
Grafschafter Nachrichten - 01/09/2018 Seite : 18

© Grafschafter Nachrichten
September 4, 2018 8:51 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA
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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 Anbietermit Tarifan-
sage und ohne Anmeldung. Abrechnung
imMinutentakt oder besser. Nicht alle An-
bieter sind im Ortsnetz flächendeckend
verfügbar. Teltarif-Hotline: 0900 1 330100
(1,86 Euro/Min. von Telekom, Mo-Fr 9-18
Uhr). Stand: 31.08.2018.
Quelle: www.teltarif. de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,79

7-9 01097 01097telecom 1,46
01028 Sparcall 1,66

9-12 01097 01097telecom 1,46
01028 Sparcall 1,66

12-18 01028 Sparcall 1,66
01097 01097telecom 1,67

18-19 01028 Sparcall 1,66
01097 01097telecom 1,67

19-24 01070 Arcor 0,79
01052 01052 0,87

0-7 01028 Sparcall 0,10
01052 01052 0,87

7-24 01038 tellmio 1,48
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0-7 01028 Sparcall 0,10
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010011 010011 1,09

0-18 01052 01052 1,92
010012 010012 2,05

18-24 01052 01052 1,92
010012 010012 2,05
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

iesen
Abgang

darf man ge-
trost als ei-
nen mit
Knalleffekt
bezeichnen.
27 Jahre lang hat Klaus Ki-
nast die Geschicke der
Fachklinik in Bad Bentheim
als Geschäftsführer ge-
lenkt. Kurz vor seiner feier-
lichen Verabschiedung
wird die Veranstaltung von
den drei Gesellschaftern
abgesagt. Offenbar gibt es
schwerwiegende Differen-
zen zwischen beiden Sei-
ten. Begründung? Fehlan-
zeige. Fürstliches Haus,
Landkreis und Stadt hüllen
sich in Schweigen, ebenso
Klaus Kinast selbst.

Dabei sollte es im urei-
genen Interesse des Fach-
klinik-Geschäftsführers lie-
gen, über die Hintergründe
aufzuklären, um Spekula-
tionen im Keim zu ersti-
cken. Dem Vernehmen
nach geht es um eine ver-
tragsrechtliche Frage im
Kontrakt von Klaus Kinast.
Er selbst hat sich demnach
nichts zu Schulden kom-
men lassen. Das zu bestä-
tigen, wäre eine wichtige
Information für die Öffent-
lichkeit.

Stichwort Öffentlichkeit:
Die Wirkung, die die Absa-
ge des Festaktes nach sich
zieht, haben alle Beteilig-
ten komplett unterschätzt.
Selbstverständlich wird
nach den Gründen gefragt,
insbesondere, wenn die
Presse eingeladen und
dann wieder ausgeladen
wird. Die Gesellschafter
scheint das öffentliche In-
teresse überrumpelt zu ha-
ben, eine vorbereitete
Presseerklärung gab es
nicht – nur Schweigen auf
allen Seiten. Das ist unpro-
fessionell.

D
Für Klaus Kinast ist es

ein unwürdiges Ende nach
27 erfolgreichen Jahren. Er
war maßgeblich an der
Entwicklung des vormals
hauptsächlich auf Haut-
krankheiten spezialisierten
Hauses hin zu einer mo-
dernen Fachklinik mit den
Bereichen Dermatologie,
Rheumatologie, Orthopä-
die und Kardiologie betei-
ligt. Diverse bauliche Ver-
änderungen, Erweiterun-
gen und Sanierungen fielen
in seine Amtszeit. Die Be-
wältigung der Reha-Krise
von 1996 hat er selbst als
seine größte Herausforde-
rung bezeichnet.

Doch leider ist es oft der
letzte Eindruck, der den
Menschen im Gedächtnis
bleibt. Das werden nicht
die Dinge sein, um die sich
Klaus Kinast verdient ge-
macht hat, sonder wohl
eher die Posse um seine
abgesagte Verabschie-
dung. Zudem war die Fach-
klinik zuletzt in den Fokus
geraten, als ein früherer
und ein aktueller Mitarbei-
ter Einwendungen im Ge-
nehmigungsverfahren be-
züglich der Bauarbeiten an
der Bahnstrecke in unmit-
telbarer Nähe des Kurba-
des wegen der Reaktivie-
rung des Schienenperso-
nennahverkehrs einge-
reicht hatten. Sie befürch-
ten, dass die Stopfsäulen,
die im Zuge der Arbeiten in
die Erde gerammt wurden,
die Heilquellen beschädi-
gen könnten. In der Folge
kamen Fragen auf, warum
es für die angeblich gefähr-
deten Quellen keine Heil-
quellenschutzverordnung
gibt und welche Rolle die
Fachklinik dabei spielt.

So oder so, bei der gan-
zen Geschichte um die Ab-
sage der Feier gibt es nur
Verlierer. Schade.

Letzter Eindruck bleibt
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

ngagierte
Men-

schen in der
Samtge-
meinde Neu-
enhaus wol-
len sich künf-
tig gemeinsam für eine
Stärkung des Standortes
einsetzen. Und das ist gut
so. Gemeinsame Marke-
ting-Aktivitäten für Stand-
orte jenseits von 1A-Lagen
sind in heutiger Zeit nöti-
ger denn je.

Der Strukturwandel im
Einzelhandel, Leerstände
in der Innenstadt, das Ein-
kaufsverhalten der Kunden
im Internet, die Nähe zur
größeren Stadt Nordhorn:
Die Probleme in Neuen-
haus sind ernst und vielfäl-
tig. Doch nüchtern be-
trachtet unterscheiden
sich die Handlungsfelder
nicht wesentlich von denen
anderer Klein- und Mittel-
städte.

Zu wünschen wäre es
gewesen, dass man sich in
der Samtgemeinde Neuen-
haus eher besonnen hätte,
die Kräfte im Standortmar-
keting zu bündeln. Doch
wie so oft, hängt es meist
an Personen. Rathauschef
Günter Oldekamp hat das
Thema bereits in seinem
Wahlkampf besetzt, und
mit seinem Amtsantritt im
Jahr 2014 auf die Tages-
ordnung gesetzt. Es ist
kein Geheimnis, dass sein
Amtsvorgänger die Priori-
täten noch anders gesetzt
hatte.

Dabei zeigt sich, dass
die gemeinsame Vermark-
tung einer Region als at-
traktiver Standort ein müh-
sames Geschäft ist. Große
Paukenschläge sind in der
Regel nicht zu vermelden.

E
Das meiste konzentriert
sich naturgemäß auch hier
auf die Zentren.

Wer aufmerksam durch
die Stadt Neuenhaus fährt,
entdeckt noch immer viele
Leerstände, aber auch eini-
ge Beispiele, wo Investoren
gefunden worden sind, die
mit ihren Projekten zur
Steigerung der Attraktivi-
tät von Neuenhaus beitra-
gen. So sind in der Haupt-
straße eine sehenswerte
Altbausanierung und ein
großer Neubau realisiert
worden. Das zeigt: Es gibt
Investoren, die an den
Standort glauben. An der
Veldhausener Straße will
ein weiterer Discounter
seine Waren anbieten. Das
macht er nicht, wenn er
den Standort abgeschrie-
ben hat.

Noch gar nicht so genau
abzusehen sind die Verän-
derungen, die der An-
schluss der Stadt an den
Schienenverkehr nach sich
ziehen wird. Vielleicht ent-
decken Touristen, die mit
dem Fahrrad die Graf-
schaft entdecken, dieses
Verkehrsmittel für sich und
ihre Bedürfnisse. Dass der
Platz vor der großen Kirche
im Zentrum autofrei ge-
räumt worden ist, werden
Gäste der Stadt zu schät-
zen wissen.

Die Neuenhauser tun
gut daran, sich den He-
rausforderungen der mo-
dernen Zeit zu stellen. Da-
bei wird es immer ein Spa-
gat bleiben, sowohl die In-
teressen der Zentren Neu-
enhaus und Veldhausen im
Blick zu haben, ohne die
Entwicklung der Mitglieds-
gemeinden aus den Augen
zu verlieren. Gemeinsam-
keit ist das A und O.

Gemeinsam ist A und O
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de
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or ein
paar Wo-

chen erschien
das Heft der
Volkshoch-
schule mit
dem Pro-
gramm für das
zweite Halbjahr 2018. Beim
Durchblättern blieb mein
Blick auf einer Tonfigur hän-
gen, die wohl Lust auf einen
Töpferkursus machen soll.
Töpfern – eines der ältesten
Handwerke überhaupt. Kera-
mikfunde stammen schon
aus der Zeit um 7000 vor un-
serer Zeitrechnung. Enorm.
Heute wird das Töpfern wohl
überwiegend nur noch zu De-

V

korationszwecken betrieben.
Und da fällt mir die Bibel

ein, die Gott mit einem Töp-
fer vergleicht, zum Beispiel
beim Propheten Jesaja, wo es
heißt: „Aber nun, Herr, du
bist unser Vater; wir sind der
Ton, du bist der Töpfer; und
wir alle sind deiner Hände
Werk.“ Lange hat mir diese
Vorstellung so gar nicht ge-
fallen. Das klingt so fremdbe-
stimmt, so passiv. Wir wollen
doch frei und selbstbestimmt
sein, uns nicht formen, quet-
schen und modellieren las-
sen. Oder? Aber, seien wir
mal ehrlich: Wir alle werden
doch geformt. Von irgendwas
und irgendwem. Haben, Her-
kunft, Erziehung, Erfahrun-
gen, Abschiede, alles das
formt uns und hinterlässt
hier und da Dellen. Und dann
entlastet es enorm, unser Le-

ben in Gottes Hand zu wis-
sen, der die Risse wieder glatt
streicht, der uns schön und
nützlich machen will.

Jeder Mensch soll ein un-
verwechselbares Kunstwerk
sein. Das gefällt mir. Gott als
der Kreative, der Talentierte,
der Schöpfer, das Genie, der
sich mit Ideenreichtum und
Geschick auf das Werden ein-
lässt, sodass etwas Einmali-
ges entstehen kann. Das Er-
gebnis steht nicht von An-
fang an fest. Es entsteht. Wir
entstehen. Noch etwas gefällt
mir an diesem Vergleich mit
dem Töpfer, nämlich, dass
der Ton ein Eigenleben hat,
wie es eine rabbinische Weis-
heit ausdrückt.

Wer schon einmal getöp-
fert hat, weiß, dass man nicht
mit jedem Ton alles machen
kann. Jeder Ton ist anders,

der eine ist sandig, der ande-
re eher erdig. Der Töpfer
muss sich also auf das Mate-
rial einlassen. Das Töpfern ist
ein Prozess zwischen allem,
was daran beteiligt ist. Ja,
Gott ist der Töpfer und als
solcher souverän. Aber auch
der Ton ist nicht passiv, son-
dern beteiligt. Es geht nicht
nach Plan, sondern entwi-
ckelt sich im Miteinander.

Unser Glück liegt in vier
Händen, in Gottes und in un-
seren eigenen. Wir sind eben
nicht die Marionetten, die
nur passiv beteiligt sind. Ich
wünsche uns allen die Erfah-
rung, wie entlastend es ist,
unser Leben nicht alleine ge-
stalten zu müssen, sondern
uns dem kreativsten Model-
liermeister anzuvertrauen,
der garantiert das Beste für
uns will.

Zum Sonntag

Unser Glück liegt in vier Händen
Von Annegret Lambers,
Ältestenpredigerin
der altreformierten
Gemeinde Veldhausen

s gibt ein paar deutsche
Eigenarten, die sich hart-

näckig halten. Über Geld
spricht man nicht. Schwäche
zeigt man nicht. Und Kirche
ist selbst im engen Freundes-
kreis kein Thema. Wenn der
Grill glüht oder die Fietse
rollt, bleibt Jesus Christus au-
ßen vor. Da fällt es schon auf,
wenn Prominente offen über
ihren Glauben sprechen. Die
schillernde Sängerin Nina
Hagen, einst in Schüttorf wie-
dergetauft, sagt gewohnt
schnoddrig: „Ohne Kirche
bin ich im falschen Film.“ Alt-
kanzler Gerhard Schröder
bezeichnet sich als „Suchen-
den und Zweifelnden“. Der
Regisseur Jürgen Flimm in-
terpretiert das Evangelium
als Richtschnur und leitet da-
raus einen Wertekanon aus
„Toleranz, Geduld und Nach-
sicht“ ab. Das sind seltene Be-
kenntnisse außerhalb der
Mauern von Gotteshäusern.
Doch dort hinein finden im-
mer weniger Menschen –
auch in der Grafschaft.

Dabei ist dieser so beson-
dere Landstrich an Vechte
und Dinkel nach wie vor in ei-
nem Ausmaß religiös ge-
prägt, das sich trotz sinken-
der Mitgliederzahlen nicht
bestreiten lässt. Ob Refor-
mierte, Altreformierte, Lu-
theraner, Katholiken oder
Freikirchen: Sie besitzen gro-
ßen Einfluss, der tief in die
Politik hinein reicht. Kaum
eine Partei, die im Landkreis
und seinen Städten und Ge-
meinden Erfolg haben will,
kann es sich leisten, die kon-
fessionell gebundene, über-
wiegend ältere Wählerschaft
zu verprellen. Die Kirche be-
treibt Kindergärten, Sozial-
stationen, diakonische Ein-
richtungen und auch Gymna-
sien in Nordhorn und Bardel.

E Sie mobilisiert Hunderte
Konfirmanden, die sich beim
Kloster Frenswegen treffen,
findet bei der großen Wiet-
marscher Wallfahrt enormen
Zulauf und hat gerade erst ei-
nen eigenen Pilgerweg eröff-
net, der von St. Augustinus
bis zum Kloster reicht.

Wer in den vergangenen
Tagen in den Grafschafter
Nachrichten geblättert hat,
fand zahlreiche Artikel und
Fotos, die sich mit diesen und
anderen kirchlichen Themen
befasst haben. Wir glauben
(!), damit einen Bedarf an In-
formation zu decken, der in
der Leserschaft vorhanden
ist. Und die GN tragen damit
folgerichtig zu einer unab-
weisbaren
Feststellung
bei: Kirche als
Institution ist
integraler Be-
standteil un-
seres alltägli-
chen Lebens.
Wer meint,
mit ihr nichts
zu tun haben, macht sich et-
was vor.

Aber wir reden nicht über
die Botschaft, den Inhalt, den
Markenkern. Das Wort
kommt zu kurz in der öffent-
lichen Wahrnehmung, was in
mancherlei Hinsicht schade
ist. Denn bei Licht besehen,
hat die Kirche etwas zu sa-
gen, besser: ihre guten und
fähigen Geistlichen.

Es ist relativ einfach, sich
davon ein Bild zu machen bei
einem Gottesdienstbesuch.
Vergangenen Sonntag hätte
sich das gelohnt, als in Nord-
horn der reformierte Ge-
meindepastor Heinz-Her-
mann Nordholt in einer pa-
ckenden Abschiedspredigt
das ewige Dilemma der Gläu-
bigen beschrieb. Da sprach

er, auf den kürzesten Nenner
gebracht, von einem Gott, der
trägt und beschützt. Bedin-
gungslos, aber ohne Beweis.
Wer’s glaubt. Der in besonde-
ren Momenten ganz nah, oft
genug auch allzu fern er-
scheint. „Wir strecken uns
nach Dir“, sang die Gemein-
de, und meinte damit einen
HERRN, den Luther voller
Demut in Großbuchstaben
schrieb.

Nordholt, der langjährige
Präses des Synodalverbandes
und Vorstandsvorsitzende
der Stiftung Kloster Frenswe-
gen, ist ein Mann, der mit bei-
den Beinen im Leben steht
und sich in all den Jahren sei-
nes Wirkens, wie die Theolo-

gen sagen, ge-
prüft hat. Es
war beeindru-
ckend zu se-
hen, wie die-
ser gestande-
ne Gottes-
mann den
Glauben ver-
teidigte. Nur:

Man hätte halt hingehen
müssen, um es zu erleben.

Auf gute Pastoren und
Pfarrer beiderlei Geschlechts
muss die Kirche auch in Zu-
kunft setzen, es bleibt ihr
nichts anderes übrig. Nur sie
entwickeln die erforderliche
Strahlkraft, um Zweiflern
und Skeptikern zunächst we-
nigstens die erste Annähe-
rung zu ermöglichen. Nicht
umsonst herrscht noch im-
mer tiefes Bedauern über den
Weggang der lutherischen
Pastorin Christa Olearius, die
zur Superintendentin beru-
fen wurde und von Nordhorn
nach Leer wechselte. Sie
konnte Menschen mitneh-
men, mit ihr hätten sich
selbst die Kirchenfernen gut
vorstellen können, über Gott

und die Welt zu diskutieren.
Zwei Beispiele, die zeigen:
Das Bodenpersonal des All-
mächtigen hat in der Graf-
schaft Potenzial.

Wenn die Kirche es ernst
meint und eine Bevölkerung
zurückerobern will, die ihr
verloren zu gehen droht,
muss sie eine Möglichkeit
finden, sich Gehör zu ver-
schaffen. Das kann nur gelin-
gen, wenn sie näher an die
Themen heranrückt, die
Menschen beschäftigen. Al-
so: Erziehung, Arbeit, Um-
welt, Globalisierung, Teilha-
be, weltweite Flucht, Würde
im Alter. Und, ja, auch Politik,
die Unterstützung und Kor-
rekturen braucht, um die
Erosion der Gesellschaft zu
stoppen. Die Ohmacht vor
diesen Herausforderungen
schreit nach Orientierung.

as ist unbestritten ein
heikles Thema, weil die

formale Trennung von Kirche
und Staat aus einer unseli-
gen, wenn auch weit zurück-
liegenden Verquickung rührt
und sich niemand die Zeiten
zurückwünscht, in denen der
Pastor von der Kanzel seiner
Gemeinde erklärte, welche
Partei sie zu wählen habe.
Aber es führt kein Weg daran
vorbei: Kirche muss sich
noch viel mehr einmischen.
Schon, um die zu stärken, die
ganz im biblischen Verständ-
nis guten Willens sind und
von angeblichen Patrioten als
„Gutmenschen“ geschmäht
werden.

Wenn man so will, stellt
sich die Glaubensfrage neu,
nämlich als Frage der Glaub-
würdigkeit. Die kann sich
Kirche erwerben, wenn sie
ihre fähigen Geistlichen zu
den Menschen bringt. Am
besten auf dem Marktplatz.

D

Gute Worte, die verhallen
Kirche in der Grafschaft zwischen Einfluss und Ohnmacht

Mitreißend und leidenschaftlich: Was Geistliche wie der scheidende Gemeindepastor Heinz-Hermann Nordholt zu sagen
haben, kann Orientierung bieten, bleibt außerhalb der Kirchenmauern aber weitgehend ohne Wirkung. Foto: Wohlrab

Guntram
Dörr wünscht
sich alltags-
taugliche
Botschaften.

Tablets und Laptops sollen
an Niedersachsens Schulen
zum Standard werden. Ist
der Plan der Landesregie-
rung sinnvoll? Und wer soll
die Geräte der Schüler be-
zahlen? Was denken die
Grafschafter darüber?

Frage der Woche

Tabletpflicht an
Schulen sinnvoll?

Sollen Tablets an Schulen
zur Pflicht werden?

Ja, auf Elternkosten 12%
Ja, auf Landeskosten 52%
Nein 36%
120 Stimmen; Stand: Freitag, 12 Uhr

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2818
im Suchfeld eingeben.


