
NORDHARZ
Mittwoch, 3. Juli 2013 25

E-Mail: nordharz@goslarsche-zeitung.de
Internet: www.goslarsche.de
Telefon/Telefax: (0 53 21) 3 33-2 22/-2 99
Facebook: www.facebook.com/goslarsche
Twitter: www.twitter.com/goslarsche

Kreishandwerkerschaft
Süd-Ost-Niedersachsen

„Wir lösen die kleinen und die großen elek-
trischen Probleme unserer Kunden“, sagt 
Elektroniker Daniel Bothe, einer von rund 50 
Mitarbeitern im Familienunternehmen Elektro 
Bartels, das in dritter Generation geführt wird. 
In diesem Jahr feiert die Firma ihr 75-jähriges 
Bestehen und verfügt somit über einen 
reichen Erfahrungsschatz in Sachen Projektie-
rung, Montage, Installation und Wartung 
elektrotechnischer Anlagen im privaten und 
geschäftlichen Umfeld. Weitere Zweige sind 
der Verkauf von Haushaltsgeräten und ein 

zuverlässiger Kundendienst für namhafte 
Marken wie Siemens oder Bosch sowie Kaf-
feevollautomaten der Marke Jura. Darüber 
hinaus versorgt das Unternehmen, das seinen 
Sitz im Jahr 1993 in die Baßgeige verlegt hat, 
größere Feste und Messen mit Kurzzeitstrom-
anschlüssen. Großen Wert legt Elektro-Bartels 
auf eine fundierte Ausbildung: Im 
Durchschnitt absolvieren zeitgleich zwölf 
junge Menschen ihre Lehre zum Elektroniker 
der Fachrichtung Energie- und Gebäude-
technik. 

Mitglied der 
Elektroinstallateur-Innung

Einer von uns:
Daniel Bothe, Elektroniker
Elektro-Bartels GmbH, Dörntener Str. 18,

38640 Goslar/Baßgeige, Tel. 0 53 21/379 90, www.elektrobartels.de
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Lutter. Krähe „Thaddäus“ hat bei
Försterin Beate Bauers ein neues
Zuhause gefunden. Unlängst saß
der Vogel völlig er-
schöpft, vermut-
lich mit einem
seiner Geschwis-
ter, auf der Ter-
rasse. Nur Thad-
däus fraß, erhol-
te sich in den fol-
genden Tagen,
wurde aufgepäp-
pelt und überleb-
te.

Bereits vor
zwei Jahren hatte
Bauers zwei Krä-
hen aufgepäp-
pelt. Daher bot
der damals extra
hergerichtete
Stall eine schnell
verfügbare Blei-
be. Mit dem Ge-
schüh-Riemen,
bekannt aus der
Falknerei, be-
gleitet Thaddäus
die Familie auch
schon häufiger
im Garten. Von
Anfang an war
der jetzt etwa
zehn Wochen alte
Vogel, der noch
nicht ausgewach-
sen ist, zutrau-

lich. Auch sein Gefieder wird noch
glänzender und tiefschwarz wer-

den.
Das Ziel von Bauers ist es,

dem Vogel seine Eigen-
ständigkeit für den Weg
in die Freiheit zu ver-

mitteln. So soll der Vogel auch die
eigenständige Futtersuche erlernen,
damit er sich später selbst versor-
gen kann. Und Bauers hofft, dass
Thaddäus immer wieder den Weg in

sein zu Hause finden wird.
Viele Menschen mögen
die schwarzen Raben-
vögel nicht. Bauers

glaubt, dass das
beispielsweise

an der
Farbe

lie-
gen

könnte. Schwarz wird verbunden
mit unheimlich oder todbringend.
Als Allesfresser ernährt er sich auch
von Aas. Diese Vögel sind beson-
ders im Winter in großen Gruppen
zusammen.

Bauers weiß inzwischen eine
Menge über die Vögel: Die auffälli-
gen Krähen und Raben spielen welt-
weit eine Rolle in Sagen und Mär-
chen. Demnach haben alte Götter
und Könige ihre Weisheit, Intelli-
genz und Flugfähigkeit genutzt. Pa-
rallel dazu spielen die Vögel auch
eine Rolle im Volks- und Aberglau-
ben. In vielen Märchen ist häufig
vom weisen Wanderer „Röiven“
(altdeutsch) die Rede, welcher ver-
irrten Wandersleuten den richtigen

Weg weist.
In der nordischen Mythologie

symbolisiert der Rabe
die Weisheit: Gott Odin
hatte stets die beiden

Kolkraben Hugin und
Munin bei sich, die

auf seinen
Schultern sa-

ßen und
ihm berich-

teten, was auf
der Welt vor
sich ging.

Nach der
Christianisie-
rung galt der
Rabe in Eu-

ropa aufgrund seiner mystischen
Bedeutung bei den Vorgängerkulten
als ein böses Tier.

Erschöpfte Krähe landet auf Terrasse: Lutteranerin Beate Bauers päppelt Vogel auf und bereitet ihn auf die Rückkehr in die Freiheit vor

Zutraulichkeit rettet Thaddäus das Leben
Von Susanne Fricke

Nauen/Goslar. Hendrik Grube aus
Nauen freut sich. Der Jugendliche
kann sich sämtliche Sachen, die ihm
vor einigen Monaten gestohlen wur-
den, wieder neu kaufen. Nachdem
die GZ über den Diebstahl seines
Rucksacks geschrieben hatte, frag-
ten einige Leser nach einem Spen-
denkonto für den Nauener.

Das Ergebnis ist beeindruckend:
475 Euro gingen für ihn bei der Gos-
larer Bürgerstiftung ein, die für die-
sen Zweck ihre Kontonummer zur
Verfügung gestellt hatte. Wie be-
richtet, half der 15-Jährige einer äl-

teren Dame, die gestürzt war und
sich schwer im Gesicht verletzt hat-
te. Während Hendrik mit ihr auf
den Krankenwagen wartete, stahl
ihm jemand den Schulrucksack mit
Büchern, Handy, Schlüssel und Un-
terlagen für den Mofaführerschein,
den er in der Eile an der Bushalte-
stelle liegen ließ. Von seinen Sachen
fehlt bis heute jede Spur.

Dass so viele Menschen für ihn
spenden würden, beeindruckt den
Jugendlichen. „Das hätte ich nie ge-
dacht“, sagt der 15-Jährige und be-
dankt sich bei allen, die ihm den
Verlust von 390 Euro ersetzt haben.
Hendrik will sich nun alles neu kau-

fen, was ihm gestohlen wurde. Es
bleibt sogar noch etwas Geld übrig,
um in den Ferien in den Freizeitpark
zu fahren. Wie es der Dame geht,

der er geholfen hat, weiß er nicht
genau. Im Krankenhaus habe er
aber erfahren, dass sie nach einigen
Tagen wieder nach Hause konnte.

Jugendlicher kann sich von 475 Euro alles neu kaufen
Von Julia Deshkin

GZ-Leser spenden nach
dem Rucksack-Klau

Der Vorsitzende der Bürgerstiftung Dr. Otmar Hesse und Maren Zellmer überreichen
den Geldumschlag an Hendrik Grube und seinen Vater Wolf-Ingo.  Foto: Schenk

Hornburg. Im Kleingartenverein
Rothberg in Hornburg wurden in
der Nacht von Sonntag auf Montag
zwei Gartenlauben durch unbekann-
te Täter aufgebrochen. In einem der
Gärten wurde die massive Holztür
der Laube sowie eine Metalltür ei-
nes Geräteschuppens gewaltsam ge-
öffnet. Obwohl dort nichts entwen-
det wurde, entstand nach Polizeian-
gaben ein Sachschaden von 500 Eu-
ro.

In eine andere Laube gelangten
die Täter durch ein aufgedrücktes
Fenster und entwendeten aus einem
Schrank zwei Packungen Kekse. Der
an der zweiten Laube entstandene
Schaden wird mit etwa 150 Euro be-
ziffert. Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei unter der Telefon-
nummer (0 53 31) 933-0 in Verbin-
dung zu setzen.

Zwei Lauben in einer
Nacht aufgebrochen


