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Feuerteufel:
Polizei hat
noch immer
keine Spur

hob Salzwedel. Wieder hat
es in Salzwedel gebrannt: Ges-
tern zündelten Unbekannte in
Salzwedel Müll und Gelbe Sä-
cke an. Wieder fahndet die Po-
lizei nach einem Brandstifter.
Und wieder zucken die Ermitt-
ler mit den Schultern –  seit ei-
nem Jahr. Präzise seit Karfrei-
tag, 6. April 2012. Fahrzeuge
bis hin zu zwei Lkws gingen in
Flammen auf, brennende Ab-
fallcontainer wurden gegen
Firmengebäude geschoben,
zuletzt fackelte am 24. August
eine Polsterei ab. Im Herbst
ging die Brandserie weiter,
flammte dann am 12. Januar
wieder auf, als ein Täter oder
eine Gruppe vier Pkws anzün-
dete. Die Polizei hat kein Er-
gebnis und die Staatsanwalt-
schaft ermittelt erst, wenn die
Kripo einen mutmaßlichen Tä-
ter präsentiert. Seite 3

SPORT

Zwei Landesmeister
Altmark. Bei den Hallen-Lan-
desmeisterschaften in der
Leichtathletik holten sich der
Gardelegener Eric Goder im
Dreisprung und der Kalbenser
Henning Dressel im Kugelsto-
ßen den Titel. Insgesamt gab
es für den Altmarkkreis elf Po-
destplätze. Seite 18

Kunsthaus im Umbau
Salzwedel. Rund 2,6 Millio-
nen Euro werden benötigt,
wenn das alte Pionierhaus im
nächsten Jahr als Kunsthaus
eröffnet werden soll. 600 000
Euro sind bereits ausgegeben,
davon sind 228 000 Euro
Spendengelder. Seite 5

SALZWEDEL

Grüne wollen Bahnhof
Salzwedel. Die Grünen wol-
len die Ankündigung der
Deutschen Bahn, den Bahn-
hof in Meßdorf zu schließen,
nicht hinnehmen. Der Bahn-
hof soll im Zuge des zweiglei-
sigen Ausbaus abgehängt wer-
den.  Seite 3

AM WOCHENENDE

Schulen anschauen
Altmark. Bildungsstätten or-
ganisieren am Wochenende
einen Tag der offenen Tür. So
können die Sekundarschulen
in Salzwedel, Arendsee und
Klötze sowie die Gymnasien in
Stendal und Tangermünde be-
sichtigt werden. Seite 12
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Zakis Altmark-Wetter Seite 2

-12ºC-4ºC

AZ-TV

Die Schlagzeilen der morgi-
gen Altmark-Zeitung gibt es
bereits heute im Internet –
ab 18 Uhr per Video-Clip
auf AZ-TV unter
www.az-online.de

Neue Rufbusse im Fuhrpark: PVGS will weiter Vorbild sein
ter Vorbild für die Region sein
zu wollen. Sabine Danicke hat
zusätzliche Pläne für die Hanse-
stadt. Seite 2 sk / Foto: Koller

rer Claus Riehn (r.) und Salzwe-
dels Behindertenbeauftragter
Norbert Block (m.) pflichteten
dem bei und sicherten zu, wei-

der Vorstellung zweier neuer
City-Rufbusse der Personenver-
kehrsgesellschaft (PVGS) in
Salzwedel. PVGS-Geschäftsfüh-

„Wenn wir nicht mehr mobil
sind, dann sind wir quasi tot“,
betonte Kreis-Seniorenbeauf-
tragter Günther Haase (l.) bei

Stapen: Schweinedrama endet heute
Abtransport steht seit gestern Nachmittag fest / Ziel ist Freilandhaltung im Berliner Umland

gliedern für die Aktion kriti-
siert. Durch den Kauf der Tiere,
den Transport, die Unterbrin-
gung, behördlich angeordnete
Baumaßnahmen, Heizauflagen
und medizinische Untersu-
chungen wurde der Verein Rüs-
selheim im mittleren fünfstelli-
gen Euro-Bereich belastet. Für
die nächsten zwei Monate rech-
net Reinhold Kassen mit Kosten
in Höhe von 14 000 Euro.

Da die Aktion, aus „Mast-
schweinen Glücksschweine zu
machen“, so Kassen, in
Deutschland bisher beispiellos
ist, gab es große Unterstützung
aus der Tierrechtsszene, aber
auch viel Kritik.

anders artgerecht unterzubrin-
gen seien, in Absprache mit dem
Altmarkkreis. Fünf Tiere wur-
den derweil im Rheinland unter-
gebracht, ein weiteres starb
über Nacht, vier wurden wegen
Verletzungen eingeschläfert.

Zahllose Fraktionen aus der
Tierschützerszene und deren
Gegner lieferten sich Kommen-
tardebatten in Online-Foren
und in Facebook. In Stapen kam
es zu einer Schlägerei zwischen
den heimischen Betreuern und
angereisten Tierschützern.
Auch innerhalb des Vereins
Rüsselheim gab es Streit, so z.B.
wurde die Vorsitzende Doris
Rauh öffentlich von Vereinsmit-

Großteil für rund 22 000 Euro
gekauft wurde, aus Bayern zu ei-
nem Hof in Stapen. Die Stapener
Familie hatte ursprünglich mit
30 Tieren geplant und brachte
den Großteil der Schweine not-
gedrungen in einer ehemaligen
Maschinenhalle unter. Seuchen-
schutz und Tierhaltung riefen
das Kreisveterinäramt auf den
Plan, das u.a. Bluttests, umge-
hende Baumaßnahmen und das
Installieren einer Heizung an-
ordnete. Ordnungs- und Strafgel-
der wurden angedroht, falls die
Maßnahmen nicht umgehend
umgesetzt würden. Das Amt
stellte auch die Frist, dass die
Schweine bis zum 2. Februar wo-

te, die Schweine würden künftig
in Freilandhaltung leben kön-
nen. Bis zuletzt hatten Gerüchte
und Falschinformationen die Ar-
beit der Tierrechtler erschwert.
So waren sich zum Beispiel an-
gebliche Insider sicher, dass ein
sich vegan ernährender Fuhrun-
ternehmer aus Bayern den
Transport übernimmt. „Stimmt
nicht“, lachte Kassen, danach
befragt.

Das Schweinedrama beschäf-
tigt seit Ende 2012 die Altmark
sowie deutschlandweit Tier-
schützer und deren Gegner. Am
28. Dezember brachte der Ver-
ein Rüsselheim 140 ehemalige
Mastschweine, von denen ein

ha Stapen. Heute früh soll der
Abtransport von 129 Schweinen
aus Stapen zu einem Gnadenhof
ins Berliner Umland über die
Bühne gehen. Nachdem dies vor-
gestern und gestern noch kate-
gorisch verneint wurde, war der
Transport gestern Nachmittag
vereinbart, wie Reinhold Kassen
(Animal Peace / Rüsselheim) auf
Nachfrage berichtete.

Mit vor Ort sind heute u.a.
Vertreter des Kreisveterinäram-
tes sowie die Vereinsvorsitzende
von Rüsselheim, Doris Rauh.
Aber auch Jäger, war Kassen ges-
tern alarmiert. Trotzdem: „Wir
stehen kurz vorm Ziel“, freute
sich der Aktivist, der ankündig-

„Ich dachte noch: Was soll das?“
Dritter Raub im Januar in Gardelegen: Teeladen-Besitzerin Renate Haering mit Messer bedroht

Mitarbeiterin –
dort ist bis 18.30
Uhr geöffnet – so-
gar den Mann,
wie er aus dem
Geschäft kommt.
In der Dunkelheit
kann sie nichts
Genaues sehen,
auch keine Mas-
ke. Sie glaubt an
einen verspäte-
ten Kunden.

Renate Ha-
ering beschreibt
den Täter wie
folgt: Relativ
klein, akzentfrei-
es Deutsch, dunk-
le, buschige, sehr
gepflegte Augen-
brauen. Er sei
nervös gewesen,
erinnert sie sich –
und seit Mitt-
wochabend um
600 Euro reicher.

Seite 7

Geschäft – zu: „Ich will dein
Geld!“ Antwort von Renate Ha-
ering: Sie habe in der Kasse kein
Geld. Was ja auch stimmt – das
Geld ist hinten im Büro, nicht
mehr vorne im Verkaufsraum.
Doch der maskierte Mann wi-
derspricht sofort: „Du hast es
nach hinten gebracht, ich habe
Dich beobachtet.“

Also gehen beide ins Büro.
Renate Haering, das Messer im-
mer im Blick, übergibt dem
Mann („Ich sagte noch zu ihm:
Was soll das?“) den Betrag. Eini-
ge Scheine fallen sogar noch zu
Boden. Der Räuber hebt das
Geld auf. Und verschwindet.

„Danach war ich wie er-
starrt“, erzählt die Frau. Sie
habe nicht gesehen, wohin der
Räuber gelaufen sei. Sie ruft ih-
ren eigenen Mann an, dann so-
fort die Polizei. Abendliche Spu-
rensicherung. Aber vom Täter
fehlt jede Spur.

In einem Geschäft gegenüber
des Teeladens beobachtet eine

Von Stefan Schmidt

Gardelegen. Es ist ein ruhi-
ger Abend. Eigentlich. Draußen
ist es längst dunkel, kaum noch
jemand auf den schneebedeck-
ten Gehwegen. Renate Haering,
die Besitzerin des kleinen Tee-
und Geschenkeladens an der
Nicolaistraße in der Gardelege-
ner Altstadt, hat wenige Minu-
ten zuvor „Kasse gemacht“, also
die Tageseinnahmen gezählt.
Brachte das Geld nach hinten
ins Büro. Und nimmt nun den
Wischmopp zur Hand, macht
den Fußboden sauber. Da geht
um 18.15 Uhr – um 18 Uhr war
Geschäftsschluss – die Tür auf.
Ein maskierter Mann kommt
herein. „Ich dachte erst“, so er-
innert sich die Besitzerin,
„mein Nachbar macht mir zur
Faschingszeit einen Scherz.“

Doch weit gefehlt. Der unge-
betene Gast zückt ein Messer,
ruft der Frau – sie ist alleine im

Renate Haering in ihrem Tee- und Geschenkeladen. Mittwochabend wurde sie von
einem maskierten Täter überfallen und mit einem Messer bedroht. Foto: Schmidt
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