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Goslar. Über 1300 Euro dürfen sich
die 13 Brandopfer des Großfeuers in
der Petersilienstraße freuen. Das
Geld übergaben jetzt die Vertreter
des SV Rammelsberg und des
Round Table Goslar an die Bürger-
stiftung.

Der SV Rammelsberg veranstal-
tete im August ein Freundschafts-
spiel gegen den Goslarer Sport-
Club, der Serviceclub Round Table
sammelte das Geld während des
Baßgeigenfestes ein. „Wir haben ei-
nen Getränkestand betreut und
spenden das Geld für einen sozialen
Zweck“, sagte der Präsident Dennis

Belger. Mit der Summe sollen Wün-
sche zu Weihnachten erfüllt werden,
sagte Dorothee Haacke von den
Ambulanten Diensten. Sie kümmert
sich zusammen mit Jeanne Tiedge
um die Betroffenen.

Inzwischen hätten zwar alle eine
neue Wohnung oder seien in die al-
ten renovierten Räume zurückgezo-
gen, aber es fehle doch noch an vie-
len Kleinigkeiten. So hätten sich die
Bewohner des ausgebrannten und
inzwischen abgerissenen Hauses
komplett neu einkleiden müssen,
und gerade zur Winterzeit fehle
noch das eine oder andere warme

Kleidungsstück. Dr. Otmar Hesse
vom Vorstand der Bürgerstiftung
berichtete, dass mit diesen letzten
Spenden die Gesamthöhe fast
30 000 Euro erreiche. Die große

Summe sei durch zahlreiche Einzel-
spenden aus der Region und von
den Lesern der Goslarschen Zeitung
zusammengekommen, sagte GZ-
Verleger Philipp Krause. enk

SV Rammelsberg und Round Table sammelten

Geldspende für
die Brandopfer

Bei der Spendenübergabe: Philipp Krause, Uwe Klose, Dr. Otmar Hesse, Jeanne Tiedge,
Dorothee Haack, Dr. Henning Haßdorf, Dr. Dennis Belger (v. li.). Foto: Schenk

Goslar. Ein 52-jähriger Goslarer
wurde am späten Nachmittag mit
2,09 Promille ins Polizeigewahrsam
gebracht. Zuvor hatte der Mann auf
dem Parkplatz eines Discounters an
der Okerstraße eine Passantin be-
lästigt, indem er an ihrer Kapuze
zerrte und versuchte, der Frau ins
Gesicht zu schlagen. Die Motive
hierzu müssen noch ermittelt wer-
den. Die alarmierten Polizisten
wurden ebenfalls von dem Betrun-
kenen angegriffen und getreten. Ge-
gen den Mann wurden Strafverfah-
ren wegen gefährlicher Körperver-
letzung und Widerstand gegen die
Polizei eingeleitet.

Angetrunkener versucht
Frau zu schlagen

Goslar. „Was für eine Bescherung“,
dachten die Tierschützer am
24. Dezember 2012 und lassen der
Premiere daher dieses Jahr eine
Fortsetzung folgen: Am 24. Dezem-
ber 2013 wird von 11 bis 13 Uhr wie-
der zur Bescherung im Tierheim
eingeladen.

Tierfreunde sind eingeladen, auf
einen Kinderpunsch, Kaffee, Tee
und Kekse vorbeizukommen und
Weihnachtsgeschenke für die Tiere
in Form von Geld- und Futterspen-
den mitzubringen. „In diesem Jahr
konnten wir ein ganzes Quartal da-
von zehren“, blickt Ralf Domroes,
Leiter des Tierschutzvereins (Trä-
ger des Tierheims), zurück; so lange
deckten die Weihnachtsspenden den
Bedarf der Tiere am Futter. Da-
durch konnte an anderen Stellen in-
vestiert werden. Das erhoffen sich
Domroes & Mitstreiter auch von
diesem Jahr, denn 2014 steht vieles
an. In dem Jahr wollen die Tier-

schützer auf Spendensammeltour
gehen und die dringend benötigte
Brandmeldeanlage kaufen, auf de-
ren Fehlen die Feuerwehr bereits im
Januar aufmerksam gemacht hatte;
im Falle eines Brandes hätten die
Tiere damit eine Chance, noch aus
den brennenden Gebäuden gerettet
zu werden. Kosten: zwischen 12 000
und 14 000 Euro.

Auf der Wunschliste für das
nächste Jahr stehen zudem noch er-
hebliche Investitionen für das Hun-
dehaus. „Wir wollen nicht expan-
dieren, aber die Haltungsbedingun-
gen verbessern“, gibt Domroes Aus-
kunft. Die Innenboxen für die Vier-
beiner sollen noch tiergerechter ge-
staltet werden, so sollen so viele
Boxen wie möglich mit einem Aus-
lauf nach draußen versehen werden.
„Wohnzimmer mit Terrasse“, meint
Domroes: „So, wie wir Menschen
das auch gerne haben.“ Geschätzte
Kosten: 20 000 bis 30 000 Euro.
Die Bescherung im Tierheim ist der
erste Baustein – was danach an

Futterkosten gespart wird, kann ins
Tierheim investiert werden.

Nicht jedes Tier verträgt alles –
gerade unter den Tierheimbewoh-
nern gibt es einige mit Vorgeschich-
te und Unverträglichkeiten. Nähere
Informationen dazu gibt es auf der
Homepage des Vereins (www.tier-
schutz-goslar.de). Auch das Futter-

haus, Kooperationspartner der Ak-
tion, weiß Bescheid. Verein und
Tierschutzteam hoffen auf viele Be-
sucher und gute Gespräche. Ein
Blick ins Katzenhaus ist an dem Tag
möglich; nur für die Hunde wäre
das zu viel Stress. Übrigens: Da-
ckeldame Susi hat nach dem GZ-
Bericht in der Samstagausgabe be-

reits ein neues Zuhause gefunden.
Dagegen bittet der Tierschutzver-
ein, von Tieren als Weihnachtsge-
schenk abzusehen und maximal
Plüschtiere zu verschenken. Die
Aufnahme eines Tieres in die Fami-
lie wolle gut überlegt sein; nicht sel-
ten ende das tierische Geschenk
nach dem Fest sonst im Tierheim.

Von Sabine Kempfer

Am 24. Dezember lädt das Tierheim zur Bescherung ein

Tierfutter unterm
Weihnachtsbaum

Charly (Foto), 14 Jahre alt, hat nach seiner Zwischenstation im Tierheim Goslar nach GZ-Informationen jetzt ein tolles Zuhause ge-
funden. Wer noch im Tierheim lebt, soll künftig einen eigenen Auslauf nach draußen bekommen. Archivfoto: Franz

Goslar.  Martin Sänger heißt der
neue Stadtjugendpfleger, der im Ja-
nuar seinen Dienst bei der Stadt als
Nachfolger von Holger Fenker an-
tritt. Der 27-Jährige kommt aus
Böseckendorf bei Heiligenstadt
(Thüringen) und bringt seine Fami-
lie mit: Sänger ist verheiratet und
hat einen vierjährigen Sohn.

Obwohl er noch gar nicht ange-
fangen hat, war im Rahmen der Sit-
zung des Ausschusses für Bildung,
Familie und Sport mehrfach von
ihm die Rede. Darin ging es um An-
träge zu Ferienpassaktionen und
zum Jugendparlament; beide in die
Zukunft gerichteten Themen sollen
nicht ohne Mitwirkung des „Neuen“
geschehen. „Er ist engagiert, dyna-
misch, und freut sich auf die wun-

derschöne Stadt Goslar“, sagte
Fachbereichsleiter Burkhard Sieb-
ert: „Wir freuen und auf die Zusam-
menarbeit und glauben, dass er Ak-
zente setzen wird.“ Sänger, Jahr-
gang 1986, hat als Sozialpädagoge
Erfahrungen im Jugendzentrum ge-
sammelt, war Fachreferent für Sozi-
alarbeit und hat an Projekten mit-
gewirkt, in denen es um die Mitwir-
kung Jugendlicher geht.

Sollen Werbeanzeigen im Ferien-
pass sein oder nicht? Die Frage
wurde durch einen Antrag der CDU
in den Raum gestellt, die vor-
schlägt, die Verwaltung zu beauftra-
gen, die heimische Wirtschaft um
finanzielle Unterstützung zu bitten.
Bereits im Fachausschuss wurde das
durchaus unterschiedlich gesehen;
weiter geht’s, wenn der neue Stadt-
jugendpfleger an Bord ist.

Stadtjugendpfleger tritt im Januar Dienst an
Mit Entscheidungen zur Neuausrichtung von Ferienpass oder Jugendparlament soll noch gewartet werden

Von Sabine Kempfer

Goslar. Der Harzer Tourismusver-
band (HTV) zertifizierte die Tou-
rist-Informationen in Hahnenklee
und Goslar mit dem Label „Harz
Information“. Verschiedene Unter-
suchungen und Befragungen bele-
gen, dass die Gäste des Harzes mo-
bil und umfassend interessiert sind.
Nur selten bleiben die Besucher
während des gesamten Aufenthalts
in einem Ort.

Ausflüge in die nähere und weite-
re Umgebung gehören zum Stan-
dard. Das Reiseziel heißt Harz. So
können Gäste in den „Harz Infor-
mationen“ künftig eine regionale
Beratungs-Kompetenz und umfas-

sende Informationen erwarten.
Zu den Kriterien gehört die gülti-

ge i-Marke des Deutschen Touris-
musverbandes, eine zentrale Lage,
ein attraktives Erscheinungsbild so-
wie ein umfassendes Serviceange-
bot. Die Auszeichnung ist drei Jahre
gültig, bevor die Zertifizierung nach
erneuter Überprüfung verlängert
werden kann. Die Auszeichnung
wird über eine Tafel an der Tou-
rist-Information selbst, über die
gängigen Printmedien des HTV und
den Internetauftritt kommuniziert.
So kann sich der Gast orientieren
und findet in der Region den pas-
senden Anlaufpunkt für seine Bera-
tung. Carola Schmidt, Geschäfts-
führerin des HTV freute sich über

die Auszeichnung: „Gerade hier an
den UNESCO-Welterbe-Standor-
ten, ist es wichtig, eine kompetente
und harzbezogene Beratung zu ge-
währleisten.“ Isabel Junior von der
Hahnenklee Tourismus Marketing
fügte an: „Es freut uns, dass wir es
geschafft haben, zu den zehn auser-
wählten Harz-Informationen der
Region zu gehören und wir unseren
Gästen dabei helfen können, sich
durch den einheitlichen Standard
im Harz zurechtzufinden und die
Region Harz als Ganzes wahrzuneh-
men und zu entdecken.“ „Wir sind
bei der Vermarktung unserer Region
ein gutes Stück vorangekommen“
freut sich Michael Bitter, Ge-
schäftsführer der Goslar Marketing.

Von Sebastian Sowa

Hahnenklee und Goslar mit dem Label „Harz Information“ zertifiziert

Region Harz als Ganzes wahrnehmen

Carola Schmidt, Geschäftsführerin des HTV (Mitte) überreicht den Mitarbeitern der
HTM und der GMG Urkunden und eine Tafel. Foto: Sowa

Goslar. Die Abwesenheit der Bewoh-
ner nutzte am Dienstag in der Zeit
zwischen 12 und 17.30 Uhr ein bis-
lang Unbekannter für einen Woh-
nungseinbruch in einem Mehrfamili-
enhaus auf der Breslauer Straße.
Hierzu hatte der Täter sich gewalt-
sam über die Wohnungstür Zutritt
verschafft, indem er sie aufhebelte.
Anschließend betrat er die Woh-
nung, um später mit geringen Men-
gen Schmuck sowie Bargeld uner-
kannt zu entkommen. Vor Ort konn-
ten umfangreiche Spuren gesichert
werden, deren Auswertung nun be-
gonnen hat. Weitere Hinweise
nimmt die Polizei Goslar unter der
Telefonnummer (0 53 21) 3 39-0 ent-
gegen.

Einbruch in
Mehrfamilienhaus


