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Hansano Weidemilch 
von hier
Bei gewöhnlicher H-Milch steht 
das H für haltbar. Bei unserer 
Weidemilch steht es zusätzlich 
für Herkunft , denn anhand des 
Rückverfolgungs-Codes auf jeder 
Packung können Sie sehen, aus 
welcher saft igen Grünlandregion 
in Norddeutschland Ihre Weide-
milch stammt. Und via Koppel-
cam schauen Sie „Ihren“ Kühen 
sogar beim Weiden zu: 
www.weidemilch.de

Die einzige H-Milch, die für 
 Herkunft steht

Hansano – von hier
aus Norddeutschland
Hansano – von hier
aus Norddeutschland

Goslar.  „Wir waren nicht ganz so
viele wie sonst aber die Stimmung
war super“ – soweit die erste Bilanz
der Langen Bank von Ex-OB Dr.
Otmar Hesse, Vorsitzender der Bür-
gerstiftung, die das Projekt gemein-
sam mit der Freiwilligenagentur re-
alisiert hatte. Die gute Stimmung
am vergangenen Sonntag wirkte sich
offenbar auch auf die Spendenbe-
reitschaft aus – denn die stand der
des vergangenen Jahres in nichts
nach.

In den Spendenbüchsen waren am
Ende des Tages 1900 Euro zusam-
men gekommen, sodass die Bürger-
stiftung jetzt insgesamt 4000 Euro
an Kinder- und Jugendprojekte aus-
schütten konnte – und möglicher-
weise gibt es nach den Endabrech-
nungen noch einen Nachschlag. Der
Verkauf der Tische und die Sponso-
rengelder von Sparkasse, Volks-
bank, tejo und Eurawasser machten
die Gesamtsumme möglich. Hesse
dankte allen Sammlern und denjeni-
gen, die während der Langen Bank
die Büchsen gefüllt hatten. In der
Kirche habe man von einer „leisen
Kollekte“ gesprochen, sagte der
ehemalige Propst – will heißen, es
befanden sich vorwiegend Scheine
darin.

Die Bürgerstiftung fackelte nicht
lange und reichte die Einnahmen

weiter: 500 Euro gingen jeweils an
die Jugendfeuerwehr, die Funken
der Goslarer Karnevalsgesellschaft
und an die Cheerleader des GSC,
die allesamt an besagtem Sonntag

ehrenamtlich im Einsatz waren.
Ebenfalls mit 500 Euro gefördert
werden die AWO-Kinderfreizeit in
Scharbeutz an der Ostsee und die
ehrenamtlich organisierte „Kinder
und Jugendmesse“ der Stadtju-
gendpflege Langelsheim. 1500 Euro
gehen an das Projekt Klik („Kleine
im Kommen“.

Handelt es sich bei den Empfän-
gern um „Kinder in Not“? Auf die-
sen Terminus wurden die Spenden-
sammler der Bürgerstiftung bei der
Langen Bank mehr als einmal ange-
sprochen, weshalb die Bürgerstif-
tung (Er-)Klärungsbedarf sieht.
Man dürfe das „nicht mit dem Not-
begriff der Vorkriegsgeneration ver-
gleichen“, sagte Dr. Henning Haß-
dorf. Laut Hesse können Kinder
auch in Not sein, wenn ihre Eltern
reich seien, die Kinder aber keine
Liebe erführen. „Kinder sind auch
in Not, wenn sie nicht an Sportver-
einen teilnehmen können“, gab er
ein Beispiel. Die Bürgerstiftung

könne keine Einzelfallhilfe leisten,
das aber könnten die Vereine selbst;
außerdem müsse es die Gruppen
erst einmal geben, die Kinder auf-
nehmen könnten.

AWO-Geschäftsführer Bernd Fri-
cke spricht von „struktureller Be-
nachteiligung“ – mit der finanziel-
len Unterstützung würde Kindern
aus Hartz-IV-Familien unbeschwer-
te Ferienerlebnisse ermöglicht.
Ähnliches gilt bei den Funken der
GKG oder den Cheerleadern des
GSC: Der finanzielle Puffer erlaubt
es diesen Vereinen, Fahrdienste für
die Kinder, deren Eltern sich das
nicht leisten könnten, zu überneh-
men, ihre Cola beim Training zu be-
zahlen oder mal ein neues Kostüm
oder eine bessere Strumpfhose zu
bezahlen. Wichtig sei es, Kindern
das, was sie wirklich gerne tun woll-
ten, auch zu ermöglichen, brachte
es Monika Lönne-Peters auf einen
Nenner. Hier leiste die Bürgerstif-
tung einen wichtigen Beitrag.

4000 Euro für Kinder und Jugendliche
Erste Erfolgsmeldung der Langen Bank: Geringere Teilnahme sorgte nicht für weniger Spendeneinnahmen

Von Sabine Kempfer

Mit allen Altersgruppen waren die Cheerleader des GSC auf der Langen Bank vertreten und erfreuen mit ihren engagierten Darbie-
tungen Jung und Alt. Fotos: Epping

Die gute Stimmung wirkte sich auf die Spendenbereitschaft aus: Schon bald mussten
Hans- Joachim Tessner und Dorothée Prüssner „nachstopfen“.

Goslar. Am Donnerstag, wurde einer
74-jährigen Goslarerin kurz nach
18.30 Uhr auf der Straße An der
Abzucht die Tasche gestohlen. Nach
ersten Erkenntnissen hatten vier
bislang unbekannte jugendlich wir-
kende Täter dem Opfer einen dun-
kelblauen Stoffbeutel aus der Hand
entrissen und waren in unbekannte
Richtung geflohen. Alles Täter sol-
len Sport- und Trainingsbekleidung
getragen haben. Die Polizei Goslar
hat die Ermittlungen aufgenommen
und nimmt Hinweise unter Telefon
(0 53 21) 33 90 entgegen.

Männer entreißen
74-Jähriger Beutel

Goslar. Einer 63-Jährigen wurde am
Donnerstag kurz vor 11.30 Uhr in ei-
nem Lebensmitteldiscounter am
Odermarkplatz aus ihrem Einkaufs-
wagen die Geldbörse gestohlen.
Während ein Täter die Frau ablenk-
te, stahl ein zweiter das Portmonee.
Die Unbekannten wurden wie folgt
beschrieben: Der Täter, der ablenk-
te, war etwa 1,90 Meter groß,
schlank, hatte dunkle kurze Haare.
Er trug eine dunkle Jacke und
Jeans. Der andere Täter war etwa
1,60 Meter groß, hatte schwarze
kurze Haare und trug eine Sweatja-
cke mit Kapuze und Umhängeta-
sche. Es wurde ein Strafverfahren
eingeleitet. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei zu melden.

Aus Einkaufswagen
Geldbörse geklaut

Goslar. Am Montag gegen 12 Uhr
wurde auf dem Fillerbrunnen ein
91-jähriger Anwohner Opfer eines
Betruges an der Haustür. Nach ers-
ten Ermittlungen hatte sich ein bis-
lang Unbekannter dem Mann als
Mitarbeiter eines Wohlfahrtverban-
des ausgegeben, um 50 Euro für ei-
ne Mittagsverpflegung zu kassieren.
Das Opfer zahlte und bemerkte sei-
nen Fehler erst, als später eine re-
guläre Mitarbeiterin sein Essen
brachte. Hinweise nimmt die Polizei
Goslar unter Telefon (0 53 21) 3 39-0
entgegen.

91-Jährigen an der
Haustür abgezockt

Goslar.  Zu einem musikalischen
Abendgottesdienst lädt die Kir-
chengemeinde St. Georg am Sonn-
tag, 30. Juni, um 18 Uhr ein. Es geht
um das Thema „Musik mit und oh-
ne Worte“. Komponisten verschie-
dener Epochen haben ihre Gefühle
und Bilder in Musik mit und ohne
Text umgesetzt. Ausführende sind
Pastor Dieter Harburg (Moderation)
und Pia-Cécile Kühne (Gesang,
Klavier und Orgel.

Abendgottesdienst
mit Musik

Jerstedt. Wie der Polizei angezeigt
wurde, kam es zwischen Montag
und Mittwoch bei der Grundschule
auf der Kirchstraße zu einer Sach-
beschädigung. Ein bislang Unbe-
kannter hatte die Fensterscheibe ei-
ner Garage eingeschlagen und einen
Schaden von rund 150 Euro verur-
sacht. Zeugen des Vorfalls werden
gebeten, sich bei der Polizei Goslar
unter (0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Fensterscheibe
eingeschlagen

Goslar. In der Nacht auf Dienstag
hat die Polizei im Wendebereich des
Lindenplans drei Motorroller gefun-
den, die zuvor von bislang Unbe-
kannten entwendet und unbefugt
benutzt worden waren. Die Polizei
Goslar nimmt Hinweise unter Tele-
fon (0 53 21) 3 39-0 entgegen.

Drei Motorroller am
Lindenplan aufgefunden


