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Vor 25 Jahren
Die Ehrung der Meister
bildete einen Schwer-
punkt bei der Jahres-
hauptversammlung des
Reitclubs Donstorf-
Drentwede im Hotel Ros-
hop. Dabei konnte Vorsit-
zender Werner Jessen
eine Vielzahl von Aus-
zeichnungen vorneh-
men, was die ganze Band-
breite der sportlichen Ak-
tivitäten im Verein auf-
zeigte.

DAMALS

KURZ NOTIERT

Kirche startet
Fotowettbewerb

BARNSTORF � Die Kirchenge-
meinde St. Veit in Barnstorf
veranstaltet einen Fotowett-
bewerb. Die zwölf besten Bil-
der sollen sich im Jahreska-
lender 2019 wiederfinden.
Das Motto lautet „Rund um
Barnstorf – schön zu allen
Jahreszeiten“. Die Bilder kön-
nen bis zum 7. Mai im Pfarr-
büro eingereicht werden. An-
genommen werden nur digi-
tale Aufnahmen im Querfor-
mat. Jeder Teilnehmer darf
maximal fünf Beiträge einrei-
chen. Die Gewinner dürfen
sich auf einen Überra-
schungspreis und Gratis-Ka-
lender freuen. Für weitere In-
formationen steht Pastor Tor-
ben Schröder zur Verfügung.

Auskunft zum
Thema Rente

BARNSTORF � Die Deutsche
Rentenversicherung bietet
am Mittwoch, 14. März, wie-
der eine Sprechstunde im
Mehrgenerationenhaus in
Barnstorf an. In der Zeit von
16.45 bis 18 Uhr steht Mitar-
beiter Jürgen Gläser den Ver-
sicherten in allen Fragen zum
Thema Rente zur Verfügung
und nimmt entsprechende
Anträge auf. Auch Anträge
auf Kontenklärung werden
entgegengenommen. Termi-
ne außerhalb der Sprechstun-
de sind direkt mit Jürgen Glä-
ser zu vereinbaren (Tel.
05442/3259, ab 17 Uhr).

Auswärtsspiel für
Heimatbühne

DRENTWEDE � Nach der erfolg-
reichen Premiere vor heimi-
schem Publikum im Gast-
haus Schütte bestreitet die
Heimatbühne Drentwede
nun ein Auswärtsspiel. Die
Theatergruppe gastiert am
morgigen Sonnabend im Ho-
tel Gehrken in Twistringen.
Bei dem plattdeutschen Drei-
akter „Stiekeldraht um´t
Himmelbedd“ soll das Publi-
kum auf seine Kosten kom-
men. Der Vorhang für das
Theaterstück hebt sich um
19.30 Uhr. Karten gibt es an
der Abendkasse.

Beratung in
Rechtsfragen

BARNSTORF � Im Mehrgenera-
tionenhaus in Barnstorf wird
am Montag, 19. März, ab 15
Uhr wieder eine Rechtsbera-
tung angeboten. Juristin Ulri-
ke Heinecke steht für rechtli-
che Fragen rund um die The-
men Trennung, Scheidung
und Neuanfang zur Verfü-
gung. Interessierte sollten die
Termine direkt mit Ulrike
Heinecke vereinbaren (Tel.
05442/629).

Mehr Schutz vor Wolfsrudel
Zwei tote Wildschafe in Cornau / Tierhalter setzt zusätzliche Hunde ein

Von Matthias Niehues
und Thomas Speckmann

CORNAU/RÜSSEN � In den ver-
gangenen Wochen war es etwas
ruhiger geworden um den Wolf.
Das bekamen auch die Wolfsbe-
rater zu spüren, die im vergan-
genen Jahr zu zahlreichen Wild-
und Nutztierrisen in der Region
ausrücken mussten. Doch am
Dienstagmorgen war wieder die
Expertenmeinung von Dr. Marcel
Holy gefragt. Auf einem Grund-
stück in Cornau lagen zwei tote
Wildschafe.

Nach Angaben des Wolfsbe-
raters wurden die beiden
Muffel in den Nacht- oder
Morgenstunden auf dem An-
wesen an der Straße „Zum
Teich“ getötet und damit der
komplette Bestand ausge-
löscht. Auffällige Spuren leg-
ten auch hier den Verdacht
nahe, dass es sich um einen
Wolf als Verursacher handelt.
An dem Eindringen des Raub-
tieres konnte offenbar auch
der Zaun des Gatters nichts
ändern.

Den letzten Riss im Land-
kreis Diepholz hatte Holy
Mitte Januar registriert. Am
30. Januar wurde ein weiterer
Fall im Goldenstedter Ortsteil
Lahr festgestellt. Doch im Fe-
bruar herrschte Ruhe in der
freien Nutztierhaltung. „Es
sind auch nicht mehr viele
Tiere da“, stellte der Wolfsbe-
rater fest. In den Wintermo-
naten würden sich die Schafe
häufig in den Ställen aufhal-
ten, sodass sie nicht der Ge-
fahr im Freien ausgesetzt sei-
en. Aber es hätten inzwi-
schen auch einige Hobbyhal-
ter den Betrieb eingestellt.

Ein Schafhalter, der den
Kampf noch nicht aufgege-
ben hat, ist Tino Barth aus
Rüssen. Er will sich mit mehr
Herdenschutzhunden gegen
das größere Wolfsrudel
wappnen. Ihre Namen wie
Putin oder Stalin lassen erah-
nen, dass der Besitzer ein ge-
wisses Durchsetzungsvermö-
gen von ihnen erwartet. Sie
sollen die drei Schafsherden
gegen die Wölfe aus dem
Moor verteidigen. Bisher wa-
ren drei Hunde pro Herde im
Einsatz. Nach Ostern, wenn
die Schafe mit ihren Läm-
mern wieder die Landschafts-
schutzflächen an der Hunte
in Goldenstedt beweiden, sol-
len vier bis fünf Hunde zum
Zuge kommen.

Barth, der nach eigenem Be-
kunden schon Übergriffe von
Wölfen auf Herdenschutz-

hunde zu verzeichnen hatte,
will aufrüsten: „Bisher hatten
wir’s nur mit zwei Wölfen zu
tun. Wenn die Jährlinge im
Rudel auch jagen, brauche
ich mehr Hunde.“

Nach seiner Überzeugung
würden Wölfe die Herde und
die Hunde auf einer Seite ab-
lenken, dann die Goldensted-
ter Wölfin von der anderen
rüberspringen. Er trainiere
seine Herdenschutzhunde so,
dass eine Hündin zurück-
bleibt und alles im Blick be-
hält. Entsprechend will Barth
die Tiere für die drei Herden
passend zusammenstellen.
Darauf vorbereitet werden
die Hunde schon jetzt. Die
neuen Welpen wurden schon
seit der Geburt mit den Scha-
fen sozialisiert. Die Schafs-
herde empfinden sie so als
ihre Rudel.

Im Gegensatz zu vielen Hob-
byhaltern ist Tino Barth wolf-
serfahren. Anfangs hat er ver-
sucht, sich mit bis zu 1,40 Me-
ter hohen Elektrozäunen zu
schützen, die von der Golden-
stedter Wölfin aber nachweis-
lich wiederholt übersprun-
gen wurden. Etliche Schafe
wurden getötet. Zugleich
kippten Zäune durch die
Windlast immer wieder um.
Nach anfänglichen Versu-
chen mit Eseln setzt der Rüs-
sener jetzt auf Hunde, redu-
ziert dafür aber die Zaunhöhe
auf die geforderte Mindesthö-
he, damit sie bei Sturm nicht
umwehen.

Das Land Niedersachsen
übernimmt als Herden-
schutzprävention zwar einen
Großteil der Anschaffungs-
kosten für Hunde, nicht aber
die laufenden Kosten. Die be-
liefen sich für Futter, Impfun-

gen und Tierarztkosten allein
im vergangenen Jahr ohne
Welpen auf 9000 Euro, so
Barth. Und er beklagt, dass
jetzt zudem die Grünlandprä-
mie wegfällt. „Das ist ver-
werflich. Von dem Geld habe
ich das Futter für die Hunde
bezahlt. Wir leisten einen
wichtigen Beitrag für die
Landschaftspflege“, betont
Barth.

Durch den Wegfall der Prä-
mie und den höheren Auf-
wand für die Herdenschutz-
hunde sei die Schafhaltung
kaum noch rechenbar, fügt
der Rüssener hinzu. Dies
auch deshalb, weil ihm Hob-
byhalter keine Zuchtböcke
mehr abnehmen würden. Je-
des Jahr habe er früher etli-
che zu guten Preisen verkau-
fen können, letztes Jahr nur
noch ein Tier für kleines
Geld. „Es gibt hier keine Hob-
byhalter mehr, es stehen fast
keine Schafe mehr auf den
Weiden“, beklagt er.

Einer, der weitgehend auf-
gibt, ist Norbert Wilkens aus
Ellenstedt. Der Bestattungs-
unternehmer, der im Neben-
erwerb Schafe hält, war im
Dezember 2014 der erste Nut-
zierhalter im Landkreis Vech-
ta, dessen Schafe von der Gol-
denstedter Wölfin gerissen
wurden. Von seinen 130 Mut-
terschafen will er 100 verkau-
fen. „Den ganzen Ärger mit
dem Wolf will ich nicht
mehr“, sagt er und ist über-
zeugt, dass er sich nur mit
Herdenschutzhunden ausrei-
chend schützen könnte. Der
Aufwand sei ihm aber zu
groß. „Die kleinen Halter wis-
sen nicht, was sie tun sollen
und verschenken aus Ver-
zweiflung ihre Tiere“, ist sei-

ne Erfahrung. Auch er selbst
habe wegen der Wolfssituati-
on die Freude an der Tierhal-
tung verloren.

Wer sich die Nutztierrissta-
belle des Landes Niedersach-
sen ansieht, versteht, warum
die Stimmung bei den Tier-
haltern am Boden ist. Seit-
dem die Goldenstedter Wöl-
fin im Jahr 2014 im Moor
sesshaft wurde und dort spä-
ter das Rudel gründete, muss-
ten bis Mitte Januar 2018 die
Wolfsberater der Region ins-
gesamt 122 Rissfälle untersu-
chen. Bei davon 95 Fällen wa-
ren Wölfe die Verursacher
von Nutztierrissen. Mehr als
270 tote, verletzte und ver-
misste Tiere waren demnach
Opfer dieser Übergriffe

Weil die Wölfe im vergange-
nen Jahr auch wiederholt
rund zwei Meter hohe festste-
hende Zäune überkletterten,
empfahl das Wolfsbüro Ende
November verstärkten Her-
denschutz für die Landkreise
Diepholz und Vechta. Her-
denschutzförderung für Hob-
byhalter gibt es aber auch
vier Jahre nach Erstsichtung
der Goldenstedter Wölfin in
Vechta immer noch nicht. Sie
ist nur in Aussicht gestellt.

Weil die Wölfe des Rudels
im Moor zudem wiederholt
Kälber gerissen haben, sollen
dafür jetzt Rinderhalter in
beiden Landkreisen für Prä-
ventionsmaßnahmen zum
Schutz vor Wölfen Förderun-
gen erhalten. Dies bestätigte
das Umweltministerium auf
Anfrage. Auch die Wolfsbera-
ter sind bereits unterrichtet.
Eine genaue Karte, die das
Fördergebiet ausweist, wird
nach Angaben des Ministeri-
ums zurzeit erstellt.

Von Geburt an gemeinsam sozialisiert: Die Herdenschutzhunde empfinden die Schafherde von Tierhal-
ter Tino Barth aus Rüssen als ihr Rudel. � Foto: Niehues

Verschärfter Herdenschutz: Ge-
erdete Stromlitze in Telbrake.
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Lux feiert Gesamtsieg
Gute Beteiligung bei 16. Offener Barnstorfer Skatmeisterschaft

BARNSTORF � Die Entschei-
dung in der 16. Offenen
Barnstorfer Skatmeister-
schaft ist gefallen: Zum Ab-
schluss der dreiteiligen Tur-
nierserie wurden die Gesamt-
sieger gekürt. Auf dem ersten
Platz landete Richard Lux aus
Twistringen. Er verbuchte
5781 Punkte auf seinem Kon-
to und setzte sich damit deut-
lich gegen seine Konkurrenz
durch. Als Lohn gab es einen
kleinen Pokal und ein Geld-
preis in Höhe von 50 Euro.

Mit der Resonanz zeigte
sich der Skatclub „Blanke Sie-

ben“ als Ausrichter sehr zu-
frieden. An den drei Spielta-
gen beteiligten sich insge-
samt 42 Spieler, darunter
auch Vertreter der Skatverei-
ne aus Diepholz und Lohne
sowie Gäste aus der Samtge-
meinde Barnstorf und Umge-
bung. „Erfreulich war auch,
dass gleich vier Damen um
den Titel mitspielten, wobei
Wilmi Striebeck einen her-
vorragenden dritten Platz er-
reichte“, berichtete Schrift-
führer Dieter Stroink.

An jedem Spieltag warteten
Geld- und Fleischpreise auf

die Teilnehmer. Mit Span-
nung wurde schließlich die
Bekanntgabe der Gesamtsie-
ger erwartet. Vereinsvorsit-
zender Klaus Dieter Hus-
mann übergab den Pokal an
Richard Lux. Den zweiten
Platz, dotiert mit 30 Euro, si-
cherte sich Jürgen Apwisch.
Der Spieler des Skatclubs
„Trumpf AS Diepholz“ kam
auf 5157 Punkte. Wilmi Strie-
beck vom gastgebenden Skat-
club „Blanke Sieben“ sam-
melte 5089 Punkte. Sie freute
sich über ein Preisgeld von 20
Euro. � sp

Barnstorfer Sportverein
erhöht die Beiträge

Reaktion auf Kostenentwicklung
BARNSTORF � Der Barnstorfer
Sportverein (BSV) erhöht in
diesem Jahr seine Mitglieds-
beiträge. Diesen Beschluss
haben die Mitglieder bei ih-
rer Jahreshauptversammlung
im Rasthaus Barnstorf ge-
fasst. Nach Auffassung des
Vorstands ist die Anpassung
der Beiträge nach elf Jahren
unerlässlich. Die moderate
Anhebung betrifft sowohl
den Jugend- als auch den Er-
wachsenenbereich der Fuß-
ballabteilung.

Der Vorstand um Jürgen Dü-
ver wies auf die finanzielle
Entwicklung des aktuell 430
Mitglieder zählenden Vereins
hin. In den vergangenen Jah-
ren seien Investitionen in die
Ausrüstung der Jugendteams
und die Ausstattung des Ver-
einsheims getätigt worden.
Außerdem machten sich die
fehlenden Einnahmen aus
dem Barnstorfer Krammarkt,
wo die Sportler stets mit ei-
nem Getränkestand vertre-
ten waren, bemerkbar. Be-
sonders ärgerlich waren die
Folgekosten nach mehrfa-
chen Einbrüchen in das Ver-
einsheim im Sundering.

In sportlicher Hinsicht gab
es positive Nachrichten. Die
erste Herrenmannschaft
konnte am „grünen Tisch“
den Klassenerhalt sichern.
Gute Aussichten auch bei den
Nachwuchskickern: Die Ju-

gendspielgemeinschaft mit
den Nachbarvereinen Eydel-
stedt und Drentwede soll ab
der kommenden Saison wie-
der über Teams in allen Al-
tersklassen verfügen. Kom-
plettiert wird das Angebot
durch die Mannschaften in
den Altersklassen Ü32, Ü40
und Ü50.

Das Ü40-Team nahm kürz-
lich an der Niedersächsi-
schen Hallenmeisterschaft
teil, wo es im Achtelfinale un-
glücklich im Sieben-Meter-
Schießen am späteren Tur-
niersieger VfL Wolfsburg
scheiterte. Im März 2019 soll
die Endrunde in Barnstorf
und Goldenstedt ausgerichtet
werden. Dazu werden etwa
350 Teilnehmer und Fans er-
wartet. Zur Vorbereitung ist
eine Projektgruppe unter der
Leitung von Thorsten Hiepel
gebildet worden.

Bei den Vorstandswahlen
gab es keine Veränderungen.
Der langjährige Vorsitzende
Jürgen Düver wurde einmü-
tig in seinem Amt bestätigt.
Auch Kassenwart Holger Rab-
be und zweiter Geschäftsfüh-
rer Ernst Dreisvogt genossen
das Vertrauen der Mitglieder.
Allerdings kündigte Rabbe
an, die kommissarische Ju-
gendleitung im Sommer nie-
derlegen zu wollen. Hier wird
dringend ein Nachfolger ge-
sucht. � sp

Buntes Programm
in den Osterferien

Lokales Bündnis hat noch freie Plätze
BARNSTORF � Das Lokale
Bündnis für Familie hat für
die Osterferien ein interes-
santes und buntes Programm
für Schulkinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren vorbe-
reitet. „Viele haben sich be-
reits angemeldet, dennoch
sind an fast allen Tagen noch
einige wenige Plätze verfüg-
bar“, berichtet Koordinatorin
Christine Trenkamp.

Zu Beginn der Osterferien
gibt es einen Bastelvormittag,
den Rest der Woche beschäf-
tigen sich die Kinder mit The-
men rund um das Theater. In
der zweiten Woche geht es
mit dem Zirkus Barbarella
hoch hinaus. Ob Hochseil

oder Jonglieren: Hier können
die jungen Akteure ihre akro-
batischen Fähigkeiten aus-
probieren. Nach dem Oster-
fest können sich die Kinder
an einem Spielevormittag
austoben, bevor wieder der
Schulalltag ruft.

Kinder können einzelne
Wochen oder Tage an dem
Programm teilhaben. Für An-
meldungen steht die Koordi-
natorin gerne zur Verfügung
(Tel. 05442/803671 oder E-
Mail: anmeldung@igel-barns-
torf.de). Programm und An-
meldebögen sind auch im In-
ternet abrufbar.

www.barnstorf.de

Vereinsvorsitzender Klaus Dieter Husmann (l.) gratulierte den drei Erstplatzierten der Gesamtwertung
(v.l.): Richard Lux, Wilmi Striebeck und Jürgen Apwisch. � Foto: Skatclub

Der wiedergewählte Vorsitzende des Barnstorfer Sportvereins, Jür-
gen Düver (r.), freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit sei-
nem Stellvertreter Detlef Gehrke (l.), Geschäftsführerin Claudia
Emker und Kassenwart Holger Rabbe. � Foto: Reckmann


