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Franke vor Wunder
vor Franke

ha Beetzendorf. Die Beet-
zendorfer Schützengilde hat
jüngst zum Schießen um den
Neujahrspokal eingeladen.
Den ersten Platz sicherte sich
Christian Franke mit 50 Rin-
gen. Knapp dahinter Zweiter
wurde Manfred Wunder mit 49
Ringen, vor der besten Frau,
Daniela Franke, die auf 48 Rin-
ge kam und so Dritte wurde.

70 Tannen in Flammen
Aber die letzten Jübarer Weihnachtsbäume warten auf Ostern

Rückfahrt in die Orte geschieht
mit den Feuerwehrfahrzeugen.

Die Jugendlichen werden von
den Jugendwarten der Wehren
aus Gladdenstedt und Nettgau
umsorgt. Sollten Eltern oder die
Jugendlichen Fragen zu der Ver-
anstaltung haben, können sie
sich an Ringo Büst, Tel. (01 70)
322 66 15, Andreas Klink, Tel.
(01 73) 917 18 36, oder René
Brückner, Tel. (01 71) 245 29 68
wenden.

teile haben die Möglichkeit, die
Freiwillige Feuerwehr kennen
zu lernen. Um 13.30 Uhr stehen
die Feuerwehrfahrzeuge in
Bornsen, Gladdenstedt, Hanum,
Lüdelsen, Nettgau und Wen-
dischbrome an den dortigen
Feuerwehrhäusern bereit, um
mit den interessierten Mädchen
und Jungen nach Jübar zu fah-
ren. Dort wird ein interessanter
Nachmittag mit Informationen
und Technik geboten. Auch die

eli Jübar. Gut 70 abge-
schmückte Weihnachtsbäume
wurden Sonnabend innerhalb
von zwei Stunden von den Feu-
erwehrleuten in Jübar eingesam-
melt. Ringo Büst, Chef der Orts-
feuerwehr Jübar, hatte zum
Weihnachtsbaumbrennen gela-
den. Am Abend wurden die Tan-
nen in geselliger Runde dem
Feuer übergeben. Die Bäume
wurden immer wieder nachge-
legt, sodass es rund um die Feu-
erschale nicht kalt wur-
de. Nicht alle gesam-
melten Bäume wurden
verbrannt. Einige wur-
den zum Sportplatz ge-
bracht, um dort bis
Ostern zu lagern. Dann
wird endgültig Schluss
sein mit dem trocke-
nen Holz. Im Osterfeu-
er werden die letzten
Weihnachtsbäume ver-
brennen.

Büst erinnert noch
einmal daran, dass am
kommenden Sonn-
abend, 19. Januar, der
Schnuppertag für den
Feuerwehrnachwuchs
der Gemeinde stattfin-
det. Alle Jugendlichen
im Alter von 9 bis 18
Jahre der Jübarer Orts-

Lagerfeuerromantik und anregende Gespräche kommen im Schein der Feuer-
schale schnell auf. Foto: Liebe

Deutschland am Tabellenende
Roger Behn aus Höddelsen über LKW-Verkehr und dessen Verlagerung

chow in der kommenden Legis-
laturperiode einsetzen?

Zur Frage A kamen von der
CDU, den Grünen sowie den
Linken positive Signale.

Beim Punkt B waren es ein-
zig die Grünen und Die Linke,
welche sich dafür eindeutig
stark machen möchten. Die
CDU blieb hier etwas schwam-
mig. Keine Unterstützung fan-
den die ersten beiden Fragen
bei der FDP.

Zu C und D blieben Grüne,
CDU sowie die FDP ebenfalls
unklar bzw. zweideutig; Die
Linke beantwortete diese Fra-
gen mit einem klaren „Ja“, wo-
bei sie einen weitergehenden
Lückenschluss von Dannen-
berg nach Ludwigslust (Schwe-
rin) bzw. von Lüchow nach
Salzwedel befürwortet.

Überhaupt keine Antworten
gingen von den restlichen Par-
teien ein, einschließlich der
SPD.

Leserbriefe geben die Mei-
nung des unterzeichnenden
Verfassers wieder, mit der sich
die Redaktion nicht immer
identifiziert. Anonyme Briefe
werden nicht veröffentlicht.
Kürzungen behält sich die Re-
daktion vor. Alle Leserbriefe
auch unter www.az-online.de.

wirklich ist.
Folgende Fragen wurden

den mit einer Landesliste an-
tretenden (ausgenommen die
NPD) Parteien gestellt:

Würde sich ihre Partei bei ei-
ner Wahl in den niedersächsi-
schen Landtag für

a) eine Erhöhung der Pro-
Kopf-Investitionen in Nieder-
sachsen jenseits der Preisstei-
gerungsrate einsetzen?

b) eine größere Chancen-
gleichheit zwischen Schiene
und Straße, wie z.B. Senkung
der Trassenentgelte (Vergleich
u.a.: Mautgebühren ca. 0,14 bis
0,288 Euro pro Kilometer: Nur
für LKW ab 12 Tonnen und nur
auf Autobahnen sowie vierspu-
rigen Bundesstraßen; Trassen-
entgelte DB ca. 0,91 bis 16 Euro
pro Kilometer: Auf allen Stre-
cken für Personen- wie Güter-
züge plus Nebenkosten) oder
Verminderung des Mehrwert-
steuersatzes für Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, im Rah-
men der Möglichkeiten einer
Landtagszugehörigkeit einset-
zen?

c) eine Wiedereröffnung der
Bahnstrecke Uelzen-Dannen-
berg in der kommenden Legis-
laturperiode einsetzen?

d) eine Wiedereröffnung der
Bahnstrecke Dannenberg-Lü-

Roger Behn aus Höddelsen
kritisiert den LKW-Verkehr in
Deutschland und fordert Inves-
titionen ins Schienennetz:

LESERBRIEF

Der LKW-Verkehr nimmt im-
mer unerträglichere Formen
an; eine alternde Bevölkerung
ist in zunehmenden Maße auf
Busse und Bahnen angewiesen.
In vielen schönen Sonntagsre-
den wird seitens der Parteien
immer wieder von einer Verla-
gerung des Verkehrs von der
Straße auf die Schiene bzw. auf
Binnenwasserwege gespro-
chen. Solches kann aber nur
umgesetzt werden, wenn dafür
auch erheblich mehr Geld in
die Hand genommen wird. Und
genau dies passiert nicht.

Was die Eisenbahn angeht,
so liegt Deutschland in Westeu-
ropa bei den Pro-Kopf-Investi-
tionen weiterhin am Tabellen-
ende (Deutschland 53 Euro pro
Person, Spanien 114, Öster-
reich 230 / Zahlen aus 2010-
Quelle: Signal 4/2011, S. 29).

Vor diesem Hintergrund
startete die Ostheide-Elbe-Bahn
zur anstehenden Landtagswahl
in Niedersachsen einen Wahl-
TÜV, um zu sehen, wie ernst es
ihnen mit der Verlagerung

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.

Kissenbezüge
mitgenommen

ha Tangeln. Unbekannte
Täter verschafften sich in der
Zeit vom Dienstag, 8. Januar,
und Sonntag gewaltsam Zu-
gang zum Schloss Neumühle.
Sie entwendeten sechs Kopf-
kissenbezüge und beschädig-
ten ein Klavier.

Volkssolidarität
trifft sich

ha Diesdorf. Die Jahres-
hauptversammlung der Dies-
dorfer Volkssolidaritätsorts-
gruppe ist für Dienstag, 15. Ja-
nuar, ab 14.30 Uhr geplant.
Die Mitglieder treffen sich wie
gewohnt in der Diesdorfer Be-
gegnungsstätte.

Tätlichkeiten und Anzeigen
Schweinestreit: Stapener (27) am Auge verletzt / Abtransport zu anderem Hof vielleicht am Freitag

dershin vermitteln – erklärtes
Ziel des Vereines auch, weil der
Altmarkkreis angeordnet hat,
dass diese nur bis zum 2. Febru-
ar in Stapen bleiben dürfen
(wir berichteten). Rüsselheim
hat jetzt erklärt, sich nicht
mehr öffentlich zu äußern.

Am Freitag gab es Irritatio-
nen über den aufgekündigten
Vertrag sowie über die Aussage
Sabine Schmutzlers, falls der
Verein die Schweine nicht ab-
holt, „kann ich verwerten,
sprich verkaufen und (der Ver-
ein, d.Red.) bekommt dann das
Geld“. Das präzisierte Sabine
Schmutzler gestern: „Wir ver-
sorgen die Tiere weiter, selbst-

verständlich. Wir halten bis 2.
Februar durch, ich hoffe, dass
dann eine adäquate Unterbrin-
gung folgt.“ Die Anwälte beider
Seiten stünden in Kontakt.

Derzeit kümmert sich die
Stapenerin mit Sohn Sebastian
Schneider quasi allein um die
Tiere. Reinhold Kassen (Animal
Peace / Rüsselheim) hatte am
Freitag zwar die Ankunft zwei-
er Helfer angekündigt, die am
Sonnabend auch kamen, be-
richtete Sabine Schmutzler. Da
aber die Helfer ihren mitge-
brachten Hund nicht unter-
bringen konnten, kehrten sie
zum Hotel in Beetzendorf zu-
rück – wo sie derzeit noch sind
– Unterstützung blieb aus. Sabi-
ne Schmutzler sagte, sie habe
nach den Vorfällen am Sonntag
Rüsselheim-Mitgliedern Haus-
verbot erteilt, nur eine Frau
dürfe jederzeit auch unange-
meldet kommen, um sich über
den Zustand der Schweine zu
informieren. Außerdem werde
trotz gekündigten Vertrages
nach Anweisung von Rüssel-
heim gefüttert. Des Weiteren,
so die Stapenerin, würden
Empfehlungen des Tierarztes
durch den Verein ignoriert,
was sie als Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz werte und
später zur Anzeige bringen
wolle. Als Beispiel nannte sie
ein Schwein, das sich am 28.
Dezember ein Bein brach, aber
erst am 3. Januar in Hannover
eingeschläfert wurde.

Gestern Abend zum Redakti-
onsschluss meldete sich Rein-
hold Kassen (Animal Peace /
Rüsselheim). Er stehe mit dem
Kreisdezernenten in Kontakt
und glaube diesem, der sage,
dass die Tiere nicht leiden. Und
Reinhold Kassen verkündete
eine frohe Botschaft: „Wir ha-
ben für die Schweine Höfe in
Sachsen-Anhalt gefunden, von
einem gestandenen Landwirt.
Das Veterinäramt und Herr
Thiele wissen Bescheid. Viel-
leicht sind die Schweine schon
Ende der Woche weg.“

ren vier sehen sehr gesund aus,
das tote Schwein wird unter-
sucht.“ Todesfälle unter Mast-
schweinen gelten als nicht sel-
ten, da die Tiere auf Massezu-
nahme und weniger auf Ro-
bustheit gezüchtet sind. Auch
der Kreisdezernent sagte: „Das
ist nicht ungewöhnlich bei
Masttieren.“ Ein Tier bei ihnen
habe sich beim Gehen von ei-
ner Box zur nächsten ein Bein
gebrochen, berichtete Sebasti-
an Schneider. Die letzten feh-
lenden Befunde werden heute
erwartet. Sind diese krank-
heitsfrei, könnte der Verein
Rüsselheim, Eigentümer der
134 Tiere, die Schweine woan-

Internet nicht erklären. Online
liefern sich diverse Tierschutz-
oder -rechtsgruppenanhänger
sowie bekennende Veganerhas-
ser untereinander und mit Fa-
milie Schmutzler auf mehre-
ren Internetseiten unüber-
schaubare Kommentarkriege.

Grund für die rund 500 Kilo-
meter lange Anreise mehrerer
Tierschützer am Sonntag könn-
te ein Todesfall unter den
Schweinen gewesen sein. Eines
der fünf, die kurzzeitig im
Landkreis Stendal unterkamen
und dann zurückgebracht wur-
den, wurde tot aufgefunden.
Hans Thiele: „Äußerlich ist
nichts zu erkennen. Die ande-

Von Steffen Hamann

Stapen. Platzwunde: Zu tät-
lichen Auseinandersetzungen
kam es am Sonntag in Stapen.
Dabei wurde nach Darstellung
der Stapener Familie Schmutz-
ler der 27-jährige Sebastian
Schneider, Sohn von Sabine
Schmutzler, von einem Tier-
schützer am Auge verletzt so-
wie Hausfriedensbruch von
den Angereisten begangen, die
anscheinend aus dem Umfeld
des Vereins Rüsselheim stam-
men, für den die Familie 134
Schweine betreut. Die Polizei
erschien gestern gegen 16.30
Uhr und traf die Beteiligten vor
dem Grundstück an. Nach An-
gaben der Beteiligten kam es
nach verbalen Auseinanderset-
zungen zu wechselseitigen be-
gangenen Körperverletzungs-
delikten, so die Beamten. Beide
Seiten erstatteten Strafanzeige.

Nach Darstellung von Sabi-
ne Schmutzler drangen mehre-
re Personen, darunter auch je-
mand, der seit Dezember Haus-
verbot hat, auf das Grundstück
vor und bedrängten sie körper-
lich. Als sie Hilfe holen konnte,
wurde ihr 14-jähriger Sohn an-
gegriffen, so die Stapenerin,
und später ihr 27-jähriger Sohn
am Auge verletzt. Sie selbst sei
auch geschlagen worden.

Wegen der auf dem Stapener
Hof untergebrachten Schweine
(wir berichteten) wurde auch
Hans Thiele, zuständiger De-
zernent des Altmarkkreises
Salzwedel, hinzugezogen. Das
wirkte offensichtlich, denn wie
Thiele gestern auf AZ-Nachfra-
ge berichtete, konnte er de-
eskalieren – mit der Aussage, er
sei schon am Sonntagvormit-
tag mit Vertretern des Veteri-
näramtes dagewesen. Dabei
habe er wegen der kalten Wit-
terung einige Maßnahmen zur
Unterbringung der Tiere ange-
ordnet. Näheres wollte er auf-
grund der hochemotionalen
und zahllosen Reaktionen im

Öffentlicher
Preisskat

rl Langenapel. Im Rahmen
des Preisskates der Vereine lädt
die Feuerwehr Langenapel am
Sonnabend, 19. Januar, ab 14
Uhr in den Saal „Zum alten
Gutshof“ ein. Der Preisskat ist
öffentlich. Zu gewinnen gibt es
Fleisch- und Wurstpreise.

Futter ist in der umfunktionierten Maschinenhalle in Stapen vorhanden. Die AZ konnte sich auch
überzeugen, dass kein Schwein im Freien steht, wie zuletzt öfter behauptet wurde. Foto: Hamann


