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Grafschaft Bentheim Erfolgsfaktoren
Ex-Fußballprofi Marco Bode bei
der Volksbank Niedergrafschaft
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GRAFSCHAFT Was ist der Poli-
tik hochwertiger Lokaljour-
nalismus wert? Zeitungsver-
lage mit ihren Print- und Di-
gitalprodukten, aber auch
kommerzielle Radiosender
stehen in dieser Hinsicht of-
fenbar nicht mehr allzu hoch
im Kurs. Ihre inhaltlichen
Produkte, die als Garanten
für eine aufgeklärte, profes-
sionell informierte Gesell-
schaft stehen, sind den Par-
teien mit Blick auf die Land-
tagswahl am 9. Oktober je-
denfalls keine Erwähnung
wert. Stattdessen denken
SPD, CDU, FDP und Grüne
in ihren Wahlprogrammen
an eine Förderung des NDR,
des Bürgerfunks und ge-
meinnütziger Journalismus-
Projekte.

Nun formiert sich Wider-
stand aus den Reihen des
Verbandes Nordwestdeut-
scher Zeitungsverleger und
Digitalpublisher (VNZV).
Vorsitzender Jochen Ander-
weit, zugleich Verleger und
Geschäftsführer der Graf-
schafter Nachrichten,
spricht von „falsch gesetzten
medienpolitischen Impul-
sen“ (die GN berichteten)
und stellt fest: „Den Parteien
fehlt es grundlegend an Vor-
stellungen und Strategien,
wie sie dem privaten Radio
und den Lokalzeitungen in

Zeiten digitaler Transforma-
tion helfen können.“

SPD: Der gesellschaftliche
Konsens ist bedroht

Wie sehen das die Grafschaf-
ter Landespolitiker? Grund-
sätzlich verständnisvoll, wie
eine Befragung durch die
GN-Redaktion ergab. Für
den SPD-Landtagsabgeord-
neten Gerd Will ist die Kritik
der Verleger nachvollzieh-
bar: „Jeder sagt, freie und
unabhängige Medien sind
wichtig, aber mit Blick auf
die Wahlprogramme der
Parteien war es das dann
auch.“ Der scheidende Abge-
ordnete zeigt sich zutiefst
besorgt über eine Entwick-
lung, in der soziale Netzwer-
ke bereits teilweise eine Er-
satzfunktion für professio-
nell veröffentlichte und
überprüfte Informationen
übernehmen. Durch Fake
News entstehe eine nahezu
völlig unüberschaubare La-
ge: „Da verschiebt sich et-
was, der gesellschaftliche
Grundkonsens wird über
den Haufen geworfen.“

Für die Sicherung von
Presse- und Pressegewerbe-
freiheit müsse mehr getan
werden, die Probleme für
klassische Verlagshäuser
durch den enormen Struk-
turwandel sollten seiner An-
sicht nach ein Thema für

Koalitionsverhandlungen
nach der Landtagswahl am 9.
Oktober sein. Grundsätzlich
hält er es für sinnvoll, den
Gesprächsfaden zwischen
Politikern und Verlegern
wieder aufzunehmen und ei-
nen intensiveren Austausch
anzustreben: „Das hat sich
doch über Jahrzehnte be-
währt.“

CDU: Überlebenswichtig
für die Demokratie

Bei allgemeiner Wertschät-
zung, die unverbindlich
bleibt, belässt es der CDU-
Landtagsabgeordnete Rein-

hold Hilbers. Er spricht ge-
genüber den GN davon, dass
„unabhängige Medien für
unsere Demokratie überle-
benswichtig“ seien und sagt
namens der Christdemokra-
ten „eine aktive Begleitung
im Zuge des Transformati-
onsprozesses bei der Digita-
lisierung der Medienland-
schaft“ zu. Konkret verweist
Hilbers lediglich auf das
neue Landesmediengesetz,
mit dem lokale und regiona-
len Rundfunkveranstaltern,
Presseverlagen und „rund-
funkähnlichen Telemedien“
eine Förderung der journa-
listischen Aus- und Weiter-

bildung in Aussicht gestellt
werde.

FDP: Unternehmerische
Risiken selber tragen

Der FDP-Abgeordnete Tho-
mas Brüninghoff erkennt
„die schwierige Situation der
Branche“ und nennt dabei
steigende Energie- und Pa-
pierpreise. Den Liberalen
seien lokale und regionale
Medienanbieter wichtig: Ta-
geszeitungen wie die GN sei-
en in der Lage, ihre Leser
„nicht nur zu informieren,
sondern auch emotional zu
erreichen“. Die FDP kann
sich eine schlankere Büro-
kratie vorstellen, um kleine
und mittlere Unternehmen
zu entlasten. Einer Förde-
rung der Zeitungszustellung
stehe seine Partei offen ge-
genüber, teilte Brüninghoff
mit. „Notwendige Schritte
und unternehmerische Risi-
ken“ müssten die Zeitungs-
verlage jedoch selber gehen
und tragen.

Grüne: Teilhabe durch
Digitalausgaben

Einen „persönlichen Lö-
sungsansatz für eine mögli-
che finanzielle Entlastung
des kommerziellen Medien-
angebotes“ bringt die Land-
tagskandidatin der Grünen,
Theresa Sperling, ins Ge-

spräch. Sie kann sich vorstel-
len, die Digitalausgaben qua-
litativ hochwertiger Tages-
zeitungen in soziale Teilha-
bepakete zu integrieren. Da-
mit erhielten Bürger, die fi-
nanziell schwach aufgestellt
sind, einen staatlich subven-
tionierten Zugang „zu einem
wesentlichen Teil der Bil-
dung, Information und Inte-
gration“. Zum anderen stei-
ge damit der gesicherte Ab-
satz des entsprechenden
Zeitungsverlages erheblich –
und dies ohne zusätzliche
Kosten für Papier und Zu-
stellung. Eine solche staatli-
che Unterstützung wäre aus
Sperlings Sicht darüber hi-
naus denkbar für alle Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse
10, für Azubis und Studie-
rende.

Hintergrund: Im Nordwes-
ten der Republik repräsen-
tiert der VNZV 40 Zeitungs-
verlage, die täglich eine ver-
kaufte Auflage von fast
966.000 Exemplaren heraus-
geben und damit rund 2,9
Millionen Leser erreichen.

Wie geht es weiter? In der
Samstagsausgabe wird sich
GN-Verleger und -Geschäfts-
führer Jochen Anderweit in
einem Meinungsbeitrag zur
aktuellen Diskussion um die
Zukunft der Medienvielfalt
in Niedersachsen äußern.

Wird der Lokaljournalismus missachtet?
Grafschafter Landespolitiker äußern sich zur heftigen Branchenkritik an den Wahlprogrammen der Parteien

Guntram Dörr

Medien im schwierigen Strukturwandel: Auch die GN setzen auf
die Zukunft des digitalen Informationsangebotes und wollen
gleichzeitig ihre Printleser im Blick behalten. Foto: J. Lüken

„Entschuldigt die Verspä-
tung, ich konnte mein Auto
nicht wiederfinden“, sage
ich, als ich den Raum betre-
te. Ungläubige Blicke treffen
mich. Hämische Kommenta-
re fallen. Ob ich denn schon
von diesen „AirTags“ gehört
hätte, werde ich gefragt. Die-
se Schlüsselanhänger eines
nicht unbekannten und teu-
ren Technik-Konzerns kön-
nen über das Smartphone
geortet werden. So sollen
Nutzer verlorene Gegen-
stände wiederfinden.

Davon gehört habe ich na-
türlich schon, aber wer packt
so etwas in sein Auto? Nor-
malerweise verliere ich mei-
nen Wagen ja nicht. Es lag
am Parkplatz oder an mei-
nem Navigationssystem.
Aber auf jeden Fall nicht an
mir – das ist ja wohl klar!

Wie konnte es also passie-
ren? Ich hatte einen Termin
in einem größeren Kranken-
hauskomplex, der über ver-
schiedene Parkplätze ver-
fügt. Das wusste ich aber
nicht. Nach der Hinfahrt
parkte ich also auf dem erst-
besten freien Platz. Auf dem
Weg zu meinen Gesprächs-
partnern wurde ich dann
durch die verschiedenen Ge-
bäude und über einen Innen-
hof geführt. So weit, so gut.
Allerdings wählte ich für
den Rückweg zum Auto dann
nicht den Weg durch die Ge-
bäude, sondern lief außen
um die Bauten. Ich landete
dann auch schnell auf einem
Parkplatz – es war aber der
Falsche.

Als ich die Geschichte
später erzähle, werde ich
mitleidig angeschaut. „Des-
halb mache ich immer ein
Foto mit Standorterken-
nung, das zeigt mir dann auf
der Karte, wo ich stehe“, er-
zählt mir jemand. Tja, hätte
ich das an diesem Tag mal
auch so gemacht. Dann
eben nächstes Mal!

GUTEN MORGEN!

GN-Newsletter für

einen guten Start

in den Tag – kos-

tenfrei abonnieren:

gn-online.de/gm

Auf Irrwegen

Julia Henken-
borg hat ihr Auto
dann doch noch
gefunden.

BAD BENTHEIM Zwischen
Dienstag und Mittwoch, 5.
und 6. Juli, kam es in Bad
Bentheim in der Gildehauser
Straße zu einem Diebstahl.
„Die bislang unbekannten
Täter verschafften sich ge-
waltsam Zutritt zu einem
Geräteschuppen auf dem ka-
tholischen Friedhof“, teilte
die Polizei mit. „Ob die Täter
in das Objekt gelangten und
etwas entwendeten, ist laut
derzeitigem Ermittlungs-
stand nicht bekannt“. Die
Schadenshöhe steht bislang
noch nicht fest. Hinweise
nimmt die Polizei Bad Bent-
heim unter Telefon 05922
9800 entgegen.

Einbruch auf
katholischem

Friedhof

ie Entscheidung
fiel nach zwei-
stündiger Kontro-
verse in geheimer

Abstimmung: Mit knapper
Mehrheit votierte der Graf-
schafter Kreistag für den
Neubau der Eissporthalle –
oder einen neuen Bürgerent-
scheid. Um dieses „Hinter-
türchen“, das auf Druck der
Grünen in die Entschei-
dungsvorlage aufgenommen
worden war, hatte der Kreis-
tag zuvor heftig gestritten.
Die SPD konnte sich mit ih-
rer Forderung, am klaren
Neubauauftrag ohne Wenn
und Aber festzuhalten, nicht
durchsetzen. Auch der An-
trag der IPG, statt eines Neu-
baus die „kleine“ Sanie-
rungslösung umzusetzen,
fand keine Mehrheit.

Um 18.12 Uhr stand das
Ergebnis fest: 24 der 42 an-
wesenden Kreistagsmitglie-
der votierten in geheimer
Abstimmung für die Variante
3, den Neubau einer Eis-
sporthalle am bisherigen
Standort – allerdings mit ei-
ner entscheidenden Ein-
schränkung: Sollte das Kreis-
tagsvotum mit einer Klage
angefochten werden oder
die laufende Petition für ei-
nen zweiten Bürgerent-
scheid erfolgreich sein, soll
der Landkreis „diesen Sach-
verhalt den Bürgern erneut
in Form eines zweiten Bür-
gerentscheids zur Entschei-
dung vorlegen“.

D

Damit folgt der Kreistag
letztlich einem Beschluss-
vorschlag, der am Dienstag
im Sportausschuss mehr-
heitlich verabschiedet wor-
den war. Dort hatte die
schwarz-grüne Mehrheits-
gruppe auf Betreiben der
Grünen den Zusatz durchge-
setzt, mit dem sie auf die
veränderten Rahmenbedin-
gungen und zunehmende
Kritik an dem Eissporthal-
lenprojekt reagieren will.

Mit diesem Votum des
Kreistages rückt ein weiterer
Bürgerentscheid zur Eishal-
le in greifbare Nähe. Seit we-
nigen Tagen läuft eine Petiti-
on für einen neuen Bürger-

entscheid. Notwendig sind
dafür 1400 Unterschriften.
Bis gestern Abend hatten be-
reits 1248 Bürger unter-
zeichnet.

Sofern die 1400 Unter-
schriften erreicht werden,
muss sich der Kreistag nach
dem gestrigen Beschluss in-
nerhalb von drei Monaten
„erneut mit dem Thema Eis-
sporthalle befassen und ei-
nen zweiten Bürgerent-
scheid auch auf der Grundla-
ge der dann möglicherweise
neuen Datenlage ergebnisof-
fen prüfen“.

Ziel dieses Vorstoßes soll
sein, einerseits nun die Neu-
baulösung auf den Weg zu

bringen, andererseits aber
bei „erheblichem Wider-
stand“ dagegen sofort rea-
gieren zu können. „Wir wol-
len keine endlose Klagerei“,
hatte Everhard Hüseman
diese Position begründet.

Landrat Uwe Fietzek hatte
zuvor noch einmal ausführ-
lich dargelegt, warum die
Verwaltung nach Prüfung
verschiedener Varianten den
Neubau einer kleineren Eis-
sporthalle mit 1500 Zu-
schauerplätzen befürwortet.
Fietzek erinnerte an den
„klaren Auftrag“ des Bürger-
entscheids vom März 2021,
die vorhandene Eissporthal-
le in ihrer derzeitigen Größe

zu sanieren. Dieser Auftrag
sei aber weder mit der Neu-
baulösung noch mit einer
der geprüften Sanierungsva-
rianten „eins zu eins“ umzu-
setzen. Jetzt sei „die Zeit des
Zögerns und Lavierens“ zu
Ende, es müsse eine Ent-
scheidung fallen. Eine 100-
prozentige Rechtssicherheit
gebe es dabei nicht.

In der Aussprache warben
Claudia Middelberg (Grüne)
und Arne-Jan Helweg (CDU)
für den Beschlussvorschlag
der Gruppe CDU/Grüne. Es
gebe heute „eine andere La-
ge“ als im März 2021, die
Rahmenbedingungen hätten
sich „dramatisch geändert“.

FDP-Kreistagsmitglied
Florian Pletz übte massive
Kritik am gesamten Verfah-
ren. Politik und Verwaltung
hätten die Chance verspielt,
den ersten Bürgerentscheid
in der Grafschaft zu einem
Erfolg zu machen.

Für die IPG steht fest: Die
sinnvollste Lösung wäre die
„kleine“ Sanierungsvariante.
Sie respektiere den Bürger-
entscheid und sei rund 5,6
Millionen Euro billiger als
ein Neubau. Uwe Heiduczek
rechnet vor, dass die höhe-
ren Betriebskosten aus den
ersparten Millionen auf
Jahrzehnte finanziert wer-
den könnten.

SPD-Sprecher Gerd Will
warf der schwarz-grünen
Mehrheit vor, mit ihrem Be-
schlussvorschlag eine Ent-
scheidung „bis zum Sankt-
Nimmerleinstag“ zu verta-
gen. „Die Bürger erwarten
jetzt eine klare Entschei-
dung“, wetterte der SPD-
Fraktionssprecher. Dabei ge-
he es um die Verlässlichkeit
politischer Arbeit. Offenbar
versuchten CDU und Grüne,
den Boden für „ein glaubhaf-
tes Ausstiegsszenario“ vor-
zubereiten.

Will scheiterte mit dem
Antrag, zum ursprünglichen
Vorschlag der Verwaltung
zurückzukehren: den Neu-
bau einer wettkampftaugli-
chen Eissporthalle mit 1500
Zuschauerplätzen. Er wurde
in geheimer Abstimmung
mit 13 gegen 28 Stimmen ab-
gelehnt.

Kreis will Neubau oder neues Bürgervotum
Knappe Mehrheit beschließt Neubau der Eissporthalle, will aber bei „erheblichem Widerstand“ Bürger entscheiden lassen

Rolf Masselink

Schnell vorbei war es gestern Abend mit der Einstimmigkeit im Grafschafter Kreistag: In der Alten Weberei stimmten alle Abge-
ordneten geschlossen nur für die Erlaubnis, Pressefotos zuzulassen. Alle Entscheidungen zum Thema Eissporthalle fielen dagegen
nach kontroverser Debatte in Kampfabstimmungen. Foto: Schönrock


