei-
chen. Letzten Endes wird die
Kinderarmut also als gege-
ben akzeptiert und der Fokus
der staatlichen Bemühungen
richtet sich auf die Linderung

D

der Symptome. Dazu gibt es
neben Wohngeld und ande-
ren staatlichen Transferleis-
tungen das Bildungs- und
Teilhabepaket. Dadurch kön-
nen zum Beispiel Nachhilfe-
unterricht, Vereinsmitglied-
schaften oder die Teilnahme
an Klassenausflügen finan-
ziert werden. Mehr als 90
Prozent der Betroffenen neh-
men die Angebote in der
Grafschaft an. Dies zeigt, dass
Hilfe dringend benötigt wird.

Kinderarmut bedeutet
nicht, dass Jungen und Mäd-
chen verhungern. Aber sie
kann zu sozialer Ausgren-
zung im Klassenverband füh-
ren. Die Kinder haben
schlechtere Bildungschancen
und leiden tendenziell häufi-

ger aufgrund
von ungesun-
der Ernäh-
rung an
Krankheiten.
Selbst psy-
chische Pro-
bleme können
entstehen, die
die Kinder

noch als Erwachsene peini-
gen, heißt es auf der Internet-
fachseite Armut.de der Hilfs-
organisation World Vision
Institut. Nach Schuldigen für
die Kinderarmut sollte aber
nicht in der Kreisverwaltung
gesucht werden. Der Kreis ist
lediglich Vollzugsbehörde,
kann nur das finanziell wei-
tergeben, was die Rechtslage
hergibt. Aber darf deswegen
die Kinderarmut akzeptiert
werden? Der Kinderschutz-
bund sagt „Nein“ und fordert
die bundesweite Einführung
einer Kindergrundsicherung
in Höhe von 573 Euro, die an-
dere Transferleistungen und

Steuererleichterungen der
Eltern ersetzt. Dies sei ge-
rechter und transparenter.
Eine politische Mehrheit ist
für die Forderung allerdings
nicht in Sicht. Einige Exper-
ten merken zudem an, dass
Kinderarmut dadurch nicht
verschwindet.

s scheint keine Lösung
zu geben. Muss es aber.

Ein Interesse daran sollten
alle haben, denn Kinderar-
mut schadet nicht nur den
Betroffenen. Die Folgen wir-
ken sich auf die Gesellschaft
als Ganzes aus. Später drin-
gend benötigte Fachkräfte
werden nicht herangezogen,
da intelligente Mädchen und
Jungen nicht die nötige För-
derung erhalten. Die Gebur-
tenrate bleibt gering, da Paa-
re sich keine Familiengrün-
dung leisten können. Auf-
stiegschancen werden blo-
ckiert statt gefördert. Die Fol-
ge sind soziale Spannungen.

Neue Ideen müssen her.
Die Bereitschaft, Geld in die
Zukunft zu investieren, ist ge-
fragt. Ein schlüssiges Kon-
zept muss erarbeitet werden,
wie Leistungen wirklich bei
den Kindern ankommen. An-
gehen kann dies nur die
nächste Regierung in Berlin,
egal wie sie sich zusammen-
setzt. Die Zeit drängt, der
Zeitpunkt zu handeln ist jetzt
gekommen. Denn der Bun-
destrend zeigt, dass sich das
Problem nicht von selbst löst,
aber verschlimmert. Am En-
de strahlt dies in die Graf-
schaft aus, ganz egal ob die
Kinderarmut im Landkreis
gesunken oder gestiegen ist.

E

Zeit zu handeln ist jetzt
Die Gesellschaft darf Kinderarmut nicht einfach hinnehmen

a.stephan@gn-online.de

Mit blauen Fähnchen haben vor dem Kreishaus Anfang der Woche Kinderschutzbund und Schüler der Freiherr-vom-Stein-
Schule ein Zeichen gesetzt gegen Kinderarmut im Landkreis. Foto: Kersten

Andre
Stephan-
Park über
Kinderarmut
in der Graf-
schaft Bent-
heim und
Deutschland

ormaler-
weise ist

telefonieren
ein guter Weg,
wichtige An-
gelegenheiten
rasch zu klä-
ren – es sei denn, man gerät
bei der Informationssuche in
eine Warteschleife, die einem
ein nahezu unerträgliches
sinnloses Warten aufzwingt.
Pausieren müssen, bis am En-
de dann die Leitung vielleicht
einfach unterbrochen wird.
Zeit vertun, die anderswo
fehlt. Gerade jetzt, in den
Vorbereitungen für Weih-
nachten. Dabei ist der Advent
doch gedacht als ein guter
Weg der Vorbereitung auf

N

Weihnachten. Und das ist er
auch – außer, man gerät beim
Organisieren von Baum,
Krippe und Geschenken in ei-
nen Sog kommerziellen
Lärms und Kaufzwangs, der
jedes Nachdenken und jede
Besinnlichkeit zuschüttet.
Das bedeutet ultimativen
Stress bis zum letzten Ein-
kauf am Vormittag von Hei-
ligabend. Nur wird dieses
Jahr alles noch knapper, weil
Heiligabend auf einen Sonn-
tag fällt – hätte man diesen
Sonntag nicht besser ver-
kaufsoffen gehalten?

Adventszeit und die Weih-
nachtszeit verdichten sich so
oft zur diffusen Zeit einer
Aufregung, ob denn alles
überhaupt noch zu schaffen
sein wird. Keine Zeit haben,
wo Entschleunigung doch so
wünschenswert wäre und so

erholsam. Da ist kein „O du
fröhliche“ in Sicht, nur
schlechte Laune. Und das
schon an diesem Sonntag,
der im Kirchenjahr unter der
Überschrift „Gaudete“ steht,
„freut euch“. Und damit ist
nicht Glühwein und Weih-
nachtsmarkt gemeint. Die
Freude der Christen hat ei-
nen anderen Grund – die
Menschwerdung des Schöp-
fers in der Geburt Jesu, des
Erlösers. Und dass Friede
sein wird auf der Erde.

Der kommende Sonntag
ist also so etwas wie die Vor-
freude, dass uns ein Licht
aufgehen wird, wenn es in
der Welt so richtig dunkel ist
und wir nicht mehr wissen,
wohin wir gehen sollen. Der
ganze Advent ist also keine
sinnlose Warteschleife, son-
dern bewusst gestaltetes

Warten. Zeit vertut im Ad-
vent nur, wer sich dem Stru-
del von Festvorbereitungen
überlässt und darin festsitzt.
Dabei wurde die Adventszeit
mit ihren Zeichenhandlun-
gen wohlüberlegt eingerich-
tet: Jede Woche mit Bedacht
eine weitere Kerze am Ad-
ventskranz anzünden heißt,
sich Gedanken zu machen,
inwiefern der Weg durch den
Advent mit dem Ziel Weih-
nachten etwas mit meinem
Lebensweg zu tun hat. Denn
das ist ja der Grund für die
Freude der Christen, dass sie
durch die Geburt des Erlö-
sers erlöster und mit größe-
rem inneren Frieden leben
dürfen als sie das aus sich
selbst heraus jemals könn-
ten. Dieses „Gaudete“, diese
Freude wünsche ich uns al-
len.

Zum Sonntag

Licht ins Dunkel der Welt bringen
Von Pfarrer Rainer
von Carnap, Dekanat
Grafschaft Bentheim

Der Grafschafter Kreistag
hat sich eine Erhöhung sei-
ner Bezüge genehmigt. Ab
Januar erhalten Kreistags-
mitglieder 302 Euro an-
statt 270 Euro.

Frage der Woche

Zwei Drittel gegen
„Diäten-Erhöhung“

Sollen Kreistagsabgeord-
nete mehr Geld für ihr Eh-
renamt erhalten?

Ja 33 %
Nein 62 %
Mir egal 5 %
(323 Stimmen; Stand Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2310
im Suchfeld eingeben.


