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„Man schaut auf Lüchow-Dannenberg“
Pferdezuchtverein Lüchow: Vorsitzender Thomas Kaiser im Amt bestätigt

bm Dünsche. Die Pferde-
zuchtregion Lüchow-Dannen-
berg sei schon länger ein Ort, 
auf den man von außen schaue. 
Das betonte Gestütsoberwärter 
Eckhart Wrede auf der Jahres-
hauptversammlung des Lü-
chower Pferdezuchtvereins im 
Gasthaus Sültemeier in Dün-
sche. Das sei sowohl bedingt 
durch die gute Zusammenarbeit 
der drei Zuchtvereine Lüchow, 
Dannenberg und Gartow im 
Rahmen der Pferdezucht-AG, 
als auch durch die qualitätvolle 
Zucht in jedem einzelnen Ver-
ein. Das unterstrich auch der 
Vorsitzende des Lüchower Pfer-
dezuchtvereins, Thomas Kaiser. 
Er betonte, dass der Zusam-
menschluss viele Vorteile mit 
sich gebracht habe. „Dadurch 
können wir regelmäßig Veran-
staltungen, wie Freispringwett-
bewerbe, Stuten- und Fohlen-
schauen, sowie den Verkaufstag 
ausrichten“, erklärte Kaiser, den 
die 46 Anwesenden einstim-
mig in seinem Amt bestätigten. 
Besonders stolz sei die AG auf 
die positive Resonanz beim 
jüngsten Verkaufstag gewesen, 
der im Dezember zum 30. Mal 
stattfand. „Von den 30 angebo-
tenen Pferden wurden 19 ver-
kauft. Ein Spitzenergebnis“, re-
sümierte Kaiser. Auch der PZV 
Lüchow habe im vergangenen 
Jahr gute Ergebnisse auf den 
Schauen erzielt. 

Geschäftsführerin Dr. Bian-
ca Helmcke trug zum ersten 
Mal den Kassenbericht vor. 
Gut gewirtschaftet hatte der 
PZV, denn den Einnahmen von 
4 550 Euro standen Ausgaben 
in Höhe von 3 074 Euro ge-
genüber. Daraus resultierte ein 
Guthaben von 1476 Euro zum 
Jahresende. Mit dem Vortrag 

aus 2014 besitzt der PZV nun 
ein Polster von 4 089 Euro. Mit 
acht Eintritten und acht Austrit-
ten sei die Mitgliederzahl von 
140 konstant geblieben, berich-
tete Helmcke. Insgesamt zähle 
der Verein 128 eingetragene 
Stuten mit 78 aktiven Züchtern. 
Seit dem vergangenen Jahr ist 
die Geschäftsführerin zudem 
für die Internetseite verantwort-
lich, die bis September vorigen 
Jahres Sarah Fandrich betreut 
hatte. „Wir werden diese Sei-
te in diesem Jahr professionell 
aufarbeiten lassen. Pferdever-
marktung ist heutzutage ohne 
Internet nicht mehr machbar“, 
erläuterte Helmcke.

Das bestätigte das Vorstands-
mitglied der AG Lüneburg-
Nord, Matthias Vorreier. Er 

empfahl den Züchtern: „Von 
jedem Fohlen, das zum Verkauf 
steht, sollte ein Video ange-
fertigt werden.“ Eckhart Wre-
de berichtete über den Einzug 
des Hengstes Escudo I auf die 
Splietauer Deckstelle. „Von 300 
Starts hatte Escudo 258 Platzie-
rungen und davon 70 Siege“, be-
richtete Wrede über den 25-jäh-
rigen Hengst.

Jungzüchtersprecher Jan Stef-
fen informierte über den Nach-
wuchs. Die derzeit 14 aktiven 
Jungzüchter hätten auch dank 
der Unterstützung von Birgit 
Stute ein interessantes Jahr ge-
habt. Auf den Bezirksmeister-
schaften, die im vorigen Jahr im 
Dannenberger Hermann-Stolte-
Stadion ausgerichtet wurden, 
erhielt Stute zudem einen Wan-

derehrenpreis für besonderes 
Engagement in der Jungzüch-
terarbeit. 

Zweiter Vorsitzender Jörg 
Sültemeier berichtete über die 
gewinnreichsten Pferde aus 
dem PZV. Ganz vorne rangiert 
Adolf Schulze mit einem Levis-
to/Crazy Classic-Nachkommen, 
gefolgt von Christa Hahlbohm 
mit einem Pferd von Perigueux/
Don Juan, und an dritter Stelle 
liegt Angelika Schareina mit ei-
nem Nachkommen von Ascari/
Werther. Neuigkeiten aus dem 
Hannoveraner Verband lieferte 
Zuchtleiter und Geschäftsfüh-
rer Dr. Werner Schade. Bewährt 
habe sich die lineare Beurtei-
lung der Pferde, weil sie besser 
nachvollziehbar sei. Der heutige 
Markt fordere viel, daran müsse 

man sich anpassen.
Für besondere züchterische 

Erfolge zeichnete der Vorstand 
Helmut-Wilhelm Ebeling mit 
der silbernen Ehrennadel aus. 
Auch Rebecca Kater erhielt die-
se Auszeichnung für besonderes 
Engagement. Einen Zinnbecher 
erhielten Ralf Hannemann für 
das beste Springfohlen, Kathrin 
Strathusen für das beste Dres-
surfohlen sowie die Zuchtge-
meinschaft Masche & Klopp für 
die beste dreijährige Stute auf 
der Schau. Weitere Zinnbecher 
gingen an Uwe Brennenstuhl 
für die Siegerstute bei den vier- 
bis sechsjährigen Stuten und 
Thomas Kaiser für die beste Fa-
milie. Mit einer Urkunde zeich-
nete der PZV Joachim Heuer für 
eine Prämienstute aus. 

Der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Lüchow, Thomas Kaiser (von links), ehrte Rebecca Kater, Ralf Hannemann, Kathrin Strathusen, Helmut-Wilhelm 
Ebeling, Uwe Brennenstuhl und Joachim Heuer. aufn.: a. Beckmann

BI empört über 
Müller-Zitat

bp Dannenberg. Während 
der Fukushima-Mahnwache am 
Montagabend auf dem Dan-
nenberger Marktplatz haben 
sich Anhänger der Bürgeriniti-
ative Umweltschutz Lüchow-
Dannenberg (BI) über einen 
Ausspruch des Vorsitzenden 
der Endlagerkommission, Mi-
chael Müller, empört. Er habe 
in einem Fernsehinterview den 
hiesigen Gorleben-Gegnern 
unterstellt, „ihre Kritik am 
Standortauswahlgesetz und 
an der Arbeit der Kommission 
beruhe darauf, dass sie einen 
großen Teil ihres Lebensinhalts 
verlören, wenn sich Gorleben 
als Endlagerstandort erledi-
gen würde“, gibt die BI Müller 
wider. „Das ist unverschämt“, 
findet BI-Sprecher Wolfgang 
Ehmke. Müller diskreditiere da-
mit die „Wachsamkeit der Men-
schen im Wendland, die solange 
geboten ist, wie Gorleben im 
Topf möglicher Endlagerstand-
ort bleibt“.

Rat entscheidet 
über Sanierung 
von Straßen

as Lüchow. Welche Straßen 
und Gehwege sollen in diesem 
Jahr repariert und erneuert 
werden? Über diese Frage wird 
der Lüchower Stadtrat in seiner 
Sitzung entscheiden, die am 
morgigen Donnerstag um 18.30 
Uhr im großen Saal des Rats-
kellers in Lüchow beginnt. Im 
Anschluss steht die Verabschie-
dung des Haushalts 2016 auf 
der Tagesordnung. Zu Beginn 
der Sitzung haben Bürgerinnen 
und Bürger Gelegenheit, Fragen 
an die Ratsmitglieder und die 
Verwaltung zu richten.

„Was zu tun ist immer“
Christian Göske hat als City-Cleaner in Lüchow ein Auge auf das Erscheinungsbild der Stadt

by Lüchow. „Das schlimmste 
sind die Scherben, aber natür-
lich auch der Hundekot“, sagt 
Christian Göske. Der ist als 
Stadtreiniger, oder wie es Göske 
in moderner Sprache formuliert, 
als City-Cleaner unterwegs und 
räumt in Lüchow den Müll weg. 
Die Innenstadt sauber zu hal-
ten, ist ein Vollzeitjob. Christian 
Göske freut das, denn es ist sein 
Job. Andererseits fragt er sich 
aber auch immer wieder, war-
um die Menschen so sind, wie 
sie sind, und ob ihnen zu Haus 
auch jemand hinterher räumt, 
und warum gerade Jugendliche 
ihren Müll einfach fallen lassen 
und ihn nicht in den nächsten 
Papierkorb entsorgen.

Als City-Cleaner hat er nicht 
nur ein Auge auf das, was an-
dere Menschen fallen lassen, 
sondern überhaupt auf das Er-
scheinungsbild der Stadt: Sind 
die Verkehrszeichen sauber und 
stehen sie stabil? Ist auf den 
Spielplätzen alles in Ordnung? 
Wächst Unkraut am Brunnen? 
Sind die Papierkörbe noch heil 
oder überfüllt? Funktionieren 
die Parkautomaten? Wo ist et-
was kaputt, so dass die Kollegen 
vom Bauhof kommen müssen? 
Und er ist auch Kontaktperson 
für alle, die nicht wissen, wo 
eine bestimmte Straße liegt. 
Göske weiß es dann, „ich bin 
hier geboren“. 

Seit gut 15 Jahren ist Christian 
Göske mit seinem Handkarren, 
mit Greifer, Besen, Harke und 
Schaufel unterwegs. Anfangs 
war es ein 1-Euro-Job, seit 2008 
ist er fest und Vollzeit angestellt. 
In seiner Karre hat er auch 
noch Werkzeug wie Hammer 

und Schraubenzieher, Holzkei-
le gegen die wackelnden Pfos-
ten, Graffiti-Entferner, Wasser, 
einen Abzieher, um Schilder zu 
reinigen, Sand, um damit etwa 
zerlaufende Speiseeiskugeln 
vom Bürgersteig aufzunehmen, 
Mülltüten, Hundekotbeutel und 
eine kleine Flasche Zitronen-
saft. Den Saft sprüht er dorthin, 
wo er Hundekot aufgesammelt 
hat, „das hilft, da macht erst 
mal kein Hund mehr hin – man 
muss sich eben was ausdenken“. 

Die Runden, die er durch 
die Stadt dreht, sind zwischen 

acht und zehn Kilometer lang, 
je nachdem, wie viel unterwegs 
zu tun und aufzusammeln ist. 
Immer geht es zuerst in die Lan-
ge Straße, um halb sieben, im 
Winter etwas später. Bevor die 
Geschäfte öffnen und die Autos 
die Straße zuparken, „kann ich 
in Ruhe sammeln, alle Scher-
ben wegfegen“, die die durch die 
Stadt ziehenden Feiernden und 
Trinkenden in der Nacht zuvor 
hinterlassen haben. Überhaupt: 
je nachdem „wie viel Party“ am 
Brunnen und anderen Plätzen 
war, kommen mal ein Sack, mal 

auch drei Säcke Müll zusam-
men. Dabei gebe es in der Stadt 
eigentlich genug Papierkörbe.

Der Busbahnhof ist, was den 
Müll angeht, auch ein ergiebiges 
Terrain. Und Christian Göske 
wundert sich, dass offensicht-
lich auch kleine Kinder schon 
nicht mehr lernen, dass man 
seinen Müll nicht einfach fal-
len lässt. Oder er wundert sich 
über Jugendliche, die mit Fla-
schen und Dosen Fußball spie-
len, weder Dose noch Scherben 
nach Spielende wieder aufhe-
ben, und schließlich dann noch 

blöde Sprüche von sich geben, 
wenn man sie anspricht. Ein 
bisschen mehr Respekt hätte er 
schon gern. Wenn die Kinder 
alle in der Schule sind, „hab ich 
Ruhe, den Busbahnhof sauber 
zu machen“. Übrigens: Wenn 
er bei seinen Touren besonders 
viel Pfandflaschen aufsammelt, 
dann weiß er: „Es hat wieder Ta-
schengeld gegeben“.

Aber auch manche Erwach-
sene sind alles andere als ein 
Vorbild: Da sind zum Beispiel 
diejenigen, die immer wieder 
eine Tüte mit Hausmüll im 
Amtsgarten oder auch hinter 
Verteilerkästen an Straßen ab-
stellen. Oder diejenigen, die nie 
einen Beutel dabei haben, wenn 
sie ihren Hund ausführen. Dann 
aber das Tier weiterzerren, wenn 
Göske in ihrem Blickfeld auf-
taucht: „An meiner Jacke bin ich 
ja schon von Weitem zu erken-
nen.“ Den Taxifahrern hat er ex-
tra zwei Blecheimer hingestellt 
und ein bisschen in den Bü-
schen versteckt, damit die ihre 
Kippen nicht mehr ins Grün 
schmeißen. Manchmal denkt er, 
dass er die Fahrer „ganz schön 
verwöhnt, aber jetzt ist da nicht 
mehr soviel Dreck, und außer-
dem lassen sich die Kippen 
aus den dornigen Büschen nur 
schwer raussammeln“. 

Täglich zieht Göske los, auch 
wenn das Wetter in nicht gera-
de dazu nicht animiert, „denn 
vom Regen schwimmt der Müll 
ja nicht weg“. „Ich freue mich 
ja selber, wenn die Stadt sauber 
ist“, sagt er. Ab und zu danken 
ihm auch Passanten für seinen 
Einsatz. Denn: „Was zu tun ist 
immer“. 

Ob im Amtsgarten, in der Langen Straße, am Busbahnhof oder in anderen Ecken. Christian Göske wird auf seiner 
Müllsammeltour durch Lüchow immer fündig. aufn.: Ch. Beyer
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Wo Recht 
zu Unrecht 
wird, da wird 
Widerstand zur 
Pflicht: Diesen 
alten Gorleben-
Spruch haben 
sich am Montag 

im Kreistag vor allem CDU 
und SOLI in seltener Eintracht 
zu eigen gemacht, als sie die 
Biotonne in die Tonne klopp-
ten. Den Artikel über eine 
bemerkenswerte Sitzung lesen 
Sie auf Seite 3. Bei der SOLI 
mag ein solches Vorgehen quasi 
als Fundamentalopposition 
noch einleuchten – doch was 
hat wohl die CDU getrieben, 
gegen das Bundesgesetz der 
eigenen Regierungspartei zu 
opponieren? Ganz offensicht-
lich: die anstehenden Kom-
munalwahlen. Selbst weigert 
man sich, die Forderung des 
Gesetzes umzusetzen, um ja 
nicht als Gebührenerhöher 
dazustehen. Soll doch das 
Land eine Weisung erteilen. 
Auch ich halte übrigens die 
Biotonne im ländlichen Raum 
für blödsinnig. Nur: Das gilt für 
viele Gesetze in diesem Land. 
Beispielsweise Tempo 100 auf 
einigen Bundesstraßen und 
innerorts demnächst wieder 
Radfahrer auf der Straße. Den-
noch versuche ich, mich damit 
zu arrangieren. Das hätte auch 
den Gesetzlosen im Kreistag 
gut zu Gesicht gestanden. 

 Ihr Jens Feuerriegel
Sie haben Fragen, wollen 

Anregungen geben oder Kri-
tik äußern? Sie erreichen die 
Redaktion zwischen 9 und 18 
Uhr unter (0 58 41) 12 71 60.


