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Hallo, liebe Leser!

Salzwedel (fl). Zum dies-
jährigen Dionysiusmarkt am  
1. und 2. Oktober wird es 
erstmals auch eine Sonder-
ausstellung im Salzwedeler 
Kunsthaus geben. Unter dem 
Motto „Mein schönstes Bild“ 
können nicht nur die Ein-
wohner der Hansestadt son-
dern auch Menschen aus dem 
Umland ihre Lieblingsbilder 
ausstellen.

„Wir als Werbegemein-
schaft möchten das Kunst-
haus unterstützen. Da kam 
uns die Idee, diese Ausstel-
lung während des Dionysius-
marktes zu veranstalten“, 
erklärte Dietrich von Gru-
ben von der Salzwedeler 
Werbegemeinschaft. Egal ob 
selbstgemaltes, gekauftes 
oder geerbtes Bild, willkom-
men sind alle Kunstwerke 
außer Poster oder Familien-
urlaubsfotos. Und so einfach 

ist die Anmeldung: Teilnah-
mekarte aus einem Einzel-
handelsgeschäft in der In-
nenstadt oder der 
Touristinformation holen 
und diese ausgefüllt an die 
Werbegemeinschaft Salzwe-
del schicken. Einsende-
schluss ist bereits morgen.

„Wir haben am Tag des of-
fenen Denkmals mehr als 
1000 Anmeldungskarten ver-
teilt. Bisher sind knapp 30 
Antworten bei uns eingegan-
gen und wir hoffen, dass 
noch viele weitere folgen, so 
dass wir an die 100 Bilder 
ausstellen können“, so Diet-
rich von Gruben. Er er-
gänzte: „Wir sind schon sehr 
gespannt, was für Schätze in 
den Wohnzimmern darauf 
warten, gezeigt zu werden.“ 
Die Kunstwerke würden na-
türlich über Nacht bewacht, 
erklärte er.

Sonderausstellung im Kunsthaus

Schätze aus dem eigenen 
Wohnzimmer ausstellen

Von Philip Najdzion

Dambeck. Die Antragsunter-
lagen für die geplante Hähn-
chenmastanlage in Dambeck 
werden Ende Oktober in der 
Stadt Salzwedel bekannt ge-
macht. Dies bestätigte gestern 
Gabriele Städter, Pressespre-
cherin beim Landesverwal-
tungsamt. 

Damit beginnt das öffent-
liche Verfahren um die Anlage.  
Der Salzwedeler Stadtrat hatte 
dem Vorhaben das gemeind-
liche Einvernehmen versagt. 

Die Argumente des Rates seien 
nun Teil der Prüfung. Die Stel-
lungnahme der Stadt würde an 
alle Stellen mit verteilt, die an 
dem Verfahren beteiligt wer-
den. Darunter seien zum Bei-
spiel sieben Naturschutzver-
bände und die Landesämter 
für Umwelt- und Hochwasser-
schutz.

Klar sei: „Die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens 
ist Genehmigungsvorausset-
zung“, erklärte Gabriele Städ-
ter. Aber das Landesverwal-
tungsamt in Halle könne es 

ersetzen. In dem Fall, wenn die 
beteiligten Ämter zu dem 
Schluss kommen, dass die vor-
gelegten Gründe „nicht zie-
hen“. 

„Alle Probleme müssen ge-
löst sein“, sagte Gabriele Städ-
ter. Und es seien sehr viele rele-
vante Punkte, fügte sie hinzu. 
Gegebenenfalls könnte der An-
tragsteller auch nachbessern. 
Am Schluss des Verfahren ent-
scheide das Landesverwal-
tungsamt, ob das gemeindliche 
Einvernehmen zurecht versagt 
worden ist.

Mit der Eröffnung des Ver-
fahrens haben Betroffene  sechs 
Wochen Zeit, ihre Einwände 
gegen das Vorhaben vorzubrin-
gen. Dies könnten Anwohner, 
Bürgerinitiativen und Verbän-
de sein, sagte die Pressespre-
cherin. Die Antragsunterlagen 
werden für die Zeit von vier 
Wochen öffentlich ausliegen. 
Zugleich solle Ende Oktober 
auch das Datum für den Erör-
terungstermin bekannt gege-
ben werden.

Der niedersächsische Geflü-
gelzüchter Horst Ostendorf 

plant in Dambeck eine Hähn-
chenmastanlage mit bis zu 
160 000 Plätzen. Jährlich 
könnten das bis zu 135 Millio-
nen Tier im Jahr sein.

Die Investition stößt in der 
Bevölkerung auf großen Wider-
stand. Die Bürgerinitiative 
„Keine Hähnchenmast Dam-
beck“ hat unter anderem ein 
Spendenkonto eingerichtet 
und ein Info-Sommerfest ver-
anstaltet. Der Stadtrat hatte in 
einer Sondersitzung einstim-
mig das gemeindliche Einver-
nehmen versagt.

Unterlagen zu Anlage in Dambeck sollen Ende Oktober öffentlich ausliegen / Sprecherin des Landesverwaltungsamtes: 

Amt kann Einvernehmen zu Hähnchenmast ersetzen 

700 Quadratmeter Nutzfläche 
auf zwei Etagen soll es haben 
und ein optisches Aushänge-
schild für die Firma Kraiburg 
Relastec werden – das neue 
Verwaltungsgebäude, das auf 
dem Firmenglände entsteht. Mit 
der gestrigen Grundsteinlegung 
ist der Baustart offiziell 
vollzogen worden. Die beauf-
tragte Baufirma hat schon am 1. 
August mit den Gründungsar-
beiten für das Haus begonnen. 

Von Antje Mewes

Salzwedel. Ein halbes Jahr 
dauerten die Planungen für das 
neue Verwaltungsgebäude der 
Firma Kraiburg Relastec – die 
Baugenehmigung war in 14 Ta-
gen erteilt. Dafür gab es ge-
stern zur Grundsteinlegung ein 
großes Lob von Geschäftsfüh-
rer Georg Stockhammer in 
Richtung Stadt und Kreis. 
„Damit sind Sie anderen Regi-
onen und Bundesländern um 
Welten voraus“, sagte er. Land-
rat Michael Ziche und Salzwe-
dels Oberbürgermeisterin Sa-
bine Danicke hörten das gern 
und lobten ihrerseits die Inve-
stitionsbereitschaft des Unter-
nehmens, das seinen Standort 
in der Hansestadt in den zu-
rückliegenden Jahren ständig 
erweitert hat. 

Bisher sei hauptsächlich in 
die Produktion investiert wor-
den. Das alte Verwaltungsge-
bäude sei inzwischen an die 
Grenzen seiner Kapazität ge-
stoßen, begründete Stockham-
mer das Vorhaben, ein etwa 
eine Million Euro teures neues 
Haus auf dem Firmengelände 
zu bauen.  Der Platz sei am 
Standort Salzwedel, dem flä-
chenmäßig größten der Unter-
nehmensgruppe, gegeben. Das 
neue Haus mit 700 Quadratme-
tern Nutzfläche und seinem 
Design, das über Zweckmäßig-
keit hinausgehe, soll auch ein 
Aushängeschild für das Unter-
nehmen werden, berichtete 
Stockhammer.

Die innovativen Produkte 
von Kraiburg Relastec würden 
in 60 Länder der Welt expor-

tiert. Damit sei die Firma der 
größte Exporteur in seinem Be-
reich weltweit, wusste Landrat 
Michael Ziche. Für diese – 
wenn auch weitgehend unbe-
kannte – Weltmarktführer-
schaft und sein soziales 
Engagement sei das Unterneh-
men bereits mehrfach ausge-
zeichnet worden. Für die Han-
sestadt und den Kreis sei 
Kraiburg ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Und da sei es für 
ihn eine Selbstverständlich-

keit, dass ein Bauantrag so zü-
gig wie möglich bearbeitet 
werde, betonte der Landrat.

Bis März soll das neue Haus 
bereits bezugsfähig sein, denn 
dann gebe es großes Treffen mit 
Kunden und Mitarbeitern. „Ich 
hoffe und wünsche mir, dass der 
Bau so gelingt, wie wir es uns 
vorgestellt haben, alles unfall-
frei verläuft und die Termine 
eingehalten werden“, sagte der 
Geschäftsführer vor der Grund-
steinlegung. Dafür war eine 

Hülse mit aktuellen Tageszei-
tungen aus der Region, einer 
Beschreibung der Firmenent-
wicklung in den zurücklie-
genden 20 Jahren und Euro-
münzen vorbereitet worden. 
Das Verwaltungsgebäude soll in 
naher Zukunft nicht die einzige 
Investition bei Kraiburg Relas-
tec bleiben. Es ist geplant, die 
Produktionskapazität zu erwei-
tern und die Mitarbeiterzahl 
von derzeit 165 auf 200 zu erhö-
hen, berichtete Stockhammer.

Grundstein für Verwaltungsgebäude bei Kraiburg Relastec gelegt

Heimlicher Weltmarktführer 
investiert in Firmenstandort

Die Gesellschafter des Unternehmens Kraiburg Ralf-Uwe Westhoff (von links), Fritz und Susanne Schmidt 
sowie Geschäftsführer Georg Stockhammer legten gemeinsam den Grundstein für das neue Verwaltungs-
gebäude.  Foto: Antje Mewes

Salzwedel (hi). Ohne sich um 
den entstandenen Schaden zu 
kümmern, ist ein 17-Jähriger 
nach einem Unfall am Sonntag 
um 15.45 Uhr in Salzwedel mit 
seiner Suzuki einfach weiterge-
fahren. Die Flucht war aller-
dings nur von kurzer Dauer. 
Denn Polizeibeamte konnten die 
Adresse des jungen Mannes aus-
findig machen, der zuvor beim 
Rechtsabbiegen auf der Kreu-
zung Arendseer Straße/B 71 ge-
gen einen verkehrsbedingt hal-
tenden Toyota gefahren war. 

Sozialausschuss 
tagt heute

Salzwedel (hi). Der städtische 
Schul-, Sozial- und Jugendaus-
schuss tagt heute ab 18 Uhr im 
Hansezimmer des Salzwedeler 
Rathauses. Während der öffent-
lichen Sitzung geht es um die 
Entgeltordnung fürs Werner-
Seelenbinder-Stadion und die 
mögliche Privatisierung von Bä-
dern.

Förderer ziehen 
erste Bilanz

Salzwedel (hi). Die Mitglieder 
des neugegründeten Förderver-
eins Stadt- und Kreisbibliothek 
Salzwedel blicken am Freitag, 
23. September, ab 19 Uhr unter 
dem Dach der Freydanckschen 
Villa auf die Aktivitäten zurück. 
Während der Versammlung sol-
len auch Vorschläge für neue 
Vorhaben gesammelt werden.

Unfallflucht 
geht schief

Die Salzwedeler Werbegemeinschaft, hier Otto Wüstemann (von 
links), Jost Fischer, Dietrich von Gruben und Otfried Bonnes,  
freut sich auf zahlreiche Einsendungen für die Ausstellung „Mein 
schönstes Bild“. Foto: Fabian Laaß

Von Oliver Becker

Bombeck. Pfarrer Donald 
Molin hat am Sonntag in der 
Bombecker Dorfkirche zum 
letzten Mal zu seiner Kirchen-
gemeinde, welche er über 15 
Jahre betreute, gesprochen. 
Noch einmal stieg er auf die 
Kanzel. „Seit langer Zeit mal 
wieder,“ wie er sagte. Doch war 
dies auch nötig, denn die Kir-
che war mit rund 100 Gästen 
bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Und so konnten ihn die 
Gemeindeglieder auch gut hö-
ren und sehen.

Der 13. Sonntag nach Trini-
tatis (Dreifaltigkeit) ist der Tag 
des Samariters, der Tag der 
Nächstenliebe. Nächstenliebe 
auch innerhalb der Familie. 
Das Wort Familie wurde dem 
Lateinischen entlehnt und 
heißt soviel wie: „Meine mir 
Nächsten“, erläuterte der Pfar-
rer. Es ging um den Zusam-
menhalt in der kleinsten Zelle 
der Gesellschaft, um Verständ-
nis, aber auch um Toleranz, Di-
stanz und Akzeptanz.

Auch für die Familie Molin 

steht nun eine Veränderung an. 
Pfarrer Molin wird mit Ehe-
frau Birgit und den Kindern 
Christian, Alexander und Adri-
an nach Bismark (Kreis Sten-
dal) ziehen und dort die Kir-
chengemeinde Bismark-Fles- 
sau betreuen.

Superintendent Matthias 
Heinrich erinnerte in seiner 
Ansprache an den jungen Pfar-
rer, der am 19. August 1996 sei-

nen Dienst im Pfarrbereich Os-
terwohle antrat. „Zuerst 
schaute alles etwas argwöh-
nisch, als der Pfarrer mit lan-
ger Haarpracht die Predigt 
hielt und unter seinem schwar-
zen Talar braune Schuhe her-
vorlugten. Aber es dauerte 
nicht lange, dass die Gemein-
deglieder erkannten, dass sie 
mit Molin einen zwar recht un-
konventionellen, aber doch 

sehr rührigen Pfarrer bekom-
men hatten. Er wurde akzep-
tiert so wie er war und bereits 
nach relativ kurzer Zeit wurde 
ihm auch von älteren Leuten 
das Du angeboten.“

Insgesamt 18 Kirchen hatte 
Molin in seinem Pfarrbereich 
zu betreuen. „Mit ihrem Enga-
gement und Eifer haben sie an-
dere motiviert“, lobte der Su-
perintendent. „Nach Ihrer 
Fortbildung für Kunst und 
Kultur wurden Sie zu unserem 
Beauftragten für dieses Gebiet. 
Ihr Name steht jetzt für das 
Bewahren von Bewährtem. 
Zehn Jahre an einer Stelle sind 
eigentlich für einen Pfarrer 
normal, alles andere sind Zu-
gaben. Bei Ihnen sind es fast 15 
Jahre und das sind recht viele 
Zugaben.“

Feierlich verabschiedete er 
Donald Molin und Ehefrau 
Birgit, welche aber weiterhin 
für den Kirchenkreis Salzwe-
del in Zethlingen arbeiten 
wird. Bis ein neuer Pfarrer für 
die Osterwohler Stelle benannt 
ist, wird Pfarrer Silvio Scholz 
die Vertretung übernehmen.

Bereich Osterwohle verliert engagierten Pfarrer

Donald Molin sagt nach 15 Jahren ade

Superintendent Matthias Heinrich verabschiedete Donald Molin und 
Ehefrau Birgit. Der Pfarrer übernimmt den Pfarrbereich Bismark-Fles-
sau. Foto: Oliver Becker

Zwei Leichtverletzte und rund 11 000 Euro Schaden an drei Fahrzeu-
gen: Das ist die Bilanz des gestrigen Unfalls auf der B 71 in Cheine. 
Ein Mercedes-Fahrer (71) stoppte seinen Wagen hinter einem ver-
kehrsbedingt haltenden Paketzusteller. Dies bemerkte eine 21-Jäh-
rige mit ihrem BMW zu spät, fuhr auf den Skoda einer 52-Jährigen 
auf und schob diesen gegen den Mercedes. Die Fahrerinnen des 
BMW und des Skoda kamen ins Altmark-Klinikum. Foto: Fabian Laaß

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Salzwedel (hi). Mit einer Än-
derung des Bebauungsplans will 
die Hansestadt  Mastbetriebe 
und Biogasanlagen im Gewer-
be- und Industriegebiet 
„Salzwedel-Nord“ ausschließen. 
Planungsziel ist der Schutz der 
Bewohner umliegender Bauge-
biete und Gartenanlagen vor 
Immissionen derartiger Anla-
gen. Ein Beschlussvorschlag 
wird am Dienstag, 26. Septem-
ber, erstmals öffentlich im städ-
tischen Ausschuss für Bau, Pla-
nung und Denkmalpflege 
beraten. Die Sitzung findet ab 
18.30 Uhr im Hansezimmer des 
Rathauses statt. Des Weiteren 
sollen die Ausschussmitglieder 
eine Empfehlung an die Verwal-
tung abgeben, das etwa 300 
Quadratkilometer große Ge-
meindegebiet dahingehend zu 
untersuchen, „wo ohne Beein-
trächtigung der Allgemeinheit 
und insbesondere der Wohnbe-
völkerung ein Sondergebiet für 
emittierende Anlagen“ ausge-
wiesen werden kann. Dabei han-
delt es sich um Betriebe der 
Massentierhaltung und nicht 
privilegierte Biogasanlagen. 

Gesucht: Platz für 
Biogas und Mast


