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Hunde-WC in
Burgdorfer Orten
Die Gemeinde stellt Abfalleimer zur Verfügung.

einer Woche geleert war. „Das ist
dann wohl der Vorführ-Effekt“,
schmunzelte Brandes.
Als zuständiger Ortsvertrauens-

mann sorgte Kott umgehend für
Nachschub. Schließlich hatte seine
Fraktion die Aufstellung im Ge-
meinderat beantragt. Ratsmitglie-
derallerFraktionenhattendanndie
Hundehalter in Berel, Nordassel,
Burgdorf, Hohenassel und Wester-
lindebefragt, anwelchenStellenTü-
tenspender undAbfallbehälter plat-
ziert werden sollen.
„Die ungeliebten Hinterlassen-

schaften der Hunde führen immer
wiederzurVerärgerungbeidenBür-
gern sowie denGemeindearbeitern.
Die stoßen bei der Grünpflege des
Öfteren auf die besonders im Som-
mer derb stinkenden Haufen. „Es
ist nicht nur gegenüber spielenden
Kindern unverantwortlich, sondern
überdies eine Ordnungswidrigkeit,
das einfach liegen zu lassen“, beton-
te Brandes.
Mit derRücklaufquote derBeutel

sind die Verantwortlichen zwar
noch nicht ganz zufrieden. „Die
könnte zumindest in Burgdorf bes-
ser sein“, hat Kott erfahren, „aber
wenn nur jeder zweite Haufen ent-
sorgt wird, haben wir schon viel er-
reicht.“ jwd

Burgdorf. Sie sollen dazudienen, die
Hundekotproblematik sowohl im
Sinne der Bürger als auch der übri-
gen Bevölkerung zu lösen: Die Mi-
ka-Hunde-Toiletten, die jetzt an je-
weils mindestens vier Stellen in den
fünf Ortsteilen derGemeinde Burg-
dorf zu finden sind.Dazukommt je-
weils ein Beutelständer, der zentral
platziert wurde.
Und der offensichtlich gut ge-

nutzt wird. Bürgermeister Bernd
Brandes (SPD) und sein Stellvertre-
terAlexanderKott (Bürger fürBurg-
dorf) stellten bei der offiziellen Vor-
stellung des Hunde-WC an der
Burgdorfer Kirche jedenfalls fest,
dass der Beutelspender nach knapp

Bürgermeister Bernd Brandes
(links) und Ratsherr Alexander Kott
am Hunde-WC in Burgdorf.
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Nachhilfelehrer dringend gesucht
Der Verein „Vielfalt Innerste“ unterstützt Einheimische und Flüchtlinge. Neue Mitstreiter sind willkommen.
Von Yvonne Weber

Wartjenstedt. 17 Mitfahr-Bänke,
wöchentliche Fahrten zur Salzgit-
ter-Tafel und unzählige Nachhilfe-
stunden fürGrundschüler –was der
Verein „Vielfalt Innerste“ im Laufe
des vergangenen Jahres auf die Bei-
ne gestellt hat, kann sich sehen las-
sen.ErwareinerderKandidaten für
den Gemeinsam-Preis 2018 der
Salzgitter Zeitung. Der Vorsitzende
Reinhard Lingner und sein Team
haben auch in den kommenden
Monaten noch viel vor.
Dafür suchen sie händeringend

Mitstreiter. „Wir sind ein Verein für
alle Menschen“, betont Lingner.
Dennoch seien es im Moment vor-
rangigFlüchtlinge,denensiehelfen.
Dreimal die Woche fahren die Mit-
glieder bis zu sechs Bedürftige nach
Bruchmachtersen zur Salzgitter Ta-
fel. Ein Fahrerpool aus 14 Helfern
organisiert die bis zu 40 Kilometer
langen Fahrten. Für 2019 wollen
Lingner und sein Team mehr Ein-
heimische unterstützen: „Wir wür-
dengerneaufunserenTafel-Fahrten
ein gemischteres Publikum haben.
Denn nicht nur die Flüchtlinge
brauchen unsere Hilfe. Vielleicht
trauen sich dieDeutschennur nicht
uns anzusprechen.“ Die Abspra-
chen unter den Fahrern klappen
perfekt. „Unsere Kunden sind auch
sehr sympathisch und freundlich“,
berichtet Jürgen Karbstein. Dem
zweiten Vorsitzenden ist eine ver-
nünftige Integration und Unterstüt-
zung der Flüchtlinge wichtig. Die
Hilfe habe sich in der Samtgemein-
de rumgesprochen. Neuerdings
kommendieMenschenaufdenVer-

ein drauf zu. Fahrten zu Behörden,
Ärzten oder Prüfungen werden ge-
tätigt. Auchbei derWohnungs- oder
Jobsuche stehen die Ehrenamtli-
chen den Flüchtlingen zur Seite.
Wer seine Deutsch- oder Mathe-

kenntnisse aufbessernmöchte, dem
helfen ebenfalls die Vereinsmitglie-
der. Knapp zehnGrundschulkinder
und Erwachsene lassen sich einmal
in der Woche Nachhilfe geben.
„Das reicht bei weitem nicht aus
und soll zukünftigmehrwerden.Al-
lerdings benötigen wir dafür noch
Aktive, denn wir stoßen an unsere
Grenzen“, bittet Reinhard Lingner
um Unterstützung. Der Bedarf sei
hoch. Voraussetzungen bräuchte es
dafürkaum.DieFreude imUmgang
mit Menschen sei das wichtigste.
„Andere Kulturen kennen lernen,
Gemeinsamkeiten feststellen und
diesen Menschen in schweren Zei-
ten helfen. Es ist einfach wunder-
bar, wenn man in die strahlenden
Augen der Menschen sieht. Das ist
der schönste Lohn“, erzählt Karb-
stein über den Antrieb jede Woche
aktiv dabei zu sein. Die Dankbar-
keit derMenschen zu spüren sei un-
bezahlbar. Dennoch brauche auch
der Verein Mittel und Unterstüt-
zung. Die Flüchtlingshilfe von
Volkswagen stellt den VW-Bus für
dieTafel-Transportebereitundhabe
auch mit Sachspenden schon die
Projekte von Reinhard Lingner
unterstützt.
17MitfahrbänkehatderVerein in

jedem Dorf der Samtgemeinde in
den vergangenen Monaten aufge-
stellt. Dort, wo die öffentlichen Ver-
kehrsmittel immer weniger fahren,
stehen nun die massiven Fichten-
holzbänke.Wer vonAnachBmuss,
setzt sich einfach auf die Bank und
lässt sich vom nächsten anhalten-
denAutomitnehmen. Einmoderne
Form des Trampens.

Wer sich im Verein engagieren möch-
te, kann sich bei Reinhard Lingner
unter z (0175) 59 41 896 oder per E-
Mail: reinhard.lingner@web.de melden.

Terminabsprache für die Fahrdienste: Jürgen Karbstein (links) und Reinhard Lingner helfen mit dem Verein Vielfalt
Innerste Bedürftigen. FOTO: YVONNE WEBER

So können Sie Kandidaten für den Gemeinsam-Preis 2019 vorschlagen!

Zum 16. Mal sucht unsere Zeitung
zusammen mit dem Braunschweiger
Dom die Helden des Ehrenamts und
Sie können uns dabei helfen: Reichen
Sie Ihre Kandidatenvorschläge ein!

Entweder direkt über das Online-
Formular unter: www.salzgitter-
zeitung.de/gemeinsam

Oder Sie senden uns Ihren Vorschlag
bis Mittwoch, 6. Februar, per Post,
Fax oder E-Mail mit ausführlicher
Begründung, Adresse/Kontaktmög-
lichkeit zum Kandidaten sowie Ihren
Kontaktdaten an:
Braunschweiger Zeitung
Chefredaktion
Stichwort: Gemeinsam 2019
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig

Fax: (05 31) 39 00 304
E-Mail: gemeinsam@bzv.de

Für diese drei Kategorien
suchen wir Kandidaten:

A Gemeinsam-Preis für bürger-
schaftliches Engagement

B Jugendpreis des
Braunschweiger Doms

C Rückenwind-Preis für
Unternehmen und Institutio-
nen, die das ehrenamtliche
Engagement ihrer Mitarbeiter
fördern.

GEMEINSAM„Wir würden gerne
auf unseren Tafel-
Fahrten ein
gemischteres Publi-
kum haben.“
Reinhard Lingner Vielfalt Innerste

Zweiter Suppentag
in den Fischzug
verlegt
Lebenstedt. Es gibt Neuigkeiten
zumzweitenSuppentag vomVerein
Super Salzgitter. Unter dem Motto
„Es ist noch Suppe da ...“ findet die
nächste Spendenaktion am Mon-
tag, 28. Januar, ab 12 Uhr statt.
LucaCalabresevomVereinSuper

Salzgitter teilt mit, dass die Spen-
denaktion in die ehemaligen Räu-
me des Takko-Marktes im Fischzug
verlegt wird. „Somit können wir
Sitzgelegenheiten im Trockenen
und windgeschützt anbieten“, so
Calabrese. Anfang Januar wurden
100Liter kostenloserEintopf andie
Bürger verteilt. Zum Essen eingela-
den sind alle – Jugendliche und
Rentner, Berufstätige und Obdach-
lose. Weitere Informationen auf:
www.super-salzgitter.de. red

Volkshochschule
bietet Yoga-Kursus
in Thiede an
Thiede.DieVolkshochschule (VHS)
Salzgitter bietet denKursHatha-Yo-
ga für den Rücken an. Vielfältige
Körperübungen steigern dieBeweg-
lichkeit der Wirbelsäule. Unabhän-
gig vonLebensalter undGeschlecht
steht die Freude an der Körper-
arbeit an erster Stelle. Schwerpunkt
der Übungen ist die Vorbeugung
oder Linderung von Rückenbe-
schwerden. Im Wechsel von An-
spannung und Entspannung wird
die Selbstwahrnehmung geschult.
Verspannte Muskeln werden gelo-
ckert, verkürzte gedehnt und ge-
schwächte gekräftigt. BewusstesAt-
men unterstützt die wohltuende
Wirkung der Übungen, heißt es.
Bitte bequeme Kleidung tragen

und eine Decke sowie ein kleines
Kissen mitbringen. Der Kursus fin-
det donnerstags, 7. Februar bis
27.Juni, von 18 bis 19.30 Uhr im
Musikraum der Grundschule Thie-
de statt.AnmeldungenbeiderVHS:
z(05341) 839-36 04,
vhs@stadt.salzgitter.de. red

Kraftstoffverbrauch Volvo V40 Momentum T2, 90 kW (122 PS) in 1/100 km: innerorts 7,9, außerorts 4,7, kombiniert 5,9,
CO2-Emissionen kombiniert 137 g/km. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

Die Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach demWLTP-Prüfverfahren ermittelt und gemäß der gesetzlichen Bestimmung zur besseren
Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte umgerechnet. Die Kfz-Steuer wird seit dem 1.9.2018 bereits nach den in der Regel höheren WLTP-Werten
berechnet.

1 Barpreisangebot für den Volvo V40 Momentum T2 6-Gang Schaltgetriebe, 90 kW (122 PS). 2 Unverbindliche Preisempfehlung inklusive
Überführungskosten für einen nicht zugelassenen Neuwagen.
Gültig bis 31.03.2019. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS STEPHAN GMBH GLÜCKAUF-STR. 4 TEL: 05324/7984001
38690 GOSLAR OT VIENENBURG WWW AUTO HAUS-STEPHAN.DE
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