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SPORT

Tiebreak-Krimi
Estedt. In der Volleyball-Kreis-
liga der Männer Süd lieferten
sich Tabellenführer SSV Gar-
delegen II und die SG Klötze
einen Krimi, der erst im Tie-
break entschieden wurde. Der
Rangzweite aus Klötze siegte
mit 18:25, 25:11, 15:13 und
brachte damit dem Spitzenrei-
ter dessen erste Saisonnieder-
lage bei. Seite 19

Großer Auftritt
Salzwedel. Das Salzwedeler
Publikum ging mit einem
breiten Lächeln aus dem Kul-
turhaus. Nach dem Konzert
von Pippo Polina und Freun-
den, so unter anderem Gian-
luca Caliva aus Salzwedel, wa-
ren alle dem südländischem
Lebensgefühl um Meilen nä-
her gekommen. Dafür sorg-
ten nicht nur die siziliani-
schen Einflüsse. Seite 5

SALZWEDEL

Engagement mit App
Salzwedel. Die Freie Liste
„Für Salzwedel“ freut sich
weiter über Zulauf und damit
über neue Ideen. „Wir brau-
chen die Salzwedel-App“, hal-
ten die Mitglieder zum Bei-
spiel einen Finger in nur eine
Wunde. Dieser Antrag der
Stadtratsfraktion hatte gerade
Jahrestag. Aber: „Es geht um
Salzwedels Zukunft.“ Seite 2

Haus vor dem Abriss
Arendsee. Das alte Schützen-
haus ist nicht mehr zu retten.
Kommunalpolitiker fordern
seit Monaten den Abriss. Laut
Bauordnungsamt hat dies der
Besitzer aus Niedersachsen
auch vor. Nur wann, ist un-
klar. Ein Zaun, der aber an ei-
nigen Stellen schon schief
steht, soll Neugierige abhal-
ten. Ein kompletter Giebel ist
bereits eingestürzt. Seite 8
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Arme Schweine: Bei minus 15 Grad zum Stall
Tiere wurden aus Stapen abtransportiert / Neuer Hof wartet / Veterinäramt begleitete die Aktion

erst nicht mehr auf einem Hof
bei Augsburg leben konnten,
aber auch nicht in Stapen blei-
ben durften.

Der Verein Rüsselheim hatte
einen Großteil der Tiere für
rund 22 000 Euro gekauft, die
anderen waren schon vorher
Vereinseigentum, und ließ sie
am 28. Dezember nach Stapen
bringen. Dort hatte man ur-
sprünglich mit nur 30 Tieren
gerechnet. Die Ställe erwiesen
sich als ungeeignet, was das
Salzwedeler Veterinäramt auf
den Plan rief, das Heizen und
eine geeignete Unterbringung
an anderem Ort anordnete.

Bilder dazu finden sie auf

ha Stapen. Die Schweine des
Vereins Rüsselheim wurden
gestern wie angekündigt (wir
berichteten) abtransportiert.
Mit Helfern von Animal Peace
um Reinhold Kassen und unter
den Augen des Kreisdezernen-
ten Hans Thiele und Dr. Susan-
ne Lehner vom Veterinäramt
wurden die 129 Tiere bei minus
15 Grad aufgeladen und zu ei-
nem Hof im Berliner Umland
gebracht, wo sie künftig in ei-
nem unbeheizten Stall leben
werden, was die Behörden vor
Ort genehmigten.

Die Ställe in Stapen waren
auf Anordnung des Altmark-
kreises auf 15 Grad geheizt wor-
den. „Eine zweite Rettung“,
nannte Reinhold Kassen den
Transport, da die Schweine zu-

Helfer von Rüsselheim, Animal Peace und aus Stapen trieben die 129 Schweine des Vereins Rüsselheim
gestern auf den Transporter. Die Tiere kamen nach Brandenburg. Foto: Hamannaz-online.de

Haben sich gefunden: Eselstute Paula (l.) und der lebenserfahrene Großeselhengst Merlin. Tierpark-
Leiter Jens-Olaf Schawe ist überglücklich, dass sie der Einsamkeit entfliehen konnten. Foto: Koller

Liebe kennt keine
Größenunterschiede

Eselpaar Paula und Merlin sind unzertrennlich
sk Salzwedel. Lange Zeit wa-

ren Paula und Peggy ein unzer-
trennliches Paar. Doch dann
passierte es: Eselstute Peggy, die
Mutter von Paula, verstarb im
vergangenen Frühjahr im Alter
von 24 Jahren. „Der Tierarzt
sagte damals, wenn sie nicht
mehr aufsteht, dann schläfern
wir sie ein“, erinnert sich Salz-
wedels Tierpark-Leiter Jens-Olaf
Schawe. Ab diesem Zeitpunkt
war Paula allein. Niemand zum
Spielen, niemand zum Schmu-
sen und die Rinder, mit der sie
die Koppel teilte, verstanden
ihre Sprache nicht. Paula droh-
te zu vereinsamen.

Diesen traurigen Umstand
bemerkte eine aufmerksame
Tierparkbesucherin und kam
auf eine Idee. Sie hatte selbst ei-
nen Esel, der einsam sein Da-
sein fristete. Der rüstige Große-
selhengst Merlin mit stolzen 20
Jahren Lebenserfahrung würde

perfekt zu Paula passen, war
sich die Frau sicher. „Ich dachte
sofort, das probieren wir mal
aus“, kann sich Schawe entsin-
nen. Beim ersten Aufeinander-
treffen der einsamen Eselseelen
hat es dann sofort gefunkt. „Die
Begegnung war von großer
Sympathie geprägt“, um-
schreibt es Schawe mit einem
Augenzwinkern. Nur der Grö-
ßenunterschied habe ihn etwas
erstaunen lassen. Doch Liebe
setzt sich auch über diese Gren-
zen hinweg. „Sie waren sich so-
fort sehr wohlgesonnen“, er-
gänzt er.

Einen Wermutstopfen hat
die Liebesgeschichte dann
doch: Nachwuchs ist definitiv
nicht zu erwarten, ist sich Jens-
Olaf Schawe sicher. „Paula hat
schon oft mit Hengsten zu tun
gehabt. Alle bisherigen Treffen
waren nicht von Erfolg ge-
krönt“, so Schawe.

Großeinsatz in Barnebeck
Drohender Schornsteinbrand ruft Wehren auf den Plan / Anwohner verletzt

und sicherten die Brandstelle
ab. Die Höhe des Schadens ist
bisher unklar. Gegen 23.55 Uhr
meldeten sich die Freiwilligen
wieder einsatzbereit.

herd kam, übermannte ihn die
Qualmwolke.

24 Aktive der Feuerwehren
Barnebeck, Henningen und An-
dorf versorgten den Verletzten

hegelegenen Feuerwehrgeräte-
haus gerannt, um einen Feuer-
löscher zu besorgen – bei 14
Grad unter dem Gefrierpunkt.
Als er dann wieder zum Brand-

Von Steffen Koller

Barnebeck. Großeinsatz am
Donnerstagabend in Barne-
beck: Gegen 22.04 Uhr wurde
den Aktiven gemeldet, dass es
in einem Einfamilienhaus zu ei-
ner Öl-Verpuffung gekommen
sei. Dabei habe sich eine männ-
liche Person, mit großer Wahr-
scheinlichkeit ein Bewohner
des Hauses, verletzt. Unverzüg-
lich machten sich die umliegen-
den Wehren auf den Weg zum
Einsatzort. Dort angekommen,
stellte sich heraus, dass keine
Verpuffung vorlag, sondern ein
drohender Schornsteinbrand.

Der Hausbewohner wurde
mit Verdacht auf Rauchgasver-
giftung und Unterkühlung ins
Krankenhaus gebracht. Nach
AZ-Informationen hatte er den
Brand bemerkt und war nur mit
der nötigsten Kleidung zum na-

Sanitäter kümmerten sich um den Hausbewohner. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: Koller

Eisbahn
öffnet

ab sofort
Schlittschuhe rausholen

sk Salzwedel. Gute Nachrich-
ten für alle Salzwedeler Winter-
sportbegeisterte: Vor den Win-
terferien öffnet ab heute die
städtische Eisbahn am Freibad.
Angesichts der frostigen Tem-
peraturen habe sich Oberbür-
germeisterin Sabine Danicke
für das Öffnen der Eisbahn ent-
schieden, heißt es in einer Pres-
semitteilung aus dem Salzwede-
ler Rathaus. Die rund 1000 Qua-
dratmeter große Fläche, auf der
sonst nur Skater ihrem Hobby
frönen, kann bis auf weiteres
zum Schlittschuhlaufen ge-
nutzt werden. Der Zugang zur
Bahn ist über den Dämmchen-
weg erreichbar. Wie es aus dem
Rathaus weiter hieß, erfolgt das
Betreten der Bahn auf eigene
Gefahr. Der Meteorologen indes
sagen bereits ab Montag Tau-
wetter voraus.
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