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NIEDERSACHSEN 

Ein Göttinger Anwalt soll in
großem Stil Schriftstücke
gefälscht haben.

Schnee und Eis – der März
2013 ist im Nordosten der
kälteste seit 130 Jahren.

RUND UM DIE WELT 

NÄCHSTE AUSGABE 

Wegen des Karfreitags
erscheint der nächste
HarzKurier am 30. März.

nachts
-6--2 -5--3 -5--1

FreitagDonnerstag

DAS WETTER 

OSTERODE 

Realschule Röddenberg:
Einblick in den Wunsch-
beruf. Seite 4

HERZBERG 

Von ganzem Herzen
Herzbergerin: Herzogin
Anna Eleonora. Seite 5

Eisdorf. Der Reit- und Fahr-
verein der SG Bad Grund teilt
mit, dass aufgrund der kalten
Temperaturen die Wegstre-
cke, die für den am Ostermon-
tag geplanten Osterritt ausge-
wählt wurde, völlig vereist ist.
Da eine Besserung bis zum 1.
April nicht zu erwarten ist,
fällt der Orientierungsritt im
Interesse der Gesundheit der
Reiterinnen und Reiter sowie
der Pferde aus. Das gilt auch
für die angestrebten Kutsch-
fahrten. Es ist geplant, den
Orientierungsritt nachzuho-
len, schließlich zählt er für die
Kreismeisterschaftswertung
der Freizeitreiter. pb

SPORT-TELEGRAMM 

Pferdesport aktuell:
Osterritt des RFV SG
Bad Grund fällt aus

KONTAKT
Zustellung / Abo
0800/077 11 88 70
(kostenlos)
Kleinanzeigen
0800/077 11 88 71 (kostenlos)
www.harzkurier.de

BAD LAUTERBERG 

Spende an die kleinen
Musiker: 500 Euro
übergeben. Seite 6

TV-MAGAZIN 

Heute wieder mit
dem kompletten
Programm der
nächsten Woche

Carla Bruni
stellte ihr

neues
Album vor.
Seite 21

RUND UM DIE WELT 

Sirenenalarm: Gestern Morgen gegen 7.30 Uhr wurden
die Feuerwehren Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde
und Osterhagen zu einem Brand in der Straße „Auf der
Insel“ in Bartolfelde gerufen. In einem Holzstoß hatte
sich ein Feuer entwickelt, das auf die Außenmauer des
anliegenden Wohnhauses übergriff. Der Brand entwi-
ckelte sich vermutlich durch Glut in einem Ascheeimer,

die sich mit dem Wind verteilte. Durch das schnelle Ein-
greifen der Wehren konnte ein Schaden im Inneren des
Hauses verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die
Polizei Bad Lauterberg schätzt den Schaden nach ers-
ten Ermittlungen auf etwa 20 000 Euro. Foto: Mark Härtl

Feuer griff auf Wohnhaus über

Lesen Sie mehr auf Seite 6

Osterode. Anfang Februar rief
Klaus Schönfelder aus Osterode
zu einer besonderen Spendenakti-
on auf: Die Dogge Hera, ein Hund
aus dem Tierschutz, hatte eine
schwere Fehlstellung der Hüfte,
die unbedingt behandelt werden
musste. Mittlerweile wurden die
Spendendosen ausgezählt: 1 035
Euro sind in acht Wochen zusam-
mengekommen. „Damit haben wir
gar nicht gerechnet. Wir freuen
uns sehr und danken allen Spen-
dern“, so Initiator Klaus Schön-
felder und Ulrike Klemme vom

Tierschutzverein. Hera wurde
mittlerweile in der Uni für Tier-
medizin Hannover vorgestellt. Sie
wird Arthrose- und Schmerz- so-
wie Physiotherapie erhalten. Ihre
Chancen, irgendwann wieder rich-
tig laufen zu können, stehen sehr
gut. Wer Hera kennenlernen
möchte, hat am 6. April Gelegen-
heit dazu: Klaus Schönfelder und
der Tierschutz veranstalten zu ih-
ren Gunsten einen Flohmarkt von
8 bis 12 Uhr auf dem Kornmarkt in
Osterode. Hera wird an diesem
Tag ebenfalls dabei sein. nza

Klaus Schönfelder und der Tierschutzverein sammelten für die hüftkranke Hündin.

Mehr als 1 000 Euro für Doggen-Dame Hera

Die Dogge Hera im Tierheim Osterode Anfang Februar. Foto: Mark Härtl

Bad Lauterberg. Zu einem Trick-
diebstahl kam es am Dienstag in
der Lutterstraße von Bad Lauter-
berg. Beim Kauf und der späteren
Rückgabe eines Brotes hatten
zwei Frauen 50 Euro des erhalte-
nen Wechselgeldes unterschlagen,
was die Verkäuferinnen jedoch
erst beim späteren Nachzählen
feststellten. Die Täterinnen hat-
ten sich bereits entfernt. rtl

Trickdiebstahl

Lesen Sie mehr auf Seite 6

Von Michael Paetzold

Kreis Osterode. Da stehen sie nun
die Stiefmütterchen, Hornveil-
chen, Ranunkeln oder Anemonen
und all die bunten Zwiebelblüher,
die sonst Pflanzschalen, Terras-
sen oder Grabstellen zieren und
erste Farbtupfer in das noch junge
Jahr zaubern. Allein auf Kunden
warten die Gärtnereien derzeit
vergebens. Denen schlägt die Käl-
te aufs Gemüt, es fehlt angesichts
gefrorener Böden die Lust zur
Pflanzarbeit. Wer will es ihnen
verdenken?

Umsatzeinbrüche

Die Betriebe trifft das wirtschaft-
lich schwer, die Frühblüher sta-
peln sich und Anschlusskulturen
brauchen ihren Platz. Die Blumen
wurden gepflanzt, gezogen, es
wurde Arbeit investiert, und nun
wandert manche Pflanze vermut-
lich auf den Kompost. „Für uns ist
es das bislang schlechteste Oster-
geschäft überhaupt“, kommen
Günter Rusteberg, Christine
Buschhaus und Regina Braune
von den gleichnamigen Gärtnerei-
en in Wulften und Osterode über-
ein. Nur ein schwacher Trost sei,
dass es allen Berufskollegen so
gehe.

Stiefmütterchen und andere
Frühblüher sind derzeit Ladenhü-
ter, nicht zuletzt, weil die kom-
plette Friedhofsbepflanzung aus-
fällt. Großunternehmen haben
inzwischen ganze Bestände ge-
schreddert, weil sie Platz für Neu-
es brauchen. Dabei laufen den
Gärtnereien die Kosten davon.
Die Gewächshäuser müssen in den
knackig kalten Nächten mit teu-
rem Heizöl, Gas oder Kohle ge-

heizt werden: „Sonst würde uns
alles erfrieren“, vermutet Christi-
ne Buschhaus.

Günter Rusteberg glaubt sogar,
dass ein solcher Endloswinter
bundesweit mancher Gärtnerei
wirtschaftlich das Rückgrat bre-
chen könnte. Diese Verluste ließen
sich über den allgemein eher rück-
läufigen Preis für Blühpflanzen in
Konkurrenz mit günstig produzie-
renden Großunternehmen nicht
auffangen und an den Kunden
weitergeben. „Das gibt der Markt
einfach nicht her.“ Manche Be-
triebe, so seine Einschätzung, le-
ben jetzt von der Substanz und er-
führen durch die Banken mit ihrer
zögerlichen Kreditvergabe wenig
Hilfe.

Hoffen auf besseres Wetter

„Ich hoffe jetzt auf besseres Wet-
ter und dass das Frühjahrsge-
schäft nicht ganz auf der Strecke
bleibt“, so Rusteberg. Die Bran-
che setzt trotz dunkler Ahnungen
auf das Ostergeschäft oder we-
nigstens die Zeit danach. Nach
den Feiertagen soll es wärmer
werden, die Kunden könnten dann
umso mehr pflanzen. Was die fi-
nanziellen Einbrüche angeht, las-
sen diese sich noch nicht bezif-
fern. Rusteberg: „Abgerechnet
wird erst im Juni mit Ende des
Beet- und Balkongeschäftes.“

Produziert für
den Kompost
Der lange Winter scheint den Gärtnereien
das Ostergeschäft zu verderben.

Günter Rusteberg,
Gärtnerei Rusteberg aus Wulften

„Die Verluste lassen
sich über einen
rückläufigen Preis
nicht auffangen.“
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