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Alarmstufe Rot

Wollt ihr der Kinder-Redaktion
etwas mitteilen oder sie etwas
fragen? Dann schreibt uns:
E-Mail: kindernachrichten@gos-
larsche-zeitung.de.
Postanschrift: Goslarsche Zei-
tung, Kinder-Redaktion, Bä-
ckerstraße 31-35, 38640 Goslar.

Kinder
Nachrichten

Es gibt viele Tiere, für die quasi ei-
ne Alarmstufe Rot gilt. Das bedeu-
tet, dass es nur noch sehr wenige
von ihnen gibt. Jetzt ist eine neue
Liste mit den 100 am stärksten
vom Aussterben bedrohten Tierar-
ten veröffentlicht worden.

Dazu gehört auch das 2001 ent-
decke Zwergfaultier. Es lebt in
den Mangrovenwäldern an der
Nordküste Panamas. Das Tier
wird 49 bis 53 Zentimeter groß,
bis zu 2,5 Kilogramm schwer und
hat ein graubraunes Fell. Es frisst
am liebsten Blätter und hängt ger-
ne rum, um Energie zu sparen.
Die Insel, auf der es lebt, ist nur
4,3 Quadratkilometer lang. Weni-
ger als 500 Tiere leben dort.

Es gibt verschiedene Ursachen
für das Aussterben der Tiere. Zum
Beispiel wird ihr Lebensraum zer-
stört, das Klima ändert sich, und

die Menschen, die ihre unbe-
wohnte Insel besuchen, verschre-
cken die Tiere. „Wenn die Zwerg-
faultiere verschwinden, kann sie
kein Geld der Welt mehr wieder-
bringen“, sagt Ellen Butcher. Sie
arbeitet für die zoologische Ge-
sellschaft von London, die die
Liste veröffentlicht hat. mer

So sieht das bedrohte Zwergfaul-
tier aus. Foto dpa

Oktoberfest

Lösung: Rechts oben
fehlt ein Kirchturm und
ein Rückspiegel am Au-
to fehlt.

Rätsel

Das Münchner Oktoberfest ist immer
wieder eine Gaudi! Dieser bayerische
Ureinwohner hat auf jeden Fall eine
Mass Bier zu viel erwischt. Wie im-
mer sind zwei Fehler zu finden, die
das rechte vom linken Bild unter-
scheiden.

Altmann Wohnkonzepte
kassiert dickes Lob
Für Sabine und Jens Altmann be-
deutet es den beruflichen Ritter-
schlag: Ihr Einrichtungshaus „Alt-
mann Wohnkonzepte“ in der
Goslarer Adler-Passage zählt zu
den 120 Top-Adressen der Repu-
blik. Im „Architektur & Woh-
nen Spezial“ – der Fachzeitschrift
der Branche, die in einer bundes-
weiten Auflage von 130 000 Ex-
emplaren erscheint – lobt die Re-
daktion unter anderem die „Aus-
wahl internationaler Stoffkollekti-
onen, die sich sehen lassen
kann“. Es werde das gesamte
Spektrum des Woh-
nens geboten – „kom-
biniert mit Accessoires
zum Mitnehmen“.

Wann ein Prüfer
vorbei geschaut habe,
wissen die Altmanns
gar nicht: „Irgendwann
kam ein Anruf – eine
echte Überraschung.“
Mehr 6000 Einrichtungshäuser
gebe es in Deutschland, die meis-
ten in Großstädten. „Natürlich
sind wir stolz darauf, neben Iko-
nen wie Pesch aus Köln oder
Bock aus Hannover zu stehen“,
sagt Jens Altmann.

Im Herbst 2008 war das Ehe-
paar mit seinem Geschäft vom
„Atrium“ im Schleeke in die Pas-
sage umgezogen. „Wir sind sehr
zufrieden“, sagt Sabine Altmann,
durch das Ärztehaus sei jetzt
auch die Laufkundschaft hoch.
Neben exklusivem Wohndesign
gebe es auch alltagstaugliche
Konzepte, dazu werde das traditi-
onelle Polsterhandwerk gepflegt.

Besonderen Wert legt das
Chef-Duo auf die Ausbildung. Na-
dine Herbst, die als Landesbeste
abschloss, besucht jetzt für ein

Jahr die Möbelfachschule in Köln –
und kommt dann aus der Großstadt
„hoffentlich wieder zu uns nach
Goslar zurück.“ fh

Spende für den
Walderlebnispfad
Die Freiwilligen Agentur Goslar darf
sich über eine 1000-Euro-Spende
für den Walderlebnispfad freuen:
Das Geld wurde auf Initiative von
Carl-Ludwig Reuss gesammelt und
stammt zu einem Großteil aus Hän-
den der Mitglieder des Lions Club
Goslar/Rammelsberg. Etwa 200 Eu-
ro wurden von Reuss selbst beige-
steuert, dessen Urgroßvater Carl

Reuss den Weinbergstieg
in der Zeit von 1873 bis
1893 anlegte. Exakt vor
111 Jahren wurde ihm zu
Ehren dort eine Gedenk-
tafel aufgehängt.
Sein Urenkel lobte den
Einsatz der Freiwilligen
Agentur für diesen be-
sonderen Pfad. „Sie ma-

chen im Weinbergstieg eine ausge-
zeichnete Arbeit und ich hoffe, dass
durch diese Öffentlichkeit eventuell
auch andere zu einer Spende ani-
miert werden“, sagte Reuss der
GZ. red

Bürgerstiftung hilft
Kinder-Einrichtungen
Große Freude bei Astrid Stolzheise
und Andrea Pelzer von der Eltern-
Kinder-Gruppe Goslar sowie bei Sa-
bine Thees von der DRK-Kinder-
krippe in der Münzstraße: Dr. Otmar
Hesse von der Bürgerstiftung für
Goslar und Umgebung überreichte
beiden Einrichtungen jeweils
1000 Euro. Das Geld soll für Musik-
instrumente beziehungsweise einen
„Kinderviersitzer“ verwendet wer-
den. Förderschwerpunkte der Bür-

gerstiftung sind Projekte aus den
Bereichen Jugend, Kultur und So-
ziales. ses

Brandschutzübung in der
Kita Eulenberg geglückt
Für viel Aufregung sorgte eine
Brandschutzübung in der Kinderta-
gesstätte Eulenberg. Um 10.10 Uhr
am Mittwoch „entdeckte“ eine Mit-
arbeiterin den Brand und meldete
ihn sogleich der Kita-Leiterin Danie-
la Künanz. Und dann ging alles ganz
schnell: Als das Stichwort „Roter
Hahn“, das die Kleinen vorher mit
ihren Betreuern eingeübt hatten,
durch die Räume hallte, liefen alle
Knirpse geschlossen nach draußen.
Schon viereinhalb Minuten später
waren alle 74 Kinder der Ein-
richtung schon außerhalb des Kita-
Geländes in Sicherheit. Das sei
sehr schnell, lobte Florian Rowold
von der Freiwilligen Feuerwehr
Oker. Die Kleinen hätten bei der

Übung toll mitgemacht, waren sich
die Erzieher und der Feuerwehr-
mann einig. Zur Belohnung durften

die Minis dann auch die Feuer-
wehrspritze selbst ausprobie-
ren. red

Exklusives Design
kommt aus Goslar

Stadt-
gespräch

Die Brandschutzübung in der Kindertagesstätte Eulenberg ist geglückt, danach dürfen die Kids die Feuerwehr-
spritze ausprobieren. Foto: Kusian-Müller

Andrea Pelzer, Astrid Stolzheise und Sabine Thees (von links) freuen sich
mit Dr. Otmar Hesse über den stolzen Spendenbetrag. Foto: Sowa

Unter den 120 besten Häusern in Deutschland: Jens und Sabine Altmann freuen sich über das Lob der Zeitschrift
„Architektur & Wohnen Spezial“ für ihre Wohnkonzepte. Foto: Kusian-Müller

Carl-Ludwig Reuss (Mitte) hat ein Herz für den Walderlebnispfad. Dank
seiner Initiative fließen 1000 Euro in das Projekt. Foto: Privat


