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müsste. Ein Gott, der in ei-
nem Stall, in der Umgebung
kleiner Leute zur Welt
kommt, ein göttliches Kind,
das als Erwachsener kein
Hehl daraus macht, dass er
sich für die interessiert, die
eben niemanden interessie-
ren, ein Jesus, der für dieses
Interesse Kopf und Kragen
riskiert und schließlich am
Kreuz endet, ein solcher Gott
würde mich in dieser unserer
Leistungsgesellschaft doch

scheitern lassen. Und nicht
zuletzt haben viele gemerkt:
Gott wehrt sich nicht, wenn
der Mensch ihn beiseite
schiebt und die Welt ohne ihn
gestaltet. Deshalb leben viele
Menschen, so meinen sie,
ganz gut ohne ihn. Die Welt
jedoch wird dadurch nicht
menschlicher. Sie könnte es
werden, wenn wir Gott wie-
der mehr Einlass gewähren
würden, denn er sucht unsere
Nähe, jeder Einzelne von uns
ist ihm wichtig. Es ist ihm
nicht gleichgültig, wie es uns
geht und was aus uns wird.

Am morgigen Sonntag fei-
ern wir nun das Fest der Taufe
Jesu. Im Evangelium heißt es:
„Zusammen mit dem ganzen
Volk ließ auch Jesus sich tau-
fen.“ Und während er betete,
sprach Gott: „Du bist mein
geliebter Sohn, dich habe ich
erwählt.“ Auch zu uns spricht

Gott: Du bist mein geliebter
Sohn, meine geliebte Toch-
ter… Ein schönes Gefühl,
Kind Gottes zu sein, zu wis-
sen, er ist bei uns, wenn es uns
gut geht und vor allem auch
in unseren Sorgen und Nöten,
in unserer Einsamkeit. Dies
empfinden auch zahlreiche
Menschen in unserem Bistum
Magdeburg so, die sich auch
in diesem Jahr wieder als Er-
wachsene taufen lassen. Sie
nehmen die Worte Jesu ernst,
dessen Geburt wir Weihnach-
ten gefeiert haben: „Seid ge-
wiss, ich bin bei euch alle
Tage, bis zum Ende der Welt.“

In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen einen schönen
Sonntag!

Diakon
Holger Olbert,

Arendsee

ganz bewusst deutlich ma-
chen, dass Gott sein Interesse
an dieser Welt nicht verloren
hat.

Und das ist umso erstaunli-
cher, weil viele Menschen
hierzulande ihrerseits das In-
teresse an Gott verloren ha-
ben. Zumindest scheint es oft
so. Warum sollte ich mich
auch für Gott interessieren,
wenn ich genau weiß, dass ich
im Sinne der Botschaft Jesu
Christi mein Leben ändern

fahrungen. In unseren Gottes-
diensten haben wir in der
Weihnachtszeit gern gesun-
gen: „Menschen, die ihr wart
verloren, lebet auf, erfreuet
euch. Heut ist Gottes Sohn
geboren, heut ward er den
Menschen gleich.“

Ganz deutlich kommt da-
rin zum Ausdruck, dass Jesu
Geburt in der Verlorenheit ei-
nes Stalles in Betlehem mit
der Verlorenheit des Men-
schen zu tun hat – des Men-
schen, für den sich niemand
interessiert. Gott interessiert
sich jedoch so sehr für uns,
dass er durch Jesus als Kind
in diese Welt kommt und als
Mensch in dieser Welt lebt.

Ein erstaunliches Ereignis,
das wir da jedes Jahr an Weih-
nachten feiern!

Und wenn wir das nach
mehr als 2000 Jahren immer
noch tun, wollen wir damit

Liebe Leser,

mit dem morgigen Sonntag,
dem Fest der Taufe Jesu, en-
det in der katholischen Kir-
che der Weihnachtsfestkreis.
Wenn auch die Feiertage wie-
der sehr schnell vergangen
sind, so bleibt doch die Bot-
schaft von Weihnachten be-
stehen: Gott interessiert sich
für die Welt und für uns Men-
schen. Gerade in der heutigen
Zeit fragen viele: Wer interes-
siert sich überhaupt für mich?
Diese Frage stellen sich be-
sonders alte, kranke und ein-
same Menschen. „Mich
braucht keiner mehr, ich störe
doch nur“, so höre ich sie im-
mer wieder reden.

Es gibt viele, die sich verlo-
ren fühlen, weil sich schein-
bar niemand für sie interes-
siert. Auch junge Leute ma-
chen da ihre ganz eigenen Er-

Geliebter Sohn, geliebte Tochter

Tourismusverein
versammelt sich

ha Beetzendorf. Der Touris-
musverein der Region Beetzen-
dorf trifft sich am Dienstag, 15.
Januar, zur Jahreshauptver-
sammlung. Und zwar ab 18
Uhr im Altmärkischen Hof.

Betreuungsvertrag
aufgelöst

Stapen: 40 getestete Schweine sind seuchenfrei
ha Stapen. Die Neuigkeiten

zum Problem mit den rund 140
Ex-Mastschweinen in Stapen
überschlugen sich gestern. So
wurde der Betreuungsvertrag
von Seiten Sabine Schmutzlers,
die den Tieren, Eigentum des
Vereins „Rüsselheim“, Obdach
gibt, aufgelöst. Gründe waren
laut eines Angehörigen die Über-
forderung mit der Situation. Zi-
tat aus Stapen: „Wir sollten hier
als Stallknechte arbeiten, nicht
mehr und nicht weniger, diese
Arbeit schafft man aber nicht,
wenn man nebenbei noch zig
andere Dinge machen muss und
vor allem Zigtausende in Um-
bauten investieren muss, die am
2. Februar hinfällig wären.“

Zur Erinnerung: Der Altmark-
kreis erteilte die Auflage, dass
die Schweine bis zum 2. Februar
woanders untergebracht wer-
den müssen. Sabine Schmutzler
auf AZ-Nachfrage: „Ja, wir haben
gestern den Betreuungsvertrag
für die hier untergebrachten
Schweine aufgelöst. Die Gründe
sind Unzuverlässigkeit seitens
der Rüsselheim-Vereinsführung
und viele größere und kleinere
Dinge, die leider alle dazu füh-
ren, dass diese Tiere durch Rüs-
selheim keinerlei Rettung erfah-
ren werden. Da es nun auch um
Schadensbegrenzung für uns
geht, haben wir leider keine an-
dere Möglichkeit mehr. Wir
wollten helfen und sind scham-
los ausgenutzt worden. Ein
Rechtsanwalt ist bereits damit
beschäftigt, die Angelegenheit
zu klären, Doris Rauh (Rüssel-
heim, d.Red.) ist informiert und
das Veterinäramt auch.“ Man
werde sich aber „selbstverständ-
lich darum bemühen, für die
Tiere trotzdem eine neue Hei-
mat zu finden“.

Die sofortige Auflösung des
Vertrages bedeutet nach Ansicht
Schmutzlers, dass Rüsselheim
die Tiere umgehend woanders
unterbringt. „Eine weitere Hal-
tung auf unserem Grundstück
ist ausgeschlossen.“ Falls der
Verein die Schweine nicht ab-
holt, „kann ich verwerten“, er-

klärte gestern Sabine Schmutz-
ler, „sprich Verkaufen und sie
bekommt dann das Geld“. Mit
„sie“ ist Doris Rauh vom Verein
Rüsselheim gemeint.

Minuten zuvor hatte die AZ
mit dem Kreisdezernten Hans
Thiele über die Blutproben der
Schweine gesprochen. Hans
Thiele: „Die ersten 40 Proben
sind untersucht und liegen vor.
Es sind keine anzeigepflichtige
Tierseuchenkrankheiten vor-
handen. Wir warten jetzt noch
auf die fünf Proben der Tiere, die
kurzzeitig im Landkreis Stendal
untergebracht waren.“ Diese
werden voraussichtlich bis
Dienstag vorliegen. „Erst dann
können wir den Gesamtbestand
freigeben“, sagte Hans Thiele.
Das habe das Amt dem Eigentü-
mer (Verein Rüsselheim) mitge-
teilt. „Die können jetzt ihre
Energie darauf verwenden, uns
Plätze zu nennen, wo die Tiere
hinkönnen“, erklärte der Dezer-
nent, „wir haben uns bereiter-
klärt, dort mit den Behörden zu
sprechen.“

Von den Entwicklungen über-
rollt wurde eine am Donnerstag
auf www.petitionen24.com er-
stellte Petition für die Tiere. Er-
steller ist Reinhold Kassen von
Animal Peace / Rüsselheim. Es
unterschrieben zwar im Minu-
tentakt immer mehr, nach nicht
einmal 24 Stunden über 1000,
aber ein Satz wie „Wir wollen
die Zuständigen vor Ort noch-
mals inständig um Zeitaufschub
und größtmögliche Nachsicht
bitten (...)“ ließ die Petition ange-
sichts des aufgelösten Betreu-
ungsvertrages veraltet wirken.

Am Abend meldete sich Rein-
hold Kassen telefonisch: Von der
Vertragsauflösung habe er ge-
hört, diese aber noch nicht er-
halten. Er habe mit Hans Thiele
gesprochen und stimme mit die-
sem komplett überein. Die Tiere
sollen bald abtransportiert wer-
den. Er schicke jetzt zwei Helfer,
die sollen sich ab sofort um die
Tiere in Stapen kümmern. „Wir
möchten das sauber abschließen
und schaffen das auch.“

Helene Kausch: Jübars
erste 100-Jährige

Kirchenbücher belegen: Seit 1720 wurde niemand so alt

Pfarrer i.R. Hartmut Förster mit
einem Gläschen Wein anzusto-
ßen. Das inspirierte Carsten Bor-
chert zu einem Bonmot: „Wie
werden Frauen 100?“, fragte er,
und antwortete gleich selbst:
„Mit Männern und Wein.“

Helene Kausch blickt auf ein
arbeitsreiches Leben zurück: Sie
stammt aus Abbendorf und war
unter anderem Haushälterin ei-
ner Diesdorfer Medizinerin. Sie
blieb alleinstehend und kinder-
los. In ihrer Freizeit löst sie gern
Sudoku und verfolgt gern Fami-
lienserien im Fernsehen.

scheint mir unwahrscheinlich“,
sagte er gestern der AZ. „Sie
beerbt Johannes Heesters“, freu-
te er sich. Zur Erinnerung: Der
Holländer starb Heiligabend
2011 im Alter von 108 Jahren.

Die Jübarer Familie Schulz,
die sich seit zehn Jahren um ihre
Verwandte kümmert, tat viel,
damit sich Helene Kausch an ih-
rem Geburtstag nicht zu sehr
aufregt. Das klappte auch gut,
die Rekordhalterin freute sich
sehr über die Glückwünsche
und stand sogar auf, um mit
dem Bürgermeister und dem

Von Steffen Hamann

Jübar. Feststimmung gestern
in Jübar: Helene Kausch konnte
ihren 100. Geburtstag begehen.
Und wie Jübars Bürgermeister
Carsten Borchert hocherfreut
berichtete, ist Helene Kausch
vermutlich die allererste Hun-
dertjährige des Dorfes. „Wir ha-
ben alte Kirchenbücher, die ab
1720 alles belegen. Seitdem gab
es bis heute keinen so alten Ein-
wohner – und dass davor je-
mand 100 Jahre wurde, er-

Zu den zahlreichen Gratulanten von Helene Kausch gehörten gestern auch Jübars Bürgermeister Car-
sten Borchert (r.) und Pfarrer i.R. Hartmut Förster. Foto: privat

Preisskat
in Apenburg

ha Apenburg. In Apenburg
wird eine Skat-Gemeindemeis-
terschaft organisiert. Zur ers-
ten Runde wird am Sonntag,
20. Januar, eingeladen. Diese
findet ab 13 Uhr in der Gast-
stätte Apenburger Hof statt.

Bäume brennen
ab 18 Uhr

ha Jübar. Die Jübarer Feuer-
wehr lädt heute ab 18 Uhr zum
Weihnachtsbaumverbrennen
am Gerätehaus ein. Die Bäume
werden ab 9 Uhr eingesam-
melt, so Wehrleiter Ringo Büst.

Pflege und
Ernährung

ha Hanum. Während des
Rentnertreffs am Donnerstag,
17. Januar, im Dorfgemein-
schaftshaus Hanum wird ab
15 Uhr über Pflege im Alter
vorgetragen. Am Montag, 21.
Januar, gehts dann ab 15 Uhr
am gleichen Ort um gesunde
Ernährung.

Baumfeuer
in Wallstawe

ha Wallstawe. Auch in
Wallstawe werden Weih-
nachtsbäume verbrannt.
Wann, konnte Wehrleiter
Ralph Jürges nicht sagen, aber
die Bäume werden am heuti-
gen Sonnabend ab 10 Uhr ein-
gesammelt – das erledige die
Jugendwehr, die dabei kleine
Spenden einsammelt.


