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  WOLFENBÜTTEL

Dorstadt. Sieger des Damenpo-
kals, den der Schützenverein Dor-
stadt vergeben hat, ist Natalia
Matzuga. Der Ute-und-Martin-
Krause-Pokal ging an Frank Mar-
heineke. Er bekam den Pokal zum
dritten Mal in Folge. Platz zwei
belegte Wilfried Schwokowski vor
Holger Loest. Sieger der SV-Tafel
wurde Wilfried Schwokowski vor
Natalia Matzuga und Kai Dreier.

Dorstädter Schützen
vergeben Pokale

Achim. Die Achimer Frauenhilfs-
schwestern treffen sich am Don-
nerstag, 5. Januar, im Gemeinde-
raum der Kirche. Beginn ist um
15 Uhr. Nach einer kurzen An-
dacht, dem Kaffeetrinken, dem
Kassenbericht und dem Jahres-
rückblick gibt es Bilder aus Nami-
bia/Afrika zu sehen. Interessen-
ten sind willkommen.

Frauenhilfsschwestern
sehen Bilder aus Namibia

Hornburg. Ein Konzert mit den
Braunschweiger Drehorgelfreun-
den findet am Samstag, 7. Januar,
16 Uhr in der Hornburger Marien-
kirche statt. Das Programm soll
aus leicht klassischen und volks-
tümlichen Musikstücken von Le-
on Jessel, Gioacchino Rossini, Jo-
hann Strauß, Franz von Suppé,
Siegfried Translateur und ande-
ren bestehen. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht. Infos:
ò (05 31) 69 54 72.

Drehorgelfreunde bieten
Konzert in der Kirche

Von Kai-Uwe Ruf

Der Börßumer Bahnhof ist eines
der großen Themen, die die Samt-
gemeinde Oderwald 2017 beschäf-
tigen werden. Im März will die
Verwaltung in das sanierte Gebäu-
de ziehen. Der Bahnhof soll au-
ßerdem behindertengerecht um-
gebaut werden. Die Samtgemein-
de will zudem als Dorfregion
gefördert werden.

Börßumer Bahnhof. „Der Bahnhof
ist sicher das zentrale Thema“,
sagt Samtgemeindebürgermeister
Marc Lohmann. Im März will die
Verwaltung aus ihren Räumen am
Dahlgrundsweg 5 umziehen in das
historische Bahnhofsgebäude.
Gleichzeitig soll der barrierefreie
Ausbau des Bahnhofs beginnen.
„Eineinviertel Jahre wird dort
noch einmal eine Baustelle sein“,
kündigt Lohmann an. Zwei Aufzü-
ge sollen installiert werden und es
auch Rollstuhlfahrern ermögli-
chen, ohne Hilfe auf die Bahnstei-
ge zu kommen. Zudem werde die
Unterführung neu hergerichtet.
Die Investitionssumme liege bei
rund viereinhalb Millionen Euro.
Das Geld komme aus einem Bun-
desprogramm.

Was nach dem Umzug mit dem
alten Verwaltungsgebäude ge-
schehen soll, ist noch unklar, sagt
Lohmann: „Es gibt noch keinen
politischen Beschluss.“ Denkbar
sei, das Gebäude zu verkaufen
oder für Wohnungen umzubauen.

Dorfregion. Die Samtgemeinde hat
einen Antrag auf finanzielle Un-
terstützung beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung gestellt, be-
richtet Lohmann. Das Förderpro-
gramm Dorfregion sei in Teilen
vergleichbar mit dem früheren
Dorferneuerungsprogramm. Es
gehe darum, die Dorfentwicklung
voranzutreiben. Wenn es eine Zu-

sage für Fördergeld gebe, soll ein
Planungsbüro beauftragt werden.
Außerdem sollen Bürger ihre Ide-
en einbringen können. Die Verwal-
tung wolle sich bis dahin zurück-
halten. Lohmann: „Wir wollen den
Bürgern nichts vorsetzen.“

Oderwald sozial. In Zusammenar-
beit mit der Arbeiterwohlfahrt soll
eine Kontaktstelle mit dem Titel
„Oderwald sozial“ eingerichtet
werden. Die Gemeinde wolle da-
mit die Quartiersentwicklung vo-
rantreiben. Ein Mitarbeiter solle
sich darum kümmern, ehrenamtli-
ches Engagement zu bündeln.
Netzwerke sollten entstehen, die

es ermöglichten, dass auch Ältere
in ihrem gewohnten Umfeld blei-
ben könnten. Die Stelle soll auf
drei Jahre befristet sein.

Flüchtlinge. Die Samtgemeinde
bereitet sich darauf vor, weitere
Flüchtlinge aufzunehmen. Das
Kontingent für den Landkreis lie-
ge bei 407 Personen für das Jahr
2017. Wie viele davon auf die
Samtgemeinde Oderwald entfal-
len könnten, sei noch nicht klar.
Probleme bei der Unterbringung
werde es aber nicht geben. Loh-
mann: „Wir haben aber Wohn-
raum, den wir bereitstellen kön-
nen.“

Der Bahnhof ist das

Thema Nummer eins
Börßum Die Samtgemeindeverwaltung will im März umziehen.

Dann soll der Bahnhof behindertengerecht ausgebaut werden.

Bürgermeister Marc Lohmann freut sich darauf, mit der Samtgemeindever-

waltung in das Börßumer Bahnhofsgebäude zu ziehen. Archivfoto: Frank Schildener

Von Geraldine Oetken

Die Tierschutzorganisation Peta
(„People for the Ethical Treat-
ment of Animals“) hat bundesweit
Strafanzeige wegen Verdachts auf
Verstoß gegen das deutsche Tier-
schutzgesetz gegen neun Hunde-
trainer des Vereins für Deutsche
Schäferhunde (DSV) gestellt. Ei-
ne Trainerin soll aus Wolfenbüttel
kommen.

Laut Peta soll sie Stachelhals-
bänder einsetzen, um den Hunden
Gehorsam beizubringen. Wenn
der Besitzer bei einem solchen
Halsband an der Leine zieht, drü-
cken innenliegende Stacheln in
den Hals des Hundes.

Der Vorsitzende des DSV-Orts-
verbandes Wolfenbüttel, Volker
Behrens, weist den Vorwurf von
sich: „Unser Verein setzt keine
Stachelhalsbänder bei der Erzie-
hung ein.“ Im Gegenteil: Die Hun-
detrainer setzten auf Belohnun-
gen, wenn die Hunde etwas richtig
gemacht hätten. „Wir üben mit
den Hunden nach allen tierschutz-
relevanten Richtlinien“, sagt Beh-
rens. Die Hundetrainerin war am
Mittwoch für eine Stellungnahme
nicht erreichbar.

Die Stachelhalsbänder selbst
sind laut Tierschutzgesetz nicht

verboten – im Gegensatz zu Elek-
trohalsbändern. Gleichzeitig
steht im Gesetz aber auch, dass
bei der Ausbildung und bei Wett-
kämpfen den Tieren keine erhebli-
chen Schmerzen, Leiden oder
Schäden zugefügt werden dürfen.

„Wir möchten mit den bundes-
weiten Anzeigen ein Verbot der
Stachelhalsbänder erwirken“, er-
klärt Edmund Haferbeck, Leiter
der Wissenschafts- und Rechts-
abteilung von Peta. Allerdings sei-
en Videos, die Peta als Beweis an-
gegeben habe, von der Internet-
plattform Youtube gelöscht
worden – darunter auch das der
Wolfenbütteler Trainerin. „Wenn
wir jetzt keine neuen Videos ein-
reichen, befürchten wir, dass die
Staatsanwaltschaft das laufende
Verfahren einstellt“, sagt Hafer-
beck.

Der Tierschutzverein in Wol-
fenbüttel bestätigt, dass Stachel-
halsbänder den Hunden Schmer-
zen zufügen können. „In der brei-
ten Öffentlichkeit sind die aber
inzwischen zum Glück sehr ver-
pönt und werden weniger einge-
setzt“, sagt Melanie Steliano vom
Wolfenbütteler Tierschutzverein.
Doch gebe es durchaus Hunde-
schulen, die diese noch einsetzen
würden.

Wolfenbüttel Die Tierschutzorganisation

Peta zeigt eine Wolfenbüttelerin an.

Nutzt Hundetrainerin

Stachelhalsbänder?

Damit ein Hund „bei Fuß“ geht, muss er gehorchen. Neun Hundetrainer sollen

dabei aber ein Stachelhalsband eingesetzt haben. Archivfoto: David Ebener/dpa

Neuerkerode. Klassik, Rock und
Pop sowie einzigartige Klangkom-
positionen: Der Cellist Wolfram
Huschke und die evangelische
Stiftung laden am Sonntag, 8. Ja-
nuar, ab 17 Uhr zur musikalischen
Entdeckungsreise ein. „Von Bach
bis Hendrix“ lautet der Titel des
Neujahrskonzerts in der Peter-
und-Paul-Kirche, bei dem Husch-
ke mit Cello und E-Cello klassi-
sche Stücke sowie Improvisatio-
nen bieten wird. Der Eintritt ist
frei. Infos: ò (0 53 05) 20 12 51.

Cellist bestreitet
Neujahrskonzert

Osterwieck.  Der Kirchbauverein
St. Stephani Osterwieck, in dem
auch einige Wolfenbütteler mitar-
beiten, lädt ein zum Neujahrskon-
zert in St. Stephani in Osterwieck
am Sonntag, 8. Januar, 16 Uhr.
Gotthold Schwarz, Thomaskantor
sowie Leiter des Thomanerchors
Leipzig, kommt mit dem Bach-
Consort Leipzig und dem Sächsi-
schen Barockorchester nach
Osterwieck. Auf dem Programm
stehen das Dettinger Te Deum von
Georg Friedrich Händel und die
Kantate „Ich hatte viel Beküm-
mernis“ von Bach. Karten für 15
bis 20 Euro: ò (0 39 42) 16 14 59.

MELDUNGEN 

Bach-Consort und
Barockorchester spielen

Schöppenstedt. Die Schöppen-
stedter Ferienaktion FiSch bietet
auch in diesem Jahr wieder eine
Radtour an die Ostsee an. Start ist
am 22. Juli. Dann geht es mit dem
Fahrrad in vier Tagesetappen von
jeweils zirka 70 Kilometern nach
Kellenhusen. Während der Tour
wird in kleinen Gruppen mit sechs
bis acht Leuten gefahren, die zwei
bis dreimal am Tag die anderen
Gruppen sowie den Versorgungs-
bus treffen werden.

Kleidung, Isomatte und Schlaf-
sack werden mit Fahrradpackta-
schen auf dem eigenen Fahrrad
transportiert. Während der Tour
sowie am Zielort wird auf Cam-
pingplätzen in Zelten übernach-
tet. In Kellenhusen sind vier fahr-
radfreie Ferientage geplant. Unter
anderem gibt es Sport, Spiele,
Partys, Nachtwanderungen, Be-
sichtigungen und Bootsfahrten.

Die Tour, die bis 29. Juli dauert,
richtet sich an 12- bis 17-Jährige.
Kosten: 240 Euro. Weitere Infos
und Anmeldungen: www.fisch-
radtour.de oder per E-Mail an in-
fo@fisch-radtour.de

Sommerfreizeit –

Mit dem Rad

an die Ostsee

Groß Flöthe. Verletzt wurde eine
Autofahrerin bei einem Verkehrs-
unfall auf der Autobahn 395 bei
Groß Flöthe. Das berichtet die
Feuerwehr. Die Frau sei am Mitt-
woch gegen 11 Uhr mit ihrem Wa-
gen an der Auffahrt zur Autobahn
Richtung Braunschweig von der
Fahrbahn abgekommen und in den
Straßengraben gefahren. Wie
schwer sie bei dem Unfall verletzt
wurde, konnte die Feuerwehr
nicht sagen. Weitere Fahrzeuge
seien an dem Unfall nicht beteiligt
gewesen. kr

Frau bei Unfall auf
Autobahn verletzt

Von Sebahat Arifi

Überwältigt ist Tanja Löffelmann
aus Süpplingen von der großen
Anteilnahme und angebotenen
Hilfe, doch ihr Hund Marron
bleibt verschwunden. „Wir suchen
ihn nach wie vor“, teilt sie am
Mittwoch mit und entkräftet da-
mit anderslautende Gerüchte, der
Hund sei mittlerweile wieder auf-
getaucht.

Während eines Spaziergangs
mit der Familie am Elm am ver-
gangenen Freitag hatte sich Mar-
ron in Panik losgerissen und war
weggelaufen, weil eine Gruppe Ju-
gendlicher hinter ihm einen Böller
gezündet hatte. „Der hat solche
Kräfte mobilisiert, dass ich ihn
nicht mehr halten konnte. Das ha-
be ich so bisher noch nicht er-
lebt“, erinnert sich Tanja Löffel-
mann.

Über soziale Netzwerke rief die
Familie zur Mithilfe bei der Suche
auf. Und auch auf der Facebook-
Seite der Helmstedter Nachrich-
ten brachte der Aufruf enorme Re-
sonanz. „Ich bin dankbar für je-
den, der die Meldung geteilt hat“,
sagt Tanja Löffelmann.

Die gute Nachricht ist, dass
Marron seither jeden Tag mindes-
tens einmal gesichtet worden sei,
doch eingefangen werden konnte
er bisher nicht. „Marron ist ein
Angsthund, sobald sich ihm je-

mand nähert, haut er ab“, begrün-
det die Süpplingerin.

Erst vor sechs Wochen war er
zur Familie gekommen, vermittelt
aus Spanien aus schlechten Ver-
hältnissen. Gerade hatte Familie

Löffelmann erste Erfolge mit ihm
erzielt. Nach dem Böller-Schreck
habe er aber auf Rufe gar nicht
reagiert. Nun gelte es also, Marron
wieder nach Hause zu holen.
Mehrere Suchtrupps seien im Elm
unterwegs gewesen, denn dass er
sich dort versteckt halte, sei mitt-
lerweile klar. Doch sobald sich
ihm jemand nähere, haue er ab.
Froh sei Tanja Löffelmann darü-
ber, dass er sich offenbar das Ge-
schirr abstreifen konnte. „So
bleibt er wenigstens nicht irgend-
wo hängen.“

Doch bei all der externen Hilfe
hat sich die Familie nun an einen
Experten gewandt. Der soll das
verängstigte Tier wieder einfan-
gen. „Eine andere Möglichkeit se-
hen wir im Moment nicht“, sagt
Tanja Löffelmann. Das Gebiet, in
dem er im Elm herumläuft, lasse
sich ziemlich gut eingrenzen, doch
wo genau, will sie momentan nicht
öffentlich machen. Sie sei froh,
wenn Marron wieder bei der Fa-
milie sei. Die ganze Zeit sei sehr
nervenaufreibend, vor allem für
die Kinder. Aber Tanja Löffel-
mann ist sicher: „Ich denke, wir
kriegen ihn bald.“

Schöppenstedt Das Tier hatte sich vor Silvester in Panik losgerissen.

Hund ist verschwunden – Er soll sich im Elm aufhalten

Marron ist am Elm weggelaufen und wird weiter gesucht. Foto: privat
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