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Tiere weiter gut versorgt
Northeimer Tierheim vermittelt unter freiem Himmel

VON ROSEMARIE GERHARDY

Northeim – Sorgenfalten ma-
chen sich angesichts der Co-
rona-Krise auch auf dem Ge-
sicht der zweiten Vorsitzen-
den des Northeimer Tier-
heims, Carina Spörndli, breit.
Das Tierheim hat seit
20. März seine Pforten für Be-
sucher geschlossen. Das Be-
tretungsverbot gilt aber auch
für die sonst so zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer.

„Aktuell müssen wir die Ar-
beit mit sechs Pflegern und
circa sechs Ehrenamtlichen,
die schon seit Jahren dabei
sind und beim Sauberma-
chen helfen, auskommen“,
berichtet sie. Unter normalen

Umständen bringen sich
rund 20 Ehrenamtliche in die
Arbeit ein.

16 Hunde, 25 Katzen, acht
Kaninchen und vier Papag-
einartige müssen zurzeit im
Tierheim versorgt werden.

Zum Glück gibt es gerade
keinen Anstieg an Fundtie-
ren, betont Spörndli, sorgt
sich aber darum, dass die
nächste Katzenschwemme
schon bald bevorsteht, wenn
wieder viele Babykatzen ge-
funden und abgegeben wer-
den.

Die Vermittlung von Tieren
laufe trotz Corona weiter,
aber ein bisschen anders, als
bislang gewohnt. Interessen-
ten sollten sich zunächst auf

der Homepage (tierheim-nor-
teim.de) informieren, welche
Tiere zur Vermittlung stehen.
Anschließend können sie
sich unter 0 55 51/5 24 37
(Anrufbeantworter) telefo-
nisch mit dem Tierheim in
Verbindung setzen.

Am Telefonat werden dann
alle Details besprochen. Die
Übergabe des Tieres findet
anschließend vor dem Tier-
heim statt. „Wir haben hier
eigens einen Tisch aufgebaut,
damit wir im Freien alles ab-
wickeln können, auch Futter-
spenden werden hier entge-

gengenommen“, erklärt
Spörndli. Sie bittet um Ver-
ständnis, dass zurzeit keine
Besucher ins Tierheim dür-
fen.

„Bitte nicht böse sein, aber
es geht hier darum, den Be-
trieb aufrecht zu erhalten“,
erklärt die zweite Vorsitzen-
de des Northeimer Tier-
heims.

Die Vermittlung sei auf-
grund der Maßnahmen leider
rückläufig, wie auch die Be-
setzung der Pflegeplätze. Das
stimmt sie vor allem mit
Blick auf die finanzielle Situa-
tion des Tierheims sorgen-
voll, denn die Einnahmen aus
Vermittlung und Pflege seien
sehr wichtig für die Arbeit.

Zurzeit keine Besucher im Northeimer Tierheim:Die Vermittlung von Tieren findet an der Tür statt, wie es (von links) der
ehrenamtliche Mitarbeiter Rando Mende, Tierpflegerin Jana Reuleke und die zweite Vorsitzende Carina Spörndli mit
Hund Bosse demonstrieren. FOTO: HUBERT JENLINEK

Vermittlung ist
rückläufig

Taufen und
Hochzeiten sind

verschoben
Landkreis Northeim – Superin-
tendentin Stephanie von Lin-
gen weist darauf hin, dass al-
le Kirchengebäude und Fried-
hofskapellen für normale
Gottesdienste und alle Got-
tesdienste mit besonderem
Anlass, zum Beispiel Hoch-
zeit oder Beerdigung, ge-
schlossen sind. Taufen und
Trauungen sind verschoben,
bis die Kirchen nach dem 19.
April wissen, wie es weiter-
geht.

Trauerfeiern und -gottes-
dienste finden nur im engs-
ten Kreis mit bis zu zehn Per-
sonen im Freien auf dem
Friedhof statt. Es wird emp-
fohlen, Urnenbestattungen
auf einen späteren Zeitpunkt
zu verschieben. Von Trauer-
feiern in anderen Räumlich-
keiten wird abgeraten.

„Abschiednahmen am
Sarg“ , zu denen in den Tagen
vor der Beisetzung in (Fried-
hofs-)Kapellen, Leichenhal-
len, Aufbahrungsräumen
oder anderen Gebäuden, ein-
geladen wird, gelten als Zu-
sammenkünfte und sind so-
mit verboten. Die „Abschied-
nahmen“ durch Einzelperso-
nen sind mit der Bestattungs-
firma abzusprechen, infor-
miert die Superintendentin.

Trauergespräche sollen te-
lefonisch geführt werden.
Nur im seelsorglich begrün-
deten Ausnahmefall und un-
ter Beachtung hygienischen
Standards ist ein Hausbesuch
möglich. Bei Familien unter
Quarantäne ist kein Trauer-
besuch möglich. rom

Ablagerung von
Grünmüll ist

untersagt
Elvershausen – Der TSV Elver-
shausen weist aus gegebe-
nem Anlass darauf hin, dass
Grünmüllablagerungen am
Osterfeuerplatz untersagt
sind. Wie berichtet findet das
Osterfeuer nicht statt. ros

Männer reagieren
aggressiv auf
Corona-Kontrolle
Einbeck – Wegen Verstoßes
gegen das Infektionsschutz-
gesetz wird seit Mittwoch ge-
gen mehrere junge Männer
in Einbeck ermittelt. Gegen
zwei von ihnen wurden zu-
sätzlich Strafverfahren einge-
leitet, weil sie falsche Perso-
nalien angegeben hatten.

Nach einem Hinweis, dass
sich in einem Haus am Neuen
Markt neben dem Bewohner
mehrere Männer aufhalten
sollen, die nicht in dem Haus
wohnen, kontrollierte die Po-
lizei das Haus und traf neben
dem 32-jährigen Bewohner
drei Männer an, 20, 21 und 30
Jahre alt.

Die Beamten informierten
die Männer, dass gegen sie al-
le ein Ordnungswidrigkeiten-
verfahren wegen Verstoßes
gegen die Allgemeinverfü-
gung des Landkreises einge-
leitet wird. Danach verhiel-
ten sich die Männer laut Poli-
zei unkooperativ und teils ag-
gressiv. kat
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Selbst schrauben oder zum Profi?
Ein Radausbau ist beim Motorrad deutlich komplizierter

die passende Ausstattung in
der Garage“, erklärt Zwei-
rad-Experte Oliver Pflaum.
Biker mit entsprechender
Erfahrung, Geschick und pas-
sender Ausstattung könn-
ten durchaus Reifen zu Hau-
se montieren. „Für alle an-
deren empfiehlt sich der
Weg zur Motorrad-Fach-
werkstatt vor Ort. Die Profis
bieten vor Ort eine individu-
elle Kundenbetreuung“, so
Pflaum weiter. djd

naus können moderne Tu-
beless-Radialreifen ohne ei-
ne Montiermaschine kaum
beschädigungsfrei montiert
werden. Auch sollten alle
Motorradreifen gewuchtet
werden. „Gerade wenn es
um Fahrsicherheit und Kon-
takt zur Fahrbahn geht, ist
der Besuch eines Fachbetrie-
bes oft die bessere Idee. Für
eine professionelle Reifen-
montage am Motorrad be-
nötigt man schließlich auch

S chrauben oder schrau-
ben lassen? Bei dieser
Frage scheiden sich die

Motorrad-Geister. Für viele
passionierte Biker ist die
Pflege der Maschine fast ge-
nauso kurzweilig und ent-
spannend wie die Ausfahr-
ten selbst. Andere wieder-
um setzen auf das Know-
how von Fachleuten. Gera-
de im Motorradbereich gibt
es viele Werkstätten mit
hochspezieller und oft jahr-
zehntelanger Erfahrung,
auf die ein eingeschwore-
ner Kundenstamm vertraut.

Neben der Routine- und
Pflegearbeit gibt es durch-
aus Aufgaben, bei denen
begeisterte Selbermacher
an ihre Grenzen stoßen. Al-
lein beim Ausbau und Ein-
bau der Räder erfolgt eine
mindestens teilweise De-
montage beziehungsweise
Montage von Antrieb und
Bremsanlage. Darüber hi-

� Der Fachmann in der
Werkstatt weiß genau,
worauf es beim Radaus-
bau ankommt.
FOTO: DJD/MOTORRADREIFENDIREKT.DE/GETTY
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