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Verkleinert auf 72% (Anpassung auf Papiergröße)
 Sonnabend, 25. November 2017 16G 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: 24.11.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

7-9 01097 01097telecom 1,19
01028 Sparcall 1,61

9-11 01097 01097telecom 1,19
01028 Sparcall 1,61

11-18 01097 01097telecom 1,59
01028 Sparcall 1,61

18-19 01097 01097telecom 1,59
01028 Sparcall 1,61

19-24 01070 Arcor 0,58
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
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0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-24 01045 01045 0,94
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0-18 010012 010012 2,05
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18-24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ass poli-
tische

Entscheidun-
gen vor der
Beschluss-
fassung für
intensive Dis-
kussionen sorgen, kommt
nicht selten vor und ist ein
elementarer Bestandteil
der Demokratie. Eher sel-
ten ist, dass eine Entschei-
dung, die zudem noch mit
großer Mehrheit getroffen
worden ist, im Nachhinein
für so viel Wirbel sorgt.

Es geht um den Ratsbe-
schluss aus dem Septem-
ber zur Gestaltungs- und
Werbeanlagensatzung. Da-
rin sind Vorgaben für Bau-
herren enthalten, die dafür
sorgen sollen, das charak-
teristische Erscheinungs-
bild der Bad Bentheimer
Innenstadt zu erhalten.
Vorgeschrieben ist darin
etwa, wie Fassaden, Dä-
cher oder Fenster auszuse-
hen haben. Auch die Wer-
bemöglichkeiten an den
Geschäften regelt die Sat-
zung. Dass die FDP als libe-
rale Partei sich für mög-
lichst wenig Vorschriften
und Eingriffe einsetzt, ist
verständlich und auch ihr
gutes Recht. Dass sich die
Kaufleute in Form der
Bentheimer Interessenge-
sellschaft (BBI) nicht mit
der Satzung anfreunden
kann, weil sie sich etwa in
den Werbemöglichkeiten
eingeschränkt sehen –
auch verständlich.

Verwunderlich ist aller-
dings der Zeitpunkt, fast
zwei Monate nach der
Ratssitzung. Denn die Ar-
gumentation der Grünen

D
ist ebenso nachvollziehbar,
wie die Kritik von FDP und
BBI. Der Rat habe sich seit
2014 in insgesamt 13 Sit-
zungen intensiv mit dem
Thema beschäftigt. Kritik
an dem Text habe es sei-
tens der FDP keine gege-
ben. Der Entwurf war zu-
dem öffentlich einsehbar
und auch der Vorstand der
BBI hatte ihn bekommen.
Deren Vorsitzende Sonja
Hemme hat sich unlängst
via Pressemitteilung
selbstkritisch geäußert,
dass man dabei nicht ge-
merkt habe, wie viele Ein-
schränkungen und wie viel
Bürokratie für die Ge-
schäftsleute darin enthal-
ten seien.

Ist die FDP nun einfach
nur ein schlechter Verlie-
rer? Ganz so einfach ist es
nicht, denn die Kritik ist
durchaus berechtigt, wenn
sie auch recht spät geäu-
ßert wurde. Der Ansatz,
das charakteristische Er-
scheinungsbild der Stadt
zu erhalten, ist vom Prinzip
her erstrebenswert. Aber
muss man den Geschäfts-
leuten in der Innenstadt,
die es ohnehin nicht ein-
fach haben, das Leben
durch solche Vorschriften
erschweren? Die Grünen
hatten bereits angekün-
digt, sollten sich einzelne
Regelungen als nicht sinn-
voll oder schädlich erwei-
sen, man Anpassungen
vornehmen könne. CDU
und SPD hatten sich ähn-
lich geäußert. Da es unter
den Gewerbetreibenden
jetzt schon kräftig rumort,
sollte man nicht weiter ab-
warten, sondern handeln.

Handlungsbedarf
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de

ie Graf-
schafter

CDU stellt
mit Reinhold
Hilbers den
Finanzminis-
ter des Lan-
des. Da ist die innerparteili-
che Freude groß. Doch bei
aller Siegestrunkenheit
drängt sich jetzt mehr
denn je die Frage auf: „Quo
vadis, CDU?“

Die Union in der Graf-
schaft betont immer, sie
sei gut aufgestellt. Im
Grunde sind jedoch die
Partei und die Kreistags-
fraktion auf die Person
Reinhold Hilbers ausge-
richtet. Was bislang durch
die politische Kraft und ei-
nen immensen Fleiß des
Lohners für Erfolge gesorgt
hat, kann jetzt zu einem
lähmenden Fluch werden.

Will Hilbers seine Rolle
als Finanzminister erfolg-
reich ausfüllen – und die-
sen Anspruch wird er ha-
ben – muss er Ämter in der
Grafschaft aufgeben. Nach
ersten Gesprächen haben
Beobachter jedoch den
Eindruck, dass er so eine
Entscheidung – zumindest
kurzfristig – nicht treffen
will. Kann er nicht loslas-
sen oder hat er sein Feld in
der Grafschaft noch nicht
so bestellt, dass die Ernte
nicht gefährdet ist?

Man könnte meinen: „Ist
doch ganz einfach, jetzt rü-
cken halt die Stellvertreter
in die erste Reihe vor.“
Doch so einfach ist das po-
litische Spiel in der Graf-
schafter CDU nicht. Die
Spitze von Partei und
Kreistagsfraktion ist sorg-
sam austariert nach den
drei Regionen Niedergraf-
schaft, Nordhorn und
Obergrafschaft. In beiden
Gremien steht Reinhold
Hilbers aus Lohne an der
Spitze und wird vertreten
von Andre Mülstegen aus
Nordhorn und Charlotte

D
Ruschulte aus Ohne. Im
Parteivorstand ist zudem
noch Arne Jan Helweg aus
Emlichheim. Den Nieder-
grafschaftern ist dieser
Sitz gewährt worden, weil
die Partei weiß, dass dort
bislang immer ein großes
Stimmenpolster die Wahl-
ergebnisse sanft auffängt.

Man mag Mülstegen
oder Ruschulte die Füh-
rungsrollen zutrauen. Doch
sind sie in der Partei mehr-
heitsfähig? Dahinter ste-
hen sehr viele Fragezei-
chen. Auch in der CDU gibt
es die viel beschworenen
„jungen Wilden“, die in der
Grafschaft aber gar nicht
wild sind. Man wird sehen,
ob die Grafschafter CDU
den Mut zu einem radika-
len Generationswechsel
aufbringt und Arne Jan
Helweg das Zepter über-
reicht; ein junges politi-
sches Talent aus der Nie-
dergrafschaft, das seinen
Weg machen wird. Jetzt
gibt es die Chance, ihm ei-
ne Perspektive aufzuzei-
gen. Trostpflaster für ande-
re könnten die Sitze in den
Aufsichtsgremien von
Bentheimer Eisenbahn und
Kreissparkasse sein. Doch
die wird Hilbers vermutlich
noch weniger aufgeben
wollen als die Parteiämter.

Am Montag trifft sich die
Fraktion des Kreistages. Da
wird Hilbers sich – wie
auch immer – zur Zukunft
der Führungspositionen in
der Grafschafter CDU er-
klären müssen. Vieles
spricht dafür, dass mögli-
che Personalentscheidun-
gen nicht vor der Verab-
schiedung des Kreishaus-
halts getroffen werden.

Man kann der CDU nur
raten, danach rasch und
konsequent zu entschei-
den. Politstar Hilbers darf
sich auch nicht überheben.
Das ist er sowohl der Partei
als auch seiner Familie
schuldig.

Quo vadis, CDU?
Von Manfred Münchow

m.muenchow@gn-online.de

er No-
vember

gilt im Be-
wusstsein der
meisten Men-
schen in unse-
ren Breiten als
ein grauer, trister Monat. Das
liegt sicher nicht nur am Wet-
ter, sondern auch an den Fei-
ertagen, die mit Buße, Tod
und Jenseits zu tun haben.

Vielleicht wird die trübe
Ansicht ein wenig erträgli-
cher, wenn wir uns an eine al-
te christliche Glaubenswahr-
heit erinnern, die gerade ei-
nem solchen Monat Licht
und Farbe geben könnte. Ich
meine die Hoffnung auf die
Wiederkunft des Herrn.

D

Katholische Christen fei-
ern den letzten Sonntag im
Kirchenjahr als Christkö-
nigsfest. Geprägt ist es in die-
sem Jahr vom Matthäusevan-
gelium (Mt 25,31–46), die die
Wiederkunft des Herrn zum
Inhalt hat.

„Komm, Herr Jesus!“ – die-
ser Ruf ist eines der ältesten
Gebete der Kirche. Für viele
ist die Sehnsucht und die
drängende Erwartung, mit
der die Christen damals gebe-
tet haben, kaum mehr ver-
ständlich. Die Worte im Glau-
bensbekenntnis: „Von dort
wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten“
sind für nicht wenige Chris-
ten Leerformeln.

Wie soll der Glaube von der
Wiederkunft Christi etwas
Farbe in den November brin-
gen? Nun, dazu müssen wir
ihn von Vorstellungen reini-
gen, die viele damit verbin-

den, die aber längst überholt
sind und die auch gar nicht
notwendig dazu gehören,
zum Beispiel, dass Jesus ei-
nes Tages einmal auf einer
Wolke vom Himmel für alle
sichtbar erscheinen wird, das
ist eine Vorstellung, die mit
unserem Weltbild heute
nicht mehr zu vereinbaren
ist.

Wenn ich solche, aus der
damaligen Zeit mit ihrem
Weltbild stammenden Bilder
und Vorstellungen ruhig bei-
seitelegen kann, brauche ich
nicht ihren sachlichen Kern
mit aufzugeben. Karl Rahner
formuliert die Wiederkunft
Jesu so: „Jesus Christus
kommt wieder, indem alle bei
ihm ankommen.“ Wieder-
kunft Jesu ist nicht ein gro-
ßes Welttheater mit viel kos-
mischem Spektakel irgend-
wann in weiter Ferne. Nein,
es ist ein dauerndes Gesche-

hen, das in jedem menschli-
chen Sterben geschieht. Na-
türlich nicht automatisch! Es
kommt nicht einfach jeder,
nur weil er stirbt, damit
schon bei Christus an. Jesus
hat zu seinen Lebzeiten für
dieses Ankommen einen kla-
ren Maßstab gesetzt:
„Kommt zu mir, ihr guten
Menschen, denn was ihr dem
geringsten meiner Brüder
und Schwestern getan habt,
das habt ihr mir getan“ (vgl.
Mt. 25,40).

Die Menschen, bei denen
Jesus in der verborgenen Ge-
stalt eines Hungernden und
Dürstigen, eines Kranken
und Heimatlosen, eines Ar-
men und Verspotteten in die-
sem Leben ankommen kann,
werden bei Jesus in seiner
unverborgenen Gestalt an-
kommen. Wir dürfen dies ge-
trost für jeden Menschen,
auch für uns erhoffen.

Zum Sonntag

„Komm, Herr Jesus“
Von Gerhard Voßhage,
Dechant des Dekanates
Grafschaft Bentheim
Pfarrer der Pfarreiengemein-
schaft Wietmarschen/Lohne

Die Sondierungsgespräche
zur Bildung einer Bundes-
regierung sind gescheitert,
CDU/CSU, FDP und Grüne
haben sich nicht einigen
können. Wie es weitergeht,
ist seitdem völlig offen.

Frage der Woche

Neuwahlen oder
Große Koalition?

Was wäre jetzt die beste
Option?

Neuwahlen 36 %
Minderheitsregierung 21 %
Große Koalition 42 %
(204 Stimmen; Stand: Freitag, 18 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2267
im Suchfeld eingeben.

ange Jahre war es „grün“
auf dem NINO-Areal. Der

massige Hochbau, für mehr
als 35 Millionen Euro in eine
neue Zukunft als „Kompe-
tenzzentrum Wirtschaft“
überführt, steht als riesiger
Solitärbaustein inmitten ei-
ner wildwuchernden „Ge-
werbesteppe“. Fast hat man
sich an den Anblick gewöhnt,
aber geplant war er so nie.

Als der Spinnereihochbau
in den 1920er Jahren unter
der Regie des Stuttgarter In-
dustriearchitekten Philipp
Jakob Manz errichtet wurde,
war er geplant als Teil eines
Industriekomplexes. Gewis-
sermaßen als das alles über-
ragende Ausrufezeichen ei-
ner funktionsbestimmten
Wirtschaftslandschaft.

Nach dem Ende der Textil-
firma NINO entging der
Hochbau nur knapp dem Ab-
riss, aber sein Umfeld nicht.
Wer erinnert sich noch? 1996
gingen bei NINO endgültig
die Lichter aus. Danach stan-
den die Fabrikgebäude jahre-
lang als seelenlose Ruinen
herum, bis im Jahr 2000 der
Abriss begann. Nach dessen
Abschluss 2006 blieb das frei-
geräumte Brachland mehr
als ein Jahrzehnt lang Experi-
mentierfeld für Boden- und
Grundwassersanierer.

Die Hoffnung des Land-
kreises, der Stadt Nordhorn
und der von ihnen geschaffe-
nen NINO-Sanierungs- und
Entwicklungsgesellschaft,
die insgesamt über 20 Hektar
große Industriebrache so
schnell wie möglich wieder
„versilbern“ zu können – also
die Kosten der Sanierung
durch den Verkauf an neue
Nutzer wieder einzuspielen –
blieb lange ein Wunsch-
traum. Hohe Sanierungsauf-
wendungen, die weltweite
Wirtschafts- und Bankenkri-
se, das Überangebot auf dem
regionalen Grundstücks- und
Immobilienmarkt bremsten
lange Zeit die Verwertung der
teuer sanierten Flächen.

Inzwischen hat sich das
Blatt gewendet, der lange
Atem der Behörden zahlt sich
aus. Mit dem Großküchenbe-
trieb der Lebenshilfe und ei-
ner Reha-Praxis ist längst

L

neues Gewerbeleben auf dem
Areal entstanden. Und auch
das Kinozentrum belegt,
selbst wenn seine Fertigstel-
lung sich bis ins nächste Jahr
verzögern dürfte, dass NINO
als Gewerbeareal gefragt ist.

Wie stark die Nachfrage
angezogen hat, zeigen aktuell
ein Himmel voller Baukräne
und ein Wald neuer Bauschil-
der. Am Nord-
rand platzt die
Volkshoch-
schule im ehe-
maligen NI-
NO-Ballenla-
ger aus allen
Nähten. Der
Landkreis hat
sich schweren
Herzens entschlossen, das
ebenfalls von Philipp Jakob
Manz geplante Gebäude nun
ordentlich zu sanieren. Noch
nicht durchringen kann er
sich dazu, es durch einen
Neubau zu ergänzen. Nicht
nur die SPD im Kreistag setzt
sich dafür ein, das seit Jahren
leer stehende, zuletzt von der
GBQ genutzte NINO-Gebäu-
de am Steinweg abzureißen
und durch einen Neubau zu
ersetzen. Der könnte die
Raumnot der VHS lösen und
zugleich Raumreserven für
das Evangelische Gymnasi-
um schaffen.

Apropos EGN: Obwohl erst
vor wenigen Jahren errichtet,
musste es bereits einmal er-
weitert werden. Jetzt hat
auch der Bau der langersehn-

ten Schulsporthalle begon-
nen. Sie soll im Sommer 2018
fertig sein.

Gleich nebenan entstand
das Kreis- und Kommunalar-
chiv, das sich seit seiner Er-
öffnung im April als „Volltref-
fer“ erweist. EGN, VHS und
Kreisarchiv zusammen ha-
ben die Vision vom „Bil-
dungsstandort NINO“ Wirk-

lichkeit wer-
den lassen. Sie
birgt noch viel
Erweiterungs-
potenzial.
Ein Haus wei-
ter haben die
Grafschafter
Kirchen ihre
diakonischen

und karitativen Angebote im
Haus kirchlicher Dienste
„Compass“ konfessionsüber-
greifend gebündelt. Auch das
ist ein stark frequentiertes
Serviceangebot mit einem
zukunftsweisenden Konzept.

Das Gebäude, das man-
chem wiederum als zu groß
erscheinen mag, ist ein „Pro-
totyp“: Es soll nicht allein auf
grüner Flur stehen bleiben,
sondern den Anfang einer
Häuserreihe bilden, die ein-
mal die gesamte neue NINO-
Allee einrahmen soll. Vor
Jahren haben Nordhorns
Stadtplaner diese Zeile vier-
geschossiger Ziegelgebäude
erdacht, um damit den städ-
tebaulichen Gegenpol zum
Spinnereihochbau zu schaf-
fen. Nun wird er allmählich

sichtbar. Denn alle weiteren
Grundstücke entlang der NI-
NO-Allee sind verkauft oder
zumindest für feste Investo-
ren reserviert. Unter ande-
rem will eine große Inge-
nieurgesellschaft hier bauen.
Und auch für das seit Jahren
diskutierte Hotelprojekt gä-
be es ein Grundstück.

Zunächst aber entsteht
demnächst auf der gegen-
überliegenden Straßenseite,
unmittelbar neben dem NI-
NO-Hochbau, ein großes Al-
tenzentrum. Es soll die ge-
samte Fläche zwischen NI-
NO-Allee, Zeppelinstraße
und Turmstraße einnehmen.
Gebaut wird es von Investo-
ren aus dem Emsland. Nicht
alle finden das lustig. Vor al-
lem aus dem NINO-Hochbau
dringen Signale der Verwun-
derung. Aber der Bedarf für
die Einrichtung ist unstrittig.

Kräftig investiert wird
auch im Süden des Areals,
zwischen Zeppelinstraße und
Klukkerthafen. Dort beginnt
im Januar die Bebauung der
ehemaligen Brinkers-Flä-
chen, zunächst mit einem
Mehrfamilienhausriegel ent-
lang der Hafenstraße. Dahin-
ter werden später Gartenhof-
häuser folgen. Die Wohnun-
gen werden vom Markt sehn-
lichst erwartet.

Ein letztes großes Frage-
zeichen steht noch über den
so genannten Denneboom-
Flächen am ehemaligen NI-
NO-Kohlehafen. Seit 20 Jah-
ren liegen sie brach, weil die
Stadt sich mit dem Besitzer
nicht einigen kann. Um den
Konflikt zu lösen, wurde 2016
ein städtebauliches Umle-
gungsverfahren eingeleitet.
Aber auch dieses Verfahren
stockt, es könnte die Gerichte
noch länger beschäftigen.

Dennoch: Gut 21 Jahre
nach dem Ende von NINO ist
die Nachnutzung des Werks-
geländes auf gutem Weg. Es
gibt der Nordhorner Stadt-
entwicklung wichtige neue
Impulse – und dem ehemali-
gen Spinnereihochbau sein
Umfeld zurück. Schon in we-
nigen Jahren wird er wieder
eingerahmt sein von einer
funktionsbestimmten Wirt-
schaftslandschaft.

Ein Himmel voller Baukräne
Auf dem NINO-Areal wird nach Jahren des Wartens kräftig investiert

Bauschilder künden auf dem NINO-Gelände neue Großprojekte an, so wie hier den Bau der „Seniorenresidenz NINO-Allee“
der Meppener Investorengruppe „Pro Urban“. Foto: Konjer

Es war einmal: Auch vier Jahre nach dem Ende von NINO
zeigt der Blick entlang der ehemaligen Fabrikstraße in Rich-
tung Zeppelinstraße noch das typische Gesicht der ehemali-
gen Textilfabrik mit dem Spinnereihochbau (links), einge-
rahmt von den Sheddachhallen der Spinnerei und der Vered-
lung. (Foto vom August 2000.) Foto: GN-Archiv

Rolf
Masselink
über den
Bauboom
auf dem
NINO-Areal


