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s gab eine Phase in
meinem bisherigen

Leben, da haben Floh-
märkte durchaus eine Rol-
le gespielt. Nicht, dass ich
mich zu Studentenzeiten
an einem Samstagmorgen
um 7 oder 8 Uhr mit Be-
geisterung auf den Weg zu
irgendeinem riesigen OBI-
Parkplatz am anderen En-
de der Stadt aufgemacht
hätte, wo an unzähligen
Ständen jede Menge Pröd-
del seinen Besitzer wech-
selte. Ich war eher der
grummelige, leicht generv-
te Begleiter – gerade zu
diesen Uhrzeiten. Meine
These, dass man auch spä-
ter zum Flohmarkt gehen
könne, weil die Händler ja
immer wieder Teile nach-
legen, fand keine Zustim-
mung.

Als ich mir aber nach ei-
nigen langweiligen Floh-
markt-Besuchen ein eige-
nes Sammelthema zuge-
legt habe, ging’s eigentlich.
Ich stöberte also fortan in
den Bücherkisten der
Händler nach: Olympia-
Bücher. Das interessiert
mich, hab ich gedacht, und
bis ich die Nachschlage-
werke aller Olympischen
Spiele zusammen habe,
dauert es bestimmt einige
Zeit. Meine Basis war das
Olympia-Buch von 1984,
das bereits seit meiner
Kindheit in meinem Bü-
cherbestand war. Wahr-
scheinlich habe ich es zur
Erstkommunion oder mal
zu Weihnachten geschenkt
bekommen. Ich war sehr

E

erfolgreich: Schnell fand
ich Bildbände von Seoul
1988 und Barcelona 1992,
auch die Olympischen
Spiele von 1968, 1972, 1964
waren bald abgehakt.
Flohmarkt machte schon
fast ein bisschen Spaß.

Die dicken Wälzer habe
ich seitdem ungefähr zwei
Mal in den Händen gehal-
ten, jeweils bei den Umzü-
gen von Köln nach Nord-
horn und innerhalb Nord-
horns. Gelesen habe ich
die Bücher nie – und wenn
ich mal wissen will, wer
den 100-m-Sprint in Mont-
real 1976 gewonnen hat,
schaue ich bei Wikipedia
nach. Auch deshalb über-
stand meine Sammlung
die jüngste Aufräumaktion
zu Hause nicht. Alles ab
Rom 1964 musste raus, ge-
blieben ist nur das Nach-
schlagewerk über die Spie-
le von 1936 in Berlin. Im
Studium habe ich mich mit
dem Sport im Nationalso-
zialismus mal intensiv be-
fasst, und jetzt habe ich
tatsächlich sogar in die-
sem alten Schinken mit
vielen Klebebildern lange
gelesen. Sollte ich die
Sammlung vielleicht doch
wieder aus der Papierton-
ne fischen?

Guten Morgen!

Ab Rom muss alles raus

Holger Wil-
kens schläft
am Wochen-
ende auch
mal gerne
länger.

SCHÜTTORF. Am Sonn-
abend, 9. Juni, tagt ab 10
Uhr die Reformierte Kon-
ferenz Bentheim-Stein-
furt-Tecklenburg im refor-
mierten Gemeindehaus in
Schüttorf, Friedrich-Mid-
dendorf-Platz 1. Diesmal
befasst sie sich mit dem
Thema „Wahrhaftigkeit als
christliche Lebensform.
Überlegungen zum Um-
gang mit Wahrheit und Lü-
ge“. Referent ist Prof. Dr.
Dr. h.c. Michael Beintker
aus Horstmar. In der Einla-
dung heißt es: „Im Zeital-

ter der digitalen Kommu-
nikation und der ,Fake
News‘ kommt besonders
krass zum Vorschein, wie
dreist gelogen wird und
wie kostbar die Wahrhaf-
tigkeit ist. Ohne sie kann
sich kein Vertrauen entwi-
ckeln. Zur Reformierten
Konferenz sind alle Inte-
ressierten eingeladen. Der
Eintritt ist kostenlos. Für
die Verpflegung wird eine
Kostenbeteiligung erbe-
ten. Die Konferenz wird
nach der Schlussandacht
um 14.30 Uhr beendet sein.

Meldungen

Reformierte Konferenz tagt
im Juni in Schüttorf

NORDHORN. Der Osnabrücker Weihbischof Johannes
Wübbe besucht am Sonnabend, 23. Juni, die Stadtpfar-
rei St. Augustinus in Nordhorn. Dort hält er zu Beginn
des ersten Stadtpastoraltags ein Einführungsreferat.
Thema des Tages ist die Zukunft der katholischen Kir-
chengemeinden in Nordhorn. Darüber wollen die eh-
ren- und hauptamtlich Verantwortlichen der katholi-
schen Kirchen der Stadt an diesem Tag beraten. Am En-
de eines Visions-Prozesses soll ein Votum der Teilneh-
menden stehen. Die Stadtpfarrei St. Augustinus wurde
im Jahr 2016 gegründet. Dem Zusammenschluss gehö-
ren die fünf katholischen Gemeinden der Stadt an.

Weihbischof besucht Stadtpfarrei
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NORDHORN. Der „Krieg der
Sterne“ wird seit mehr als ei-
nem Jahr vor allem auf dem
Nordhorner NINO-Gelände
ausgetragen. Diesen Ein-
druck könnten zumindest die
Beobachter gewinnen, die
seitdem den Bau des Kino-
Zentrums beobachten und
bis heute gespannt auf des-
sen Eröffnung warten. Lange
hatten die Fans auf die an-
fänglichen Ankündigungen
des Bauherrn und Vermie-
ters, der Ankumer Hettwer-
Gruppe, und des Betreibers
„UCI-Kinowelt“ vertraut, das
Kinozentrum werde zum
Filmstart des 8. Teils der
„Star-Wars“-Reihe eröffnet.
Doch als der Film „Die letzten
Jedi“ am 14. Dezember 2017
in die deutschen Kinos kam,
stand auf dem NINO-Areal
nicht viel mehr als ein in Ze-
mentstaub gehüllter Rohbau.
An eine baldige Eröffnung
war nicht zu denken.

Auch die Hoffnungen, im
März eröffnen zu können, er-
füllten sich nicht. Als offiziel-
ler Grund wurde diesmal ne-
ben den Verzögerungen in

der Planungsphase auch der
strenge Wintereinbruch ge-
nannt. Indessen zeichnete
sich immer klarer ab, dass
das nicht der einzige Grund
war. Offenbar lief auf der Ki-
nobaustelle einiges „nicht
rund“ – und zwar nicht nur
infolge der Insolvenz einer
Teilgesellschaft der Hettwer-
Gruppe.

Es gilt inzwischen als offe-
nes Geheimnis, dass die von
Hettwer für das Projekt ge-
gründete „Nino Kino Invest
GmbH“ mit einigen speziel-
len Anforderungen an dieses
anspruchsvolle Bauvorhaben

an ihre Grenzen stieß. Inzwi-
schen hat die Betreibergesell-
schaft UCI sich selbst ver-
stärkt in das Bauvorhaben
eingeschaltet und zusätzli-
ches Geld, aber auch Pla-
nungs- und Baufachleute zur
Verfügung gestellt.

Dennoch zerplatzt mit
dem heutigen Kinostart des
„Star-Wars“-Ablegers „Solo:
A Star Wars Story“ die nächs-
te Hoffnung der Kinofans.
Noch im März hatte es gehei-
ßen, spätestens Ende Mai,
möglichst aber zum heutigen
Filmstart, könne das Kino
fertig werden. Doch auf der

Baustelle haben weiter die
Handwerker das Sagen.

Inzwischen ist mit der Her-
richtung der Außenanlagen
begonnen worden. Deren
Fertigstellung wird noch
mindestens zwei Wochen
dauern. Und im Inneren wird
insbesondere am Endausbau
des Foyers gearbeitet. Auch
bei diesem Foyer hatte es er-
hebliche Planungsprobleme
gegeben, die inzwischen aber
gelöst sind. Jetzt warten Pla-
ner und Baufirmen auf die
Abnahme wichtiger Teile
durch die zuständigen Bau-
aufsichtsbehörden.

Auch wenn inzwischen
sichtbare Fortschritte auf der
Baustelle erzielt werden: Of-
fizielle Daten zur Kinoeröff-
nung gibt es nicht. Mögli-
cherweise sollten die Kino-
fans sich vom „Star-Wars“-
Hype abwenden und ihre
Hoffnungen auf andere Film-
starttermine setzen. Am 7. Ju-
ni kommt der zweite Teil des
Blockbusters „Jurassic
World“ mit dem Titel „Das ge-
fallene Königreich“ in die Ki-
nos. Und ab 2. August gibt‘s
Neues von Super-Problemlö-
ser Ethan Hunt in „Mission
Impossible 6“.

Kino verpasst nächsten „Star Wars“
Bauarbeiten kommen voran, aber einen Eröffnungstermin nennen die Betreiber nicht

Wenn heute in den deut-
schen Kinos der nächste
„Star Wars“-Film startet,
wird auch er nicht in
Nordhorn zu sehen sein.
Zwar geht der Bau des Ki-
nozentrums auf dem NI-
NO-Areal langsam der
Vollendung entgegen,
aber einen Eröffnungster-
min nennen die Betreiber
weiterhin nicht.

Von Rolf Masselink

Langsam geht es voran, aber einen Fertigstellungstermin gibt es immer noch nicht: Am Neubau des Kinozentrums auf dem
NINO-Gelände werden die Außenanlagen gestaltet. Innen gleicht das künftige Foyer noch einer Großbaustelle. Foto: Konjer

NORDHORN. Die GN-Be-
richterstattung „Schlechtes
Zeugnis für die Grafschaft“
war am Dienstag und Mitt-
woch wohl eines der meist
diskutierten Themen im
Landkreis. Auf Facebook und
GN-Online gab es etliche Le-
serkommentare. Daraus lässt
sich durchaus ein Meinungs-
bild zur Grafschaft Bentheim
zeichnen, wenn auch ein im
wissenschaftlichen Sinne
nicht repräsentatives.

Tatsache ist: Die meisten
Leser, die sich unter ihrem
Klarnamen oder einem Pseu-
donym gemeldet haben, wi-
dersprechen dem Fazit der
Studie, die Lebensqualität in
der Grafschaft sei nicht be-
sonders gut. Anhand der 53
ausgewerteten Kriterien hat-
te der Landkreis lediglich
Rang 357 von 401 Kreisen
oder Städten in Deutschland
erreicht.

„Viele Kriterien beim Ran-
king bevorzugen Ballungs-
zentren. Wir haben hier nun
einmal kein Theater mit eige-
nem Ensemble (…)“, schreibt
„skeptischer Beobachter“ auf
GN-Online: „Der Nutzen die-
ser Studie geht für die Beur-

teilung von Lebensqualität
gegen Null.“ – „Emlichhei-
mer“ stellt fest: „Bin doch ei-
nigermaßen überrascht, aber
faktische Daten lassen sich
nicht wegdiskutieren,“ und
„Bracke“ schreibt: „Das Be-
sondere an der Studie ist,
dass sie Denkanstöße liefern
kann (…). Auch für unsere Lo-
kalpolitiker.“

Auf Facebook wird seit

Dienstagnachmittag munter
diskutiert. Hier einige Bei-
spiele: Nach sieben Jahren in
verschiedenen Großstädten
konstatiert Hubi Golomann:
„Die Natur hat sich hier sehr
verändert. An der wird or-
dentlich Raubbau betrieben.
Aber das ist das gleiche Pro-
blem wie im Emsland (…).
Das ist nicht mehr die Natur
meiner Kindheit. Das ist
Raubbau an Flora und Fau-
na.“ „Sven PePunkt“ bemän-
gelt nicht alleine: „Das einzi-
ge und größte Manko sind die
horrenden Mietpreise.“ Ste-
fan Scholten empfindet die
Grafschaft als „eine der
schönsten Regionen über-
haupt“. Ihn stört nur: „Leider
sind die Verdienstmöglich-
keiten weitaus geringer als in
anderen Regionen.“

Die Freunde der Grafschaft
und jene, die dem Ergebnis
der Studie widersprechen,
haben die Oberhand, so wie
Phila Swafing, die feststellt:

„Wer braucht schon Berge.
Ich liebe meine Heimat über
alle Maßen.“

Jenni Zafuda lobt: „Ich bin
gern aus dem Ruhrpott hier-
her gekommen (…). Ich könn-
te mir nicht vorstellen, unse-
re Kinder heute in der Groß-

stadt aufwachsen zu lassen.“
Silke Stiepel sieht das Nega-
tiv-Kriterium vieler Pflegebe-
dürftiger als Pluspunkt: „Das
spricht doch dafür, dass man
in der Grafschaft alt werden
kann,“ und Annika Johnson
sehnt sich zurück: „Ich lebe
jetzt seit fast zehn Jahren in
den USA und würde jederzeit
zurückkommen in die Graf-
schaft. Die Lebensqualität ist

einfach Klassen besser.“ –
Kirsten Zeitel kann das nur
bestätigen: „Schöne Natur,
tolles Brauchtum, viel Land-
wirtschaft und nette Leute.
Bin hier zufrieden.“

Kritik am System der ZDF-
Studie üben Maik Tabel und
Derk Averes. Maik Tabel
schreibt: „Das kommt he-
raus, wenn man ein sehr sub-
jektives Gefühl wie Lebens-
qualität anhand von ver-
meintlich objektiven Daten
darstellen möchte und dabei
keinen einzigen Bewohner
der Region persönlich be-
fragt.“ Derk Averes konsta-
tiert: „Irgendwelche Theore-
tiker schreiben erneut eine
Studie. Die Öffentlichkeit
nimmt sie auf, diskutiert sie,
und in einer Woche redet kei-
ner mehr drüber.

Die Beiträge sind gekürzt.
Die angegebenen Namen
können Pseudonyme der
Kommentatoren sein.

„Wer braucht Berge? – Ich liebe die Grafschaft“
Schlechtes Abschneiden des Landkreises in ZDF-Studie wird von vielen GN-Lesern nicht geteilt

Von Irene Schmidt

„Es hat sich viel verän-
dert. An der Natur wird
Raubbau betrieben (…)
– Das ist nicht mehr die
Natur meiner Kindheit“
Hubi Golomann/Facebook

„Irgendwelche
Theoretiker schreiben

eine Studie und
in einer Woche redet
keiner mehr drüber“
Derk Averes/Facebook

is NORDHORN. Landrat
Friedrich Kethorn sieht das
„schlechte Zeugnis für die
Grafschaft“, das ihr in der
ZDF-Studie zur Lebensquali-
tät ausgestellt wird, als „nicht
nachvollziehbar“ an. Er kriti-
siere Auswahl und Gewich-
tung der einzelnen statisti-
schen Größen. Auch durch
Weglassen werde unwillkür-
lich eine Wertung vorgenom-
men.

„Viele, die von außerhalb
in die Grafschaft gezogen
sind, die hier leben und arbei-
ten, sagen, ,die Lebensquali-
tät hier ist hoch; wir wollen
nicht wieder weg‘“, so Ket-
horns Erfahrungen. So sei
ihm die Aussage eines Unter-
nehmers hängen geblieben.

Der Mann ist Schweizer, sei-
ne Frau kommt aus den USA.
Beide waren mit ihren vier
Kindern von Düsseldorf aus
in die Grafschaft gezogen. Sie
hätten ihm gesagt: „Hier
stimmt alles.“

Kethorn fährt fort: „Wenn
man schaut, wie viele hier
bauen, weil alles eben doch
vor Ort ist – bis auf die Oper;
selbst in der Kreisstadt dau-
ert es nicht lange und ich bin
mit dem Fahrrad in der freien
Natur.“ Die Landschaft sei
abwechslungsreich, trotz
Maisanbau und Landwirt-
schaft, denn es gebe keine rie-
sigen eintönigen Anbauflä-
chen, wie beispielsweise in
Ostdeutschland. Dass das
Lohnniveau in der Grafschaft

niedriger ist, als in vielen an-
deren Regionen, weiß auch
der Landrat. Gleichzeitig sei-
en aber die Lebenshaltungs-
kosten und die Immobilien-
preise niedrig. „Zwischen
Daumen und Zeigefinger
bleibt da bestimmt ebenso-
viel übrig“, meint Friedrich
Kethorn.

Und schließlich habe die
Grafschaft auch eine gute In-
frastruktur. Nicht jede Ge-
meinde müsse ein eigenes
Hallenbad haben. Die Vielfalt
zähle. Dazu trage ein ausge-
prägtes Vereinsleben bei.
Vielleicht gebe es nicht so vie-
le Vereine pro tausend Ein-
wohner wie andernorts, aber
die Qualität der Vereine in
der Grafschaft Bentheim sei

ebenso hoch wie das außer-
gewöhnliche Engagement
der Ehrenamtlichen.

„Das alles findet in den 53
Kriterien nicht statt“, kriti-

siert Kethorn. Sicherlich ge-
be es hier und da auch „ge-
wissen Nachholbedarf“, aber
„da stehen wir in der Politik
dann in der Verantwortung“.

Kethorn: „Das Ergebnis kann ich
überhaupt nicht nachvollziehen“

Kritik an Gewichtung und Auswahl in der ZDF-Studie

Ist selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs und genießt
nach eigenen Angaben die Natur in der Grafschaft. Foto: Konjer


