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Zu: „Kreisveterinäramt ermittelt im
Tierheim Westerwohld“ (19. Febru-
ar). 

Ich verfolge das Thema
Tierheim Henstedt-Ulzburg
nun schon lange und bin zu-
tiefst erschrocken, was dort
vor sich geht. Wieso unter-
nimmt keiner etwas dage-
gen?

Sollten wir nicht alle an
die Tiere denken? Ich bin der
Meinung, um das Wohl der
Tiere kümmert sich dort kei-
ner mehr. Es geht nur noch
um Geld und Macht.

Da schreibt ein Herr na-
mens Schwarz, dass Frau
Rückert nicht qualifiziert
ist, aber Tierheimleitung
und erste Vorsitzende zu-
gleich ist. Ebenso besteht
der Vorstand zu 50 Prozent
aus der Familie Rückert. Das
kann ja wohl nicht wahr
sein.

Ich bin gelernte Restau-
rantfachfrau und kann si-
cherlich nicht mal eben ein
Tierheim führen. Sie? Frau
Rückert kann es. Und sie
kann sich ihr Gehalt selber
festsetzen. Darf so etwas
überhaupt sein? Wo fließt
das Geld hin, was wir alle
spenden? In das Gehalt von
Frau Rückert? Oder finan-
ziert sie das nur aus den pol-
nischen Welpen? Deswegen
sind die dort in Massen zu
finden. Ich bin empört über
so etwas. Ich denke, der
Schreiber Herr Schwarz hat
Recht: Tierschutz sollte das
Elend verhindern - nicht
durch Geldtransfer die Hun-
deproduktion fördern.

Ebenso habe ich gelesen,
dass polnische Hunde zu
deutschen Hunden umde-
klariert worden sind. Viel-
leicht sollten die Leute, die
sich einen deutschen Welpen
gekauft haben, mal nachha-
ken, welchen Ursprung ihr
Hund eigentlich hat. Es war
die Rede von einer Dame, de-
ren Hund Parvovirose hatte.
Kam der Hund aus Polen?
Wusste die Dame das oder
hat man mal eben schnell ge-
sagt, das ist ein Welpe aus
Deutschland. Hunde dürfen
ungeimpft nämlich gar nicht
in unser Land einreisen.
Krankheiten werden einge-
schleppt. Beispiel Parvovi-
rose. 

Stellen Sie sich nun einmal
vor, Sie gehen mit Ihrem ge-
liebten Hund zu einer Wel-
penspielstunde. Ihr Welpe ist
noch ungeimpft und steckt
sich wegen so einem Betrug
mit der Hundeseuche an.
Dann stirbt er elendig. Sie
müssen zusehen und können
ihm nicht helfen. Die Dame,
die diesen Hund im Vertrau-
en gegenüber dem Tierheim
gekauft hat, kann nichts da-
für. Aber das Tierheim. Das
macht mich so wütend.

Helena Sparzik
Ellerau

BRIEFE

Nur noch Geld und
Macht sind wichtig

Henstedt-Ulzburg. Im Bür-
gerhaus an der Beckersberg-
straße in Henstedt-Ulzburg
wird am Sonnabend, 12.
März, ab 20 Uhr der große
Festball der Freiwilligen
Feuerwehr mit Tombola und
Livemusik von der Band
„Los Cuador“ gefeiert. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf ab
sofort unter Telefon 0172/
7637161. ach

Feuerwehrball
im Bürgerhaus

Norderstedt. Was ihn zu der
Tat getrieben hat, konnte sich
ein 18-jähriger Norderstedter
nicht mehr erklären. Fakt ist
allerdings, dass der angehen-
de Zeitsoldat im Juni vergan-
genen Jahres gemeinsam mit
zwei Freunden mehrere Ge-
bäude, Schilder und Strom-
verteilerkästen an der Och-

senzoller Straße in Norder-
stedt mit Farbe besprühte.
Dafür verurteilte Richterin
Dr. Claudia Naumann den
nicht vorbestraften jungen
Mann in einem Prozess vor
dem Norderstedter Amtsge-
richt zur Zahlung einer Geld-
strafe in Höhe von 300 Euro.
Nach Bezahlung wird das

Verfahren gegen den Sprayer
eingestellt, so dass er als nicht
vorbestraft gilt.

„Ich bereue, was ich getan
habe“, erklärte der Angeklag-
te bei seiner Vernehmung. Die
Tat sei spontan erfolgt. Einer
der inzwischen ebenfalls
bestraften Mittäter hätte die
Farbdosen besorgt. Nach dem

Sporttraining habe sich das
Trio auf den Weg gemacht.
Dabei hätten sie wahllos Ge-
bäude und Schilder besprüht.

„Dabei entstand ein Sach-
schaden von rund 3000 Euro“,
stellte Richterin Dr. Naumann
fest. „Von einer Verurteilung
sehe ich diesmal ab, weil die
Bundeswehr sicherlich von ei-

nem solchen Urteil erfahren
würde. Das könnte negative
Folgen für Sie haben. Aller-
dings mache ich Sie darauf
aufmerksam, dass die Einstel-
lung des Verfahrens unwirk-
sam wird, wenn Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen
nicht nachkommen“, betonte
die Richterin ach 

18-jähriger Sprayer zu 300 Euro Geldstrafe verurteilt
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Henstedt-Ulzburg. Was im
Henstedt-Ulzburger Orts-
teil Götzberg bereits gelun-
gen ist, soll möglichst auch
bundesweit folgen: Die Er-
weiterung von bestehenden
Biogasanlagen soll gestoppt
werden. Die „Initiativen mit
Weitblick“ - ein Zusammen-
schluss von 30 bundesweiten
Initiativen gegen den Bau
weiterer Biogasanlagen -
trafen sich mit Niedersach-
sens Umweltminister Hans-
Heinrich Sander (FDP), um
mit ihm über die Problema-
tik der Biogasanlagen zu
diskutieren. Sander ist au-
ßerdem Vorsitzender des
Umweltausschusses im Bun-
desrat. Mit dabei als Vertre-
ter der schleswig-holsteini-
schen Initiativen war der
Henstedt-Ulzburger Rolf
Möller von der Bürgerinitia-
tive in der Gemeinde.

Während des Treffens habe
sich Sander über die Ent-
wicklungen bei Biosgasan-
lagen sehr besorgt gezeigt,
sagte Rolf Möller. Sie ent-
sprächen in keiner Weise
mehr den angestrebten Zie-
len für erneuerbare Ener-
gien. Nach Ansicht der „Ini-
tiativen mit Weitblick“ liege
das an dem irreführenden
Namen „Biogas“, den viele
fälschlicherweise mit dem
Etikett „bio“ verbinden
würden. Die Idee, statt von
„Biogas“ sachlich korrekt
von „Agromethan aus Le-
bensmitteln“ zu sprechen,
habe Sander überlegenswert
gefunden, erklärte Möller
weiter. lbw

Biogas ist der
falsche Name

Kaltenkirchen/Henstedt-
Ulzburg. Seit 32 Jahren ver-
bindet den Lions Club Kal-
tenkirchen und die Führungs-
akademie der Bundeswehr in
Hamburg eine tiefe Freund-
schaft. Einmal im Jahr lädt
der Club deshalb die Teilneh-
mer des Lehrgangs „Gene-
rals- und Admiralitätsaus-
bildung mit internationaler
Beteiligung“ zu einem
Abendessen ein. Im Club-Lo-
kal der Lions, dem Restaurant
Scheelke in Henstedt-Ulz-
burg, empfing Präsident Dr.
Ronald Wolf dieses Mal 40 in-
ternationale Gäste sowie die
Clubmitglieder mit Ehefrau-
en.

In den angeregten Gesprä-
chen konnten die auslän-
dischen Offiziere ihr Bild vom
gesellschaftlichen Leben in
Deutschland erweitern. 

Der jordanische Oberst-
leutnant Al Sadim berichtete
über sein Land, das die Nord-
europäer dem Nahen Osten
zuschreiben und das offiziell
Haschemitisches Königreich
Jordanien heißt. Mit einer he-
rausragenden medizinischen
Versorgung und dem Platz 17
im internationalen Schul-
Vergleich der OECD (Organi-
sation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung) sei der Staat mit 6,4 Mil-
lionen Einwohnern interna-

tional sehr gut aufgestellt.
Das Land mit gleich drei Kli-
ma-Zonen sowie Wüsten und
Großstädten sei auch immer
mehr für den Tourismus inte-
ressant. Von den schätzungs-
weise 1,8 Millionen Urlaubern
des vergangenen Jahr seien
ungefähr 50000 aus Deutsch-
land gekommen.

Als Gastgeschenk über-
reichte Al Sadim jedem Li-
ons-Gast einen Schal mit
Landesmotiven.

Für die Überraschung des
Abends sorgte ein koreani-
scher Lehrgangsteilnehmer,
der die Gäste mit einem don-
nernden „O sole mio“ unter-
hielt. csr

Der jordanische Oberstleutant Al Sadim überreichte den Lions und
ihren Frauen je einen Schal aus seiner Heimat. Foto privat

Lions-Mitglieder erfuhren 
sehr viel über Jordanien

Norderstedt. Am Sonntag-
abend gegen 19.50 Uhr
stoppte eine Polizeistreife in
der Ochsenzoller Straße in
Norderstedt einen VW Golf,
weil der 32-jährige Fahrer
das Licht nicht eingeschaltet
hatte. Das war nicht ganz
einfach, denn der Fahrer
reagierte zunächst nicht auf
die Anhaltezeichen. Der
Grund dafür: Der Mann war
betrunken. Ein Test ergab ei-
nen Wert von 1,37 Promille.
Daraufhin wurde der Füh-
rerschein des Mannes si-
chergestellt. tö

Betrunken
Auto gefahren

Das Theaterstück wurde er-
frischend aufgeführt von El-
leraus Schulmeister Hans
Jürgen Büll und seiner Kolle-
gin Rosi Nowack. Büll glänzte
in seiner Rolle als Butler und
sorgte für etliche Lacher im
Publikum, welches er immer
wieder zum Mitsingen ani-
mierte, selbst dann, wenn vom
sturzbetrunkenen Butler
kaum noch ein Wort deutlich
zu verstehen war.

Überraschend war an die-
sem Sonntag aber die Ernen-
nung des verdienten Ellerau-
ers, der von „Wir für Ellerau“
einmal im Jahr in die Bürger-
rolle aufgenommen wird.
Denn dieses Mal war es Joa-
chim Dose selbst, der Erfin-
der der Bürgerrolle, dem diese
Ehre zuteil wurde. Weil dies
etwas ungewöhnlich ist,
machte es Bürgermeister Eck-
art Urban besonders span-
nend in seiner Lauditio - die

in den vergangenen Jahren
stets Joachim Dose gehalten
hatte. Als Urban die auser-
wählte Person mit Worten wie
„eher unauffällig“, „zurück-
haltend“ und „mit geringem
Bekanntheitsgrad“ launig be-
schrieb, musste der eine oder
andere im Publikum bereits
lachen. So mancher ahnte, um
wen es sich handelte. Unter
tosendem Applaus lüftete Ur-
ban das Geheimnis. „Joa-
chim, du hast es verdient, auf
Platz elf in die Bürgerrolle
aufgenommen zu werden und
nicht erst auf Platz 20 oder
24“, sagte Urban. 

Dose zeichne sein unermüd-
licher Einsatz für die Sache
aus - und das seit 14 Jahren.
„Keiner kann so gut Spenden
sammeln wie er“, so Urban.
Der Verein hat seit seiner
Gründung 135000 Euro für
Bürger in Not gesammelt. Die
Findungskommission habe
einstimmig entschieden, er-
läuterte Urban. Damit Dose

von seiner Wahl im Vorfeld
nichts mitbekam, „klaute“
die Komission die Bürgerrolle
aus dem Rathaus. Dass der 61-
Jährige nicht wirklich zu-
rückhaltend und unauffällig
ist, das weiß zumindest in El-
lerau jeder. Dose ist bekannt -
nicht zuletzt wegen seiner
Art, die seine Stellvertreterin
Bianca Jessen so beschreibt:
„Er ist frech, hat eine große
Klappe und haut auf den
Tisch, wenn es sein muss. Aber

er ist dabei sehr liebenswert.“
Als Dose mit Erlenzweig am
Revers vor dem Publikum
stand, war von der „großen
Klappe“ allerdings nicht viel
zu merken: „Ihr habt mich auf
dem falschen Fuß erwischt.“
Sichtlich gerührt nahm er die
Auszeichnung im Namen des
Vereins entgegen und vergaß
auch nicht zu erwähnen: „Da
drüben liegen die Beitrittser-
klärungen - einfach ausfüllen
und unterschreiben.“

Jetzt steht der Vereinschef
selbst in der Bürgerrolle 

Das war eine Überraschung: Dieses Jahr wurde Joachim Dose vom
Verein „Wir für Ellerau“, der die Ehrung durchführt, selbst in die Bür-
gerrolle aufgenommen. Fotos lbw

Ellerau. Überraschend und lustig - mit diesen Worten
lässt sich der Bürger- und Stiftungsempfang vom Ver-
ein „Wir für Ellerau“ wohl am besten beschreiben.
Lustig war vor allem das Theaterstück „Eten för een“,
die plattdeutsche Version des kultigen Silvester-
Stücks „Dinner for one“. Überraschend war der
Mann, der dieses Jahr in die Bürgerrolle aufgenom-
men wurde: Vereinschef Joachim Dose.

Von Sylvana Lublow

Elleraus Schulmeister Hans Jürgen Büll begeisterte das Publikum
als betrunkener Butler im Theaterstück „Eten för een“. Seine Kolle-
gin Rosi Nowack spielte die charmante Miss Sophie. 

„Wir für Ellerau“-Vorsitzender Dose ist der Elfte, der die Ehrung erhielt


