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Wer eine Reise buchen will, 
kann dies im Reisebüro tun. 
Das hat allerdings nachts 
nicht geöffnet. Bleibt nur das 
Internet – dachte sich ein 
Marburger und setzte sich 
kurz vor Mitternacht an den 
Computer. Nach und nach gab 
er alle erforderlichen Angaben 
ins Anmeldeformular des Rei-
seanbieters ein. Als er aber 
den Button „Buchen“ anklick-
te, kam die Meldung: „Fehler – 
bitte Daten neu eingeben!“ 
Der Marburger wiederholte 
diesen Vorgang viermal, bevor 
er die Nase voll hatte und ins 
Bett ging, aber lange nicht 
einschlafen konnte, weil er 
sich für einen Internet-Ver-
sager hielt. Am nächsten Mor-
gen rief er beim Reisever-
anstalter an und erfuhr: Das 
Buchungsproblem war dort 
entstanden. Der Marburger 
atmete auf: Wenigstens war er 
nicht der Schuldige. Und be-
schloss, künftig wieder ins 
Reisebüro zu gehen. 

von
Michael Arndt

liebe leserin, 
lieber leser!

polizei

einbrecher nehmen 
Computer mit
elnhausen. Bargeld, eine Digi-
talkamera Canon, einen Laptop 
HP, Armbanduhren und Fahr-
zeugpapiere erbeuteten Unbe-
kannte bei einem Einbruch im 
Weißdornweg. Die Diebe ver-
schafften sich zwischen Sams-
tag, 15. Dezember, 15 Uhr, und 
Montag, 17. Dezember, 17.30 
Uhr gewaltsam Zugang in das 
Einfamilienhaus und durch-
suchten sämtliche Räume.

Zeugen, die Angaben zu ver-
dächtigen Personen oder Fahr-
zeugen machen können, setzen 
sich bitte mit dem Fachkom-
missariat 21 der Kripo Marburg, 
Telefon 0 64 21 / 40 60, in Ver-
bindung.

1 300 euro teures 
Fahrrad gestohlen
Marburg. Bereits am Mittwoch, 
12. Dezember, zwischen 8.30 
Uhr und 15.50 Uhr schlug ein 
Fahrraddieb in der Biegenstra-
ße zu und stahl ein teures, gel-
bes Mountainbike im Wert von 
1 300 Euro. Die Polizei erfuhr 
erst jetzt von dem Vorfall. Das 
hochwertige Fahrrad der Marke 
Riese&Müller, Typ „Delite Yel-
low“, stand an einem Fahrrad-
ständer vor der Stadthalle. Hin-
weise an die Polizei Marburg, 
Telefon 0 64 21 / 40 60.

Tritt gegen 
Auto wird teuer
Marburg. Eine Anzeige we-
gen Sachbeschädigung hat sich 
ein 22-Jähriger nach einem Vor-
fall am Samstag, 8. Dezember, 
am Erlenring eingehandelt. Der 
aus dem Vogelsberg stammen-
de Mann trat gegen 5 Uhr ge-
gen einen schwarzen VW Polo 
und wurde dabei von der Eigen-
tümerin und einem weiteren 
Zeugen beobachtet. Die Beseiti-
gung der Beule wird den jungen 
Mann einen vierstelligen Euro-
Betrag kosten, meldete gestern 
die Polizei.

schranke am Markt 
beschädigt
Marburg. Randalierer beschä-
digten eine Schranke am Ober-
markt, und zwar bereits zwi-
schen Freitag, 30. November, 
und Montag, 3. Dezember. Der 
Schaden beläuft sich auf 2 000 
Euro. Die Polizei ermittelt we-
gen gemeinschädlicher Sach-
beschädigung. Hinweise an 
die Polizei Marburg, Telefon 
0 64 21 /  40 60.

Kein Gejaule unterm Weihnachtsbaum
Tierheim warnt vor vierbeinigen Weihnachtsgeschenken · „Entscheidung muss reiflich überdacht werden“

Keine Tiere unter den Tan-
nenbaum – das sagt das 
Tierheim Marburg und 
warnt davor, zu Weih-
nachten Katzen, Hunde 
oder Meerschweinchen zu 
verschenken. 

von Carsten Bergmann

Marburg. Mit funkelnden Au-
gen betteln die Kinder um vier-
beinigen Familienzuwachs 
schon das ganze Jahr über. An 
Weihnachten dann schmilzt so 
mancher elterliche Widerstand. 
Das böse Erwachen kommt kurz 
nach dem Fest, wenn es drau-
ßen regnet, der Hund aber trotz-
dem Gassi gehen will. Spätes-
tens bei der Planung des nächs-
ten Familienurlaubs ist dann 
guter Rat teuer. Situationen, vor 
denen Robert Neureuther, Ge-
schäftsführer des Marburger 
Tierheims in Marburg eindring-
lich warnt. Und das, obwohl die 
Einrichtung in Cappel froh über  
jeden tierischen Bewohner ist. 
„Ein Tier ist wie ein Familien-
mitglied. Eine solche Entschei-
dung will wohl überlegt sein.“ 
Und deswegen sagt er auch: 
„Wir vermitteln keine Weih-
nachtsgeschenke.“ 

28 Hunde und 63 Katzen 
wohnen in Cappel

Damit auch gar niemand in 
Versuchung gerät, schließt das 
Tierheim seine Pforten für Be-
sucher zwischen dem 21. De-
zember und 6. Januar. Die ak-
tuell 28 Hunde, 63 Katzen und 
weitere 50 Kleintiere wie Mäuse, 
Vögel und Ratten werden vom  
siebenköpfigen Team versorgt. 

„Eine Familie muss sich genau 
überlegen, ob es sich auf Dauer 
ein Tier leisten kann“, sagt Neu-
reuther und rechnet vor. Ein 
Hund, der im Schnitt 48 Tage 
im Tierheim versorgt wird, kos-

tet 1 400 Euro. Bei Futter, Arzt- 
und Personalkosten kommt ei-
niges zusammen. Eine Katze 
kostet zwischen 1200 und 1700 
Euro, ein Kleintier im Schnitt 
600 Euro. 

Tiere kosten Geld, das müs-
se man sich bewusst vor Au-
gen führen, wenn man sich ent-

scheidet, sagt der Geschäfts-
führer. Wenn die Wahl für tieri-
schen Familienzuwachs wohl 
überlegt getroffen wurde, dann 
rät Neureuther zum Gang ins 
Tierheim. Auf keinen Fall sol-
len billige Angebote aus dem 
Internet genutzt werden. „Da 
wird mit Emotionen gespielt. 

Ordentlich gepflegte Tiere kos-
ten nun einmal Geld.“ Online-
Händler bieten zwar günstige-
re Preise an, die Folgeleistungen 
bei Arztbesuchen seien in der 
Summe aber oftmals viel teu-
rer.   Beim Tierheim werden alle 
Neuankömmlinge untersucht, 
geimpft und kastriert. Für 300 

Euro gibt es dann einen Hund, 
Rassetiere kosten zwischen 400 
und 500 Euro. Eine Katze kostet 
130 Euro, Rassekatzen zwischen 
300 und 400 Euro. „Die Käufer 
haben dann die Sicherheit, dass 
es dem Tier gut geht.“ 

Anders sehe das beim „Wel-
pen-Wühltisch“ im Internet 
oder auf Märkten aus, wo Tiere 
aus Massenproduktion und oft-
mals mit Krankheiten und Ver-
letzungen angeboten werden. 
Was aber tun, wenn sich der 
Wunsch nach einem tierischen 
Begleiter manifestiert hat? „In-
formieren Sie sich und las-
sen Sie sich Zeit. Nur so geht‘s. 
Wenn Sie ein Tier aus dem Heim 
oder von einem seriösen Tier-
schutzverein holen, dann freu-
en sich gleich zwei Seiten“, sagt 
Neureuther. 

Wohin falsche vermeintli-
che Tierliebe führen kann, das 
musste Hütehund „Hansi“ spü-
ren. Sein Vorbesitzer hat den 
Vierbeiner aufs Übelste miss-
handelt. Mitte 2011 kam Han-
si ins Tierheim Cappel, war aber 
nicht zu vermitteln. Sein Wesen 
war völlig eingeschüchtert, der 
Hund traute sich nicht mehr in 
die Nähe von Menschen. Dank 
der finanziellen Unterstüt-
zung der Marburger Geschäfts-
frau Karin Ahrens kümmert sich 
nun eine Tiertrainerin auf dem 
Gnadenhof in Randstadt-Bell-
muth um das Tier – und erzielt 
erstaunliche Fortschritte. Die 
schwierigste Aufgabe: der Hund 
muss wieder Vertrauen zu sei-
nem Herrchen finden. Am En-
de, so hoffen die Tiertrainerin 
Heike Prüß und Dani Müller, 
könne Hansi ein neues Zuhause 
bei einer Familie finden.  Wenn 
Sie das Tierheim unterstützen 
möchten, zum Beispiel mit Fut-
terpatenschaften, dann finden 
Sie alle Informationen im In-
ternet unter tierheim-marburg.
de. Bei allen Fragen stehen Ih-
nen die Mitarbeiter unter 06421 
46792 zur Seite.

Schnell ist das Gejaule da, wenn der Aufwand beim Weihnachtsgeschenk Hund zu groß wird. Dabei 
ist Border-Collie-Mix Lara aus dem Marburger Tierheim eine besonders Liebe.  Foto: Richter

Wahl nach Abbruch der Versammlung
Unklare Verhältnisse an der Spitze der Jungen Union · Schiedsgericht muss prüfen

Die Junge Union Marburg 
hat einen neuen Vorsit-
zenden. Hat die Junge 
Union Marburg einen 
neuen Vorsitzenden? Jein. 

von Carsten Beckmann

Marburg. Am vergangenen 
Freitag sollte in den Räumen 
der CDU-Kreisgeschäftsstelle  
turnusgemäß ein neuer Vor-
stand gewählt werden – statt der 
üblichen etwa 15 JU-Mitglieder 
erschienen an diesem Abend 
zur Jahreshauptversammlung 
rund 40 junge Christdemokra-
ten. Dieser Zulauf, über den 
sich normalerweise jeder Poli-
tiker freuen müsste, wurde je-
doch zum Problem: Der Ver-
sammlungsraum war zu klein, 
ausreichend Stimmzettel gab 
es auch nicht. Grund genug 
für Marburgs CDU-Vorsitzen-
den Philipp Stompfe, in seiner 
Funktion als Tagungsleiter nach 
Absprache mit Kreisgeschäfts-
führer Oliver Pohland die Sit-
zung zu schließen. Ein Teil der 
JU-Mitglieder verließ darauf die 
Kreisgeschäftsstelle, der verblei-
bende Rest wählte einen neuen 
Vorstand: Hans-Martin Reissner 
aus Gisselberg löst demnach 
Mathias Range an der Spitze 
der Jungen Union ab. Reissner 
ist 18 Jahre alt, und der Schü-
ler scheint ein echter Famili-
enmensch zu sein: Sein Zwil-
lingsbruder Christoph ist Beisit-
zer im neuen Vorstand, der drei 
Jahre jüngere Lennart Reissner 
ebenfalls. Zu Stellvertretern des 

Nachfolgers von Mathias Range 
wählte die JU Sebastian Meier 
und Marcel Mayer.  Agnes Wörs-
ter fungiert als Schatzmeiste-
rin, Christopher Vossschulte als 
Pressesprecher und Yunas Kaya 
als Schriftführer.

Doch ob die neue Vorstands-
riege des Unions-Nachwuch-
ses Bestand hat, ist seit dem Wo-
chenende Gegenstand von Be-
ratungen des Bezirks-Schieds-
gerichts der Jungen Union. Dort 
nämlich legte der bisherige Vor-
sitzende der JU Marburg, Ma-
thias Range, Einspruch gegen 
die Wahl Reissners ein.

Die unklaren Umstände der 
Vorstandswahl hinderten den 

neu gewählten Pressesprecher 
Christopher Vossschulte nicht 
daran, unmittelbar nach der Zu-
sammenkunft eine Pressemit-
teilung abzusetzen, in der das 
neue Vorstandspersonal vor-
gestellt wird. Reissner wird da-
rin mit den Worten zitiert: „Un-
sere Aufgabe ist es, die Ideen der 
Jungen Union aktiv in der CDU 
zu vertreten.“ Aktiv will sich die 
CDU selbst erst einmal nicht in 
das Einspruchsverfahren ein-
schalten. „Wir warten ab, was 
das Bezirks-Schiedsgericht ent-
scheidet“, sagte Kreisgeschäfts-
führer Oliver Pohland gestern 
im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Das kann einige Wochen 

dauern, schätzt Range, der den 
Abbruch der Jahreshauptver-
sammlung damit rechtfertigte, 
dass aufgrund der unzureichen-
den Raumsituation kein ord-
nungsgemäßer Tagungsverlauf 
möglich gewesen wäre: „Dass 
so viele JU-Mitglieder kamen, 
spricht für eine positive Mitglie-
derentwicklung und das wie-
derum für die Arbeit, die wir im 
abgelaufenen Jahr geleistet ha-
ben.“

Hans-Martin Reissner selbst 
sagte, Philipp Stompfe und Ma-
thias Range seien am Freitag 
vergangener Woche aus dem 
Kreis der Mitglieder darauf hin-
gewiesen worden, dass ein Ab-
bruch der Versammlung mögli-
cherweise rechtswidrig sei. „Der 
Raum wurde dann zwar ge-
räumt, aber aus dem Kreis der 
noch Anwesenden wurde der 
Wunsch laut, die Versammlung 
fortzusetzen und den Vorstand 
zu wählen.“ Etwa 20 JU-Mitglie-
der hätten dann in der Tat in den 
Räumen der CDU-Geschäfts-
stelle den Tagesordnungspunkt 
„Vorstandswahlen“ abgearbei-
tet – mit einstimmigem Votum 
für Reissner. Der sieht sich trotz 
der aktuell unsicheren Situation 
als neuer JU-Vorsitzender: „Ich 
habe mich in der Hinsicht auch 
bei Katharina Größlein-Weiß, 
der Justiziarin der Landes-JU, 
rückversichert – die hat in einer 
ersten Beurteilung meine Hal-
tung bestätigt.“

Das Schiedsgericht, so hofft 
Hans-Martin Reissner, werde al-
le Aspekte des Konflikts prüfen 
und „sicherlich zu der richtigen 
Entscheidung gelangen“.

Hans-Martin Reissner (links) ist Nachfolger von Mathias Range 
an der Spitze der Jungen Union Marburg. Mit Reissners Wahl be-
schäftigt sich das Bezirks-Schiedsgericht.  Fotos: privat/Archiv

VfB Marburg
hofft weiter
von Till Conrad

Marburg. Der von der Insol-
venz bedrohte Traditionsver-
ein VfB Marburg kann Hoffnung 
schöpfen: Eine von den Mitglie-
dern gewählte Verhandlungs-
gruppe, die die drohende Zah-
lungsunfähigkeit abwenden 
soll, ist nach ersten Gesprächen 
mit den Gläubigern „vorsichtig 
optimistisch“. Das sagte Jürgen 
Hertlein, Mitglied der Verhand-
lungsgruppe und in Personal-
union Vorsitzender des Sport-
kreises Marburg-Biedenkopf. 
„Alle Beteiligten sind bisher be-
reit, dem Verein zu helfen“, sag-
te Jürgen Hertlein, der aber er-
gänzte: „Noch ist nicht endgül-
tig klar, wohin die Reise geht.“ 

Als Nächstes sollen Gespräche 
mit Spielern und Trainern fol-
gen und mit Oberbürgermeis-
ter Egon Vaupel (SPD). Bei letz-
terem Gespräch dürfte es auch 
um die Frage gehen, ob die 
Stadt Marburg den vereinseige-
nen Platz an der Gisselberger 
Straße kauft. 

Laut Hertlein ist der VfB Mar-
burg „auf einem guten Weg“, die 
bedrohte Liquidität des Vereins 
kurzfristig zu erhalten bezie-
hungsweise wiederherzustellen.  
Damit entfiele eine wesentliche  
Notwendigkeit, noch in diesem 
Jahr Insolvenz anzumelden. 
Noch sei es aber zu früh, Ent-
warnung zu geben, sagte Hert-
lein. „Wir werden in den kom-
menden Tagen weiter intensi-
ve Gespräche führen“, kündig-
te er an. 

Den Marburger Traditionsver-
ein drückt aktuell eine Schul-
denlast von mehr als 600 000 
Euro.


