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Sabine Schmutzler:
„Sind völlig überlastet“
Amt war wieder da / Grünensprecher kritisiert Situation

ha Stapen. Erneuten Besuch
vom Kreisveterinäramt hatte
gestern Sabine Schmutzler in
Stapen. Das Amt kontrollierte
das Umsetzen der Auflagen, wie
Dezernent Hans Thiele gestern
auf AZ-Nachfrage erklärte. „Es
ist noch nicht so, wie wir uns
das vorstellen, aber es ist etwas
gemacht worden“, sagte er. So
stünden die verlangten Futter-
tröge noch nicht, sie seien aber
da. Die gestrige Veterinärvisite
müsse noch genauer ausgewer-
tet werden, vor allem warte
man auf die Ergebnisse der
Blutuntersuchungen der Vorta-
ge, sagte Hans Thiele.

Sabine Schmutzler berichte-
te gestern, „wir sind derzeit völ-
lig überlastet, die zeitrauben-
den tierärztlichen Untersu-
chungen sowie die Kontrollen
der Behörden, nebenbei 170
Tiere, davon 30 eigene, und Be-
schaffung von benötigten Mate-
rialien zur Ausführung der Auf-
lagen“. Die mediale Unruhe ma-
che ihnen die Arbeit auch nicht
leichter. „Das tägliche Misten
der 140 Tiere ohne Technik ist
schon ein Vollzeitjob für zwei
Personen, die zusätzlichen Auf-
gaben zu bewältigen, fällt da
sehr schwer“, gab die Stapene-
rin zu. „Wir sind selbstver-
ständlich bemüht, alle noch
vorhandenen Punkte zu lösen,
hoffen hierbei jedoch auf die
bereits seit Tagen angeforderte
Unterstützung durch den Ver-
ein Rüsselheim. Leider bleibt
diese jedoch bislang aus“, be-
dauerte sie. Eine AZ-Nachfrage
beim Verein, namentlich bei
Doris Rauh, blieb gestern ohne
Reaktion. Sabine
Schmutzler macht sich
nach dem erneuten
Amtsbesuch noch mehr
Sorgen um die Schweine:
„Vorsorglich wurde auch
schon geprüft, wann die
Wurmkur abgebaut ist
und frühstmöglich eine
Schlachtung infrage
käme“, sagte sie gestern
Abend.

Christian Franke,
Sprecher der Grünen im

Altmarkkreis Salzwedel, äußer-
te sich zur Situation um die
rund 130 Schweine in Stapen,
welche von Tierfreunden vor
der Schlachtung bei Augsburg
in Bayern gerettet wurden: „Am
Anfang waren wir optimistisch,
dass es den Tieren in Stapen
besser geht, da wir davon aus-
gingen, dass die von der Kreis-
verwaltung aufgezeigten Bean-
standungen in Sicherheit und
Haltung schnellstmöglich aus-
geräumt werden“, sagte er.
„Schnell zu behebende Miss-
stände, wie das Vorhandensein
von Futtertrögen, Desinfekti-
onsmatten und Hinweisschil-
der, wurden leider nicht beho-
ben. Zudem scheinen die Ver-
antwortlichen mit der Situati-
on, wie in Presseberichten zu
lesen ist, überfordert. Eine wei-
tere Verteilung der Schweine,
ohne vorliegende Ergebnisse
der Blutuntersuchung, ist sogar
grob fahrlässig“, so der Grünen-
sprecher. Nun gehe es darum,
dass der Tierschutz nicht in ein
falsches Licht gerät. „Dass gera-
de diese Tierretter nicht in der
Lage sind, Tierschutzstandards
einzuhalten, ärgert uns sehr.
Auch unsere Geduld ist am
Ende“, betonte Christian Fran-
ke. Das aktuelle Dilemma zeige
deutlich, dass es mit der Mas-
sentierhaltung so nicht weiter-
gehen könne. „Wir brauchen
eine ökologische Agrarwende,
um grausamen Haltungsbedin-
gungen vorzubeugen, auch da-
mit Tierbefreiungen nicht
mehr stattfinden müssen. Die
Agrarwende fängt bei jedem
Verbraucher selbst an.“

Gestern wurde kontrolliert, wann die
Wurmkur abgebaut ist. Foto: privat

Auto in Jübarer
Scheune versteckt

Täter hatte Angst, dass Geldprobleme Beziehung belasten

Denn im Januar 2012 suchten
auf dem Hof in Jübar Tierschüt-
zer unter anderem nach veren-
deten Pferden, weil der 34-Jähri-
ge mittlerweile wegen „Tier-
quälerei und Tötung von Wir-
beltieren“ verurteilt wurde. Vor
Gericht nahm der Angeklagte
die Schuld auf sich, die Jübare-
rin habe nichts davon gewusst.
Die Richterin am Amtsgericht
verurteilte ihn zu 120 Tagessät-
zen a 30 Euro, also 3600 Euro
Geldstrafe.

Die 37-Jährige aus Jübar wur-
de freigesprochen, da ihr nicht
nachgewiesen wurde, dass sie
von dem Plan wusste. Die
Staatsanwältin geht aber in Be-
rufung, da sie eine Freiheitsstra-
fe für den Mann sowie eine Ver-
urteilung wegen Diebstahl,
nicht wegen Unterschlagung er-
reichen wollte. Trotzdem war es
wohl ein guter Ausgang für die
37-Jährige, die einen Tag da-
nach Geburtstag feiern konnte.

Jübarerin ein, nach eigener Aus-
sage ohne das Wissen seiner
Freundin.

Am Abend vor der Rückgabe
des Wagens holte er mit einem
Freund den Touran vom VW-
Parkplatz in Kästorf ab, wo die
37-Jährige den Wagen zur Rück-
gabe geparkt hatte. Sie fuhren
zum Hof in Jübar, wo sie das
Auto in einer Scheune zwischen
Strohballen versteckten. „Eine
Kurzschlussaktion“ nannte er
es. Er befürchtete, sagte der
Mann aus, dass die Finanzpro-
bleme die Beziehung weiter be-
lastet hätten, die er so retten
wollte. Das klappte nur zum
Teil, denn etwa ein Jahr später
gingen beide getrennte Wege.
Einen Tag später, am 1. Juni
2010, am Tag, als der Wagen zu-
rückgegeben werden sollte,
meldete die 37-Jährige ihn als
gestohlen.

Rund anderthalb Jahre da-
nach fiel der Touran aber auf.

Von Steffen Hamann

Jübar / Wolfsburg. Bezie-
hungsstress brachte den Le-
benspartner einer Jübarerin
dazu, eine Straftat zu begehen.
Ein 34-Jähriger und dessen 37-
jährige Ex-Freundin aus Jübar
hatten sich am vergangenen
Mittwoch vor dem Amtsgericht
verantworten. Vorwurf: ge-
meinschaftliche Unterschla-
gung eines VW-Leasing-Autos.

Das Paar lebte 2010 auf ei-
nem Bauernhof in Jübar. Die 37-
Jährige arbeitete damals für
Volkswagen. Sie hatte einen
Touran geleast, dessen Vertrag
im Mai des Jahres endete. Die
festgelegte Kilometerleistung
von 15 000 war überschritten,
am Ende standen 6000 Kilome-
ter mehr auf dem Tacho, was
eine finanzielle Nachforderung
von Volkswagen bedeutet hätte.
Deswegen griff der Freund der

Staatsanwaltschaft übernimmt nun
Tierquälerfall in Vitzke: Die Salzwedeler Polizei kennt jetzt einen Beschuldigten

ha Vitzke. Die Salz-
wedeler Polizei hat
gestern in Sachen der
misshandelten Hunde
in Vitzke erste Ergeb-
nisse bekannt gege-
ben. So sagte Gerd
Schönfeld: „Nach dem
Vernehmen zweier
Zeugen hat der nun als
Beschuldigte geführte
Mann erklärt, dass er
sich anwaltlich vertre-
ten lässt.“

Der Vorgang werde
nun zur Staatsanwalt-
schaft abgegeben.
„Durch die Zeugenaus-
sagen wurde bestätigt,
dass der verletzte
Hund zuvor Schafe ge-
jagt hat. Dabei wurde
ein Tier getötet und
ein weiteres verletzt“,

erklärte Gerd Schönfeld. Der
mutmaßliche Täter war den
Hundebesitzern in Vitzke
schon seit Tagen bekannt, der
Salzwedeler Polizei hingegen
bis gestern nicht.

Andrea Mortschin aus Vitz-
ke, die Besitzerin der Hunde
Snow und Keanu, der schwer
verletzt wurde, reagierte ges-
tern auf die Bekanntmachung
der Polizei mit den Worten:
„Wenn es tatsächlich so war,
hätte der Eigentümer der Scha-
fe direkt nach dem Vorfall die
Polizei informieren können
und nicht zwei Tage später. Der
entstandene Schaden wäre um-
gehend durch die vorhandene
Haftpflichtversicherung regu-
liert worden. Ist das ein Grund,
einen Hund mit der Axt halbtot
zu schlagen? Meiner Meinung
nach nicht!“

Andrea Mortschin mit ihren Huskys Snow (vorn) und Keanu. Snow ist nichts
passiert. Keanu trug durch einen oder mehrere Schläge einen offenen Schä-
delbruch davon. Foto: Koller

Bornsen: Tisch
gestohlen

ha Bornsen. Unbekannte
entwendeten vom Gelände des
Dorfgemeinschaftshauses
Bornsen einen massiven Holz-
tisch. Er stand vor dem Haus
unter dem Vordach. Der Scha-
den wird auf etwa 100 Euro ge-
schätzt. Zeugen können sich
im Polizeirevier Salzwedel
melden, Tel. (039 01) 84 80.

Mit 87 km/h
durch Ahlum

ha Ahlum. Flitzerblitzer
standen gestern von 8.30 bis
13.30 Uhr in Ahlum. Auf der
innerörtlichen Bundesstraße
248 wurden insgesamt 566
Kraftfahrzeuge, davon 30 Lkw,
kontrolliert. Dabei stellten die
beamten 47 Geschwindig-
keitsüberschreitungen fest.
Das bedeutet, jedes zwölfte
der gemessenen Kraftfahrzeu-
ge war zu flink unterwegs. Das
schnellste Auto raste mit 87
Kilometern pro Stunde vorbei.
Insgesamt kamen gestern in
den fünf Stunden 41 Verwarn-
gelder und sechs Bußgeldan-
zeigen zusammen, davon eine
mit Fahrverbot – für den
schnellsten Autofahrer.

57-jährige Skodafahrerin in Diesdorf verletzt
von rund 10 000 Euro, am VW
Schaden von etwa 5000 Euro.
Der 61-jährige Fahrer blieb un-
verletzt. ha / Foto: Polizei

Beim Aufprall wurde die Skoda-
Fahrerin verletzt. Sie kam ins
Altmark-Klinikum. Am Skoda
entstand Totalschaden in Höhe

Kreuzung in Richtung Lämmer-
straße überquerte. Dabei über-
sah sie einen Volkswagen, der
aus Richtung Waddekath kam.

Eine 57-jährige Skoda-Fahre-
rin war gestern kurz vor 9 Uhr
auf dem Schadewohler Weg in
Diesdorf unterwegs, als sie die

4 JAHRE SORGENFREI AUTO FAHREN 

• 4 JAHRE WARTUNG • 4 JAHRE GARANTIE
R E N A U L T

incl. Navi TomTom

RENAULT SCÉNIC TOMTOM® EDITION 1.6 16V 110

Monatl. schon ab

169,- €
Inkl. Renault relax Paket*

• Anzahlung 2.500,- €
• Nettodarlehensbetrag 15.890,- €
• Monatliche Rate 169,- €
• Laufzeit 47 Monate
• Gesamtlaufleistung 40.000 km

• Schlussrate 7.947,- €
• Eff. Jahreszins 0,00 %
• Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %
• Bearbeitungsgebühr max. 0,00 %
• Gesamtbetrag 15.890,- €

Ein Finanzierungsangebot der Renault Bank für Privatkunden.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 10,1, außerorts 5,9,
kombiniert 7,4; CO2-Emissionen kombiniert: 174 g/km
(Werte nach VO (EG) 715/2007).

AUTOHAUS ADAMCZYK GMBH & CO. KG
FILIALE KLÖTZE
Bahnhofstr.43 • 38486 Klötze

Tel.: 03909-3077  

*Enthalten sind ein Renault Plus Garantie PLUS Vertrag (Anschlussgarantie nach
der Neuwagengarantie, inkl. Mobilitätsgarantie) sowie alle Kosten der
vorgeschriebenen Wartungsarbeiten für die Vertragsdauer (48 Monate bzw. 40.000
km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen). Abb. zeigt Sonderausstattung.


