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Ahlumer Wehr
trifft sich

ha Ahlum. Die Freiwillige
Feuerwehr Ahlum kommt am
Sonnabend, 2. Februar, zur
Jahreshauptversammlung zu-
sammen. Diese beginnt 19
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus des Ortes.

Thilo Schulz siegt
Neujahrsspringen in Bergen / Dumme

ihr Pferd „For me“ riss eine
Stange. Aus der Hand von Vater
Thomas Schulz bekam Thilo
den ersehnten Wanderpokal,
der jetzt wieder für ein Jahr im
Hause Schulz steht.

Thomas Schulz am Ende eines
Rittes über 1000 Punkte. Die
höchste Punktzahl von 1490 er-
ritt Thilo Schulz in einem span-
nenden Finale, dicht gefolgt
von Pechvogel Sandra Fenning,

ha Bergen / Dumme. Das tra-
ditionelle Neujahrsspringen auf
dem Reit- und Ferienhof Schulz
war mit 52 Reiterinnen und Rei-
tern ein spannendes Ereignis.
Sie wurden angefeuert von Fa-
milienmitgliedern, Freunden,
Bekannten und Besuchern aus
der Altmark, die von der Tribüne
aus mitfieberten. Pferdewirt-
schaftsmeister Thomas Schulz
hatte die Pferdesportler im Vor-
feld in einer Lehrgangswoche
vorbereitet und verschiedene
Leistungsgruppen gebildet. Am
Ende standen acht Gruppen à
fünf bis sieben Reiter fest, die ge-
geneinander antraten.

Anders als bei einem norma-
len Springwettbewerb stand
nicht der Weg des Reiters fest,
sondern die Sprünge sind mit
Punktzahlen gekennzeichnet.
Je schwieriger der Sprung, des-
to höher die Punktzahl. Alle
Sprünge dürfen in einer festge-
legten Zeit zweimal überwun-
den werden, fällt eine Stange,
wird nicht gewertet. Eine Be-
sonderheit bietet der Joker-
sprung mit der Höchstzahl von
200 Punkten bei fehlerfreiem
Sprung. Dieser Sprung ist be-
sonders schwierig, schmal und
bunt geschmückt. Fällt hier
eine Stange, zählt das für den
Reiter 200 Minuspunkte, die
erst einmal wieder aufgeholt
werden müssen. Reiter und
Pferde zeigten rasante Ritte und
Leistungen, nicht selten zählte

Direkt hinter der Landesgrenze zu Niedersachsen lockte das Neu-
jahrsspringen in Bergen / Dumme auch altmärkische Besucher an.

Tannenbäume
in Flammen

ha Hanum. In Hanum bren-
nen bald Bäume: Am Sonn-
abend, 19. Januar, werden 19
Uhr am Gerätehaus die Weih-
nachtsbäume entflammt. Die
Organisatoren bitten die Ha-
numer Einwohner, ihre aus-
rangierten Bäume ab 13 Uhr
herauszulegen.

Schwarzer Hund
wird gesucht

ha Siedengrieben. Ein
schwarzer Schäferhund ist
Hanna Jaeger aus Siedengrie-
ben weggelaufen. Er hat ein
Halsband und ist zutraulich.
Ein Beetzendorfer Gemeinde-
arbeiter hat ihn gesehen und
gefüttert, aber als die Besitze-
rin eintraf, hatte sich der
Hund wieder entfernt. Wer
ihn gesehen hat, kann Hanna
Jaeger unter Tel. (03 90 00) 896
erreichen.

Fund aufgeklärt
Totes Kalb bei Dähre war Teil einer Zwillingsgeburt

dass ein weiteres Kälbchen,
vermutlich eine Totgeburt,
draußen auf der Weide lag.
Deswegen habe das Kalb auch
keine Ohrmarke gehabt, be-
richtete Hans Thiele. Ein Ein-
wohner aus Eickhorst entdeck-
te das Tier, das Krähen als Nah-
rung diente, bei einem Spa-
ziergang (wir berichteten).
Nachdem vorgestern das Vete-
rinäramt vom Eickhorster in-
formiert wurde, hat der Eigen-
tümer gestern das tote Tier
entsorgt, schloss Hans Thiele.

ha Dähre. Der Fund des to-
ten Kälbchens bei Dähre, an ei-
nem Graben nahe dem Wald-
bad und der örtlichen Kinder-
tagesstätte, ist aufgeklärt.
„Eine tragende Kuh war ausge-
brochen und hat nach Kennt-
nisstand heute Mittag zwei
Kälbchen geboren“, erläuterte
Hans Thiele, Dezernent des
Altmarkkreises Salzwedel. Die
Kuh sei mit einem Kalb zu-
rückgekommen, eine Zwil-
lingsgeburt sei eher selten,
weswegen nicht weiter auffiel,

Das tote Kalb war ein Zwilling. Da das Muttertier mit dem über-
lebenden Zwilling zurückkam, fiel das fehlende Tier erst nicht auf.

Altmarkkreis macht
weiter Druck

Stapenerin sucht Plätze für 150 Ex-Mastschweine

Die vom Altmarkkreis attes-
tierten Mängel sind schon seit
Freitagnachmittag auf einer pri-
vaten Internetseite nachzulesen.
Sabine Schmutzler: „Uns ist der
Bescheid erst Montag zugegan-
gen.“ Die Stapenerin appelliert
an Tierfreunde der Region: „Wir
suchen Plätze für die Schweine,
gern auch ein Stallbau zur Pacht
oder Miete, damit die Tiere eine
Chance haben, zu überleben. Sie
sind intelligent und nett und ha-
ben auch andere Vorzüge, außer
dass man sie essen kann.“ Aller-
dings hat der Altmarkkreis ver-
anlasst, dass bis zum Vorliegen
der Ergebnisse der Blutuntersu-
chungen keine weiteren Schwei-
ne aus Stapen vermittelt wer-
den, bestätigte Kreisdezernent
Hans Thiele. „Außerdem müs-
sen wir wissen, welche Tiere wo-
hin vermittelt werden sollen,
um mit den Veterinären vor Ort
zu sprechen.“ Ob das Veterinär-
amt noch einmal diese Woche in
Stapen vorbeischaut, wollte er
nicht kommentieren. Anschei-
nend aber ja.

Reinhold Kassen, Sprecher
für Rüsselheim und Animal
Peace, kündigte gestern an: „Wir
werden die Schweine auf jeden
Fall retten. Wir haben zwei bis
drei Stellen zur Auswahl, auch
einen Biobauern, und im Rhein-
ruhrgebiet Kontakt zu Ämtern.“
Die Grundidee, eine „bundes-
weite Struktur aufzubauen, um
Schweinchen ein Gesicht zu ge-
ben“ und eine Lobby aufzubau-
en, verfolge man weiter. „Wir
werden uns Mühe geben, dass
,Vom Mastschwein zum Glücks-
schwein’ noch ein Vorzeigepro-
jekt wird“, sagte er. Er ist voller
Hoffnung, die Tiere zu retten:
„Ich bin 20 Jahre hauptamtlich
Tierrechtler und habe noch nie
eine Aktion vergeigt.“

näramtes. Zu den angeblichen
Mängeln sagte Sabine Schmutz-
ler gestern: „Wir haben jetzt
Desinfektionspumpsprüher auf-
gestellt, so groß wie Feuerlö-
scher.“ Ein Ohrmarkenregister
sei vorhanden „und ich führe
es“, fügte sie hinzu. Weiter wur-
den Schilder („Schweinebe-
stand, Betreten verboten“) auf-
gestellt, ebenso werde eine Rat-
tenbekämpfung mit Lebend-
und Köderfallen gewährleistet.
Zu der Kritik vom Altmarkkreis,
dass Futtertröge fehlen, erklärte
die Stapenerin: „Das Veterinär-
amt hat gestern Abend infor-
miert, welche Futtertrögegröße
verwendet werden soll. Die sind
bestellt und werden am morgi-
gen Donnerstag montiert.“ Pro-
ben für Blutuntersuchungen sei-
en Dienstag und gestern genom-
men worden, nun warte sie auf
Ergebnisse. Die Tiere seien übri-
gens entwurmt. Die fünf Schwei-
ne, die in den Landkreis Stendal
vermittelt wurden, seien zu-
rückgenommen und „als reine
Vorsichtsmaßnahme in Quaran-
täne“.

Von Steffen Hamann

Stapen. Sabine Schmutzler
aus Stapen, die vor Silvester
knapp 150 Schweine im Auftrag
des Vereins „Rüsselheim“ aufge-
nommen hat, kämpft weiter da-
rum, dass die ehemaligen Mast-
tiere weiterleben können. Zur
Erinnerung: Der Altmarkkreis
kündigte Bußgelder an und
droht mit Zwangskeulungen ab
dem 2. Februar, wenn diverse
Missstände nicht schnell besei-
tigt werden. „Ich weiß nichts
von Bußgeldern, bisher ist
nichts angekommen“, sagte die
Tierschützerin gestern auf AZ-
Nachfrage. „Es wird Bußgelder
geben, das steht fest, für die Ver-
stöße, die begangen wurden“,
bekräftigte gestern Hans Thiele,
zuständiger Dezernent vom Alt-
markkreis. Und der Bescheid
gehe an Sabine Schmutzler,
nicht an den Verein Rüsselheim.

„Dass wir hier gar nichts ge-
macht haben, stimmt nicht, wir
haben einiges gemacht“, erklärt
sie zu den Vorwürfen des Veteri-

Knapp 150 Mastschweine in Stapen sind von der Tötung bedroht,
weil der Altmarkkreis diverse Missstände attestiert.

Einwohner haben in „Texas“ mehr Protestschilder aufgehängt.

30 Familien protestieren
Bürgerinitiative Neuekrug trifft sich am 27. Januar

ha Neuekrug. Der Protest in
Neuekrug gegen eine geplante
Hähnchenmastanlage geht wei-
ter: 30 Familien haben am Mon-
tag Schilder und Plakate aufge-
hängt. „Ich bin die Erste, die he-
rumfährt und die Schilder um-
schreibt zu ,Danke, Herr Hus-
ter’, wenn der Investor sein Ver-
sprechen hält, die Mastanlagen
nicht zu bauen, falls die Bevöl-
kerung dagegen ist“, versprach

gestern Kirsten Reinberger von
der Bürgerinitiative (BI) Neue-
krug. Auch die Unterschriften-
aktion, die vor allem in der Te-
xas genannten Region organi-
siert wird, laufe sehr gut.

Die Unterschriften werden
am Sonntag, 27. Januar, ab 16
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Höddelsen ausgewertet.
Dort trifft sich die BI und be-
spricht das weitere Vorgehen.

Kuhfelde bittet
zum Preisskat

ha Kuhfelde. Der Kuhfelder
Gemeindepreisskat wird am
26. Januar in Kuhfelde fortge-
setzt. Die Kartenspieler tref-
fen sich Sonnabend ab 15 Uhr
in der Altmarkhalle. Teilneh-
men können Skatfreunde aus
Siedenlangenbeck, Wöpel,
Wötz, Hohenlangenbeck,
Leetze, Kuhfelde, Vitzke, Val-
fitz, Püggen und Schieben.

Rück- und
Ausblick

la Diesdorf. Zur Jahres-
hauptversammlung lädt der
Vorstand der Diesdorfer Orts-
gruppe der Volkssolidarität
alle Mitglieder am Dienstag,
15. Januar, um 14.30 Uhr in die
Begegnungsstätte ein. Die Vor-
sitzende Angelika Scholz wird
nicht nur Rückschau halten,
sie wird auch über kommende
Vorhaben sprechen.

Gegen Reh
und Böschung

ha Kuhfelde. Eine 21-jähri-
ge Passat-Fahrerin befuhr am
Dienstag gegen 18 Uhr die
B 248 von Salzwedel kom-
mend nach Kuhfelde. Plötzlich
wechselte ein Reh über die
Fahrbahn. Nach einem Zusam-
menstoß mit dem Wild geriet
das Auto auf den rechten Rand-
streifen, die Fahrerin lenkte
gegen und prallte im linken
Straßengraben gegen die Bö-
schung. Am Passat entstand
wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Passat ist nach dem Unfall
ein Totalschaden.


