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Gute Noten 
für Enten 
und Hühner
NEUSCHOO/BUM – 200 Tiere be-
urteilten die Richter auf der
Schau des Rasse-Geflügelver-
eins Neuschoo. Einige der aus-
gestellten Hühner und Enten
erzielten Höchstwerte. Die Er-
gebnisse: Laufenten: 1. bis 3.
Hannah Schneider; Zwergen-
ten: 1. bis 3. Alfred Hayungs;
Kraienköppe: 1. bis 3. Wilhelm
Sassen; Barnevelder: 1. bis 3.
Hans-H. Tjarks; Rhodeländer:
1. und 2. Habbe Goldenstein,
3. Berend Tammen; Ostfriesi-
sche Möwen, silber-schwarz-
geflockt : 1. Alfred Hayungs, 2.
und 3. Johann Schneider, gold-
schwarz-geflockt: 1. bis 3. Jo-
hann Schneider; Thüringer
Barthühner: 1. und 2. Helmut
Bockhorst, 3. Dirk Heuer-
mann; Holländische Zwerg-
hühner, goldhalsig: 1. bis 3. Jo-
hann Aden; kennfarbig: 1. bis
3. Johann Aden; Bielefelder
Zwerg-Kennhühner: 1. bis 3.
Dirk Heuermann; Deutsche
Zwerg-Lachshühner: 1. bis 3.
Gerhard Janssen; Zwerg-Wyan-
dotten: 1. bis 3. Erich Frieden;
Zwerg-Barnevelder: 1. bis 3. Jo-
hann Aden; Zwerg-Rhodelän-
der: 1. bis 3. Berend Tammen;
Zwerg-Vorwerkhühner: 1. bis
3. Alfred Buss; Ostfriesische
Zwerg-Möwen: 1. Alfred Hay-
ungs, 2. und 3. Johann Schnei-
der; silber-blaugeflockt: 1. bis
3. Johann Schneider, gold-
schwarzgeflockt: 1. bis 3. Janko
Schneider, gold-blaugeflockt:
1. bis 3. Johann Schneider,
gelb-weißgeflockt: 1. bis 3. Ele-
na Janssen; Thüringer Zwerg-
Barthühner: 1. und 2. Dirk
Heuermann; Jugendgruppe,
Holländische Zwerghühner: 1.
bis 3. Fabian Wagner; Zwerg-
Barnevelder: 1. bis 3. Renke
Vienna; Zwerg-Rhodeländer: 1.
bis 3. Mara Pfeiffer; Zwerg-Ita-
liener: 1. bis 3. Jannes Reents.

BLOMBERG – Edeline Freese
schaut auf 81 Jahre zurück.
OCHTERSUM – Annette Dirks
feiert ihren 80. Geburtstag.
SCHWEINDORF – Katharina
Ohnheiser kann auf 88 Jahre
zurückblicken.
WESTDORF – Johann Aissen
wird 85 Jahre.
NESSE – Marianne Olden-
dörp vollendet ihr 85. Le-
bensjahr.
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GEBURTSTAGE

Pferden ein unbeschwertes Leben bieten
TIERTHERAPIE Arbeit der „Wegbereiter“ zeigt bei „Otto“, „Jamal“ und Shy“ bereits erste Erfolge

Wunsch des Tierschutz-
vereins, den Tieren eine 
helfende Behandlung zu-
kommen zu lassen, 
scheint erfüllt zu sein.

WESTERHOLT/GFH – Was die Mit-
glieder vom Pferdesportclub
Westerholt (PSC) und vom
Tierschutzverein Harlinger-
land (TSV) kürzlich in der
Reithalle Westerholt miterle-
ben konnten, war beeindru-
ckend: Der Deutsche Pony-
Hengst „Otto“, der bereits bei
einem niederländischen
Schlachthof stand und freige-
kauft wurde, gewinnt binnen
kürzester Zeit Vertrauen zu
den „Wegbereitern“ Julia Neu-
meister und Henry Sandkuhle.

Durch eine Kooperation
zwischen dem TSV und dem
PSC waren die „Wegbereiter“,
das sind die Tiertherapeuten
Julia Neumeister und Henry
Sandkuhle, nach Holtriem ge-
reist, um gleich mehreren Pfer-
den zu helfen. Mit dem Araber
„Jamal“ wurde von den Tier-
schützern in diesem Jahr ein
Pferd aus einem Reitbetrieb
frei gekauft, das trotz massiver
Schmerzen im täglichen Reit-
betrieb eingesetzt wurde (wir
berichteten). Jetzt sollten „Ja-
mal“ und „Shy“ – eine hoch-
traumatisierten Stute, die vor
dem Schlachter gerettet wurde
– die Chance bekommen,
ihren Schmerz- und Verspan-
nungsstatus, bei „Shy“ auch
Verhaltensstörungen, zu redu-
zieren oder gar zu beenden.

„Deshalb haben wir die
‚Wegbereiter‘ engagiert, um
den Tieren zu helfen“, erklärte
Silvia Eisenhauer vom TSV. Zu-

gleich wurde in der Reithalle in
Westerholt der fast fünfjährige
Hengst „Otto“ vorgestellt, der
als Dreijähriger eingeritten
wurde, aber nach dem Urlaub
seiner Reiterin keinen Reitver-
such mehr zuließ – auch nicht
von erfahrenen Reitern. „Er
bockte so sehr, bis er die Reiter
abgeworfen hat“, beschrieben
die neue Halterin sowie PSC-
Vorsitzender Berthold Horn
den Umstand, der „Otto“ zum
Schlachter führte.

Im Vorgespräch in der Rei-
terklause in Westerholt erklär-

ten Henry Sandkuhle und Julia
Neumeister, dass Traumata bei
Pferden meist durch Gewalt-
einwirkung von Menschen
entstehen. Ein traumatisiertes
Pferd ist generell verunsichert
und sehr misstrauisch gegen-
über neuen Situationen. Diese
psychische Komponente wirkt
sich auf den Körper aus. Denn
durch die Angst, unter der das
Tier leidet, verkrampft sich der
ganze Körper. Und je mehr
Angst vorhanden ist und je
häufiger sie auftritt, desto stär-
ker ist die Verspannung. Je

stärker die Verspannung der
Muskulatur, desto stärker sind
auch die Schmerzen, die das
Pferd zu ertragen hat. Durch
starke Schmerzen können
auch Aggressionen entstehen.

Die „Wegbereiter“ helfen
seit Jahren weltweit Pferden
und Reitern mit extrem
schwierigen gesundheitlichen
Problemen oder Verhaltens-
auffälligkeiten. Julia Neumeis-
ter arbeitet auf der Grundlage
der Systemischen Enerkinesis.
Sie findet Blockaden und er-
tastet Spannungen und leitet

diese aus, sodass sich die trau-
matischen Prägungen neutra-
lisieren. Bei ihrer Arbeit mit
„Otto“ konnten die Mitglieder
vom PSC und TSV regelrecht
das Knistern hören, als Neu-
meister die Rückenverspan-
nung mit ihren Händen löste.
Körperflüssigkeiten flossen
und der Schmerz ließ nach.

Anschließend widmete sich
Henry Sandkuhle ganz sensi-
bel dem Pferd. Binnen weniger
Minuten entstand eine starke
Bindung, getragen von Ver-
trauen. Als sich dann die
„Wegbereiter“ gemeinsam um
„Otto“ kümmerten, stellten sie
nach wenigen Minuten ein
entspannteres Bewegungsver-
halten bei dem Hengst fest.
„Noch zwei oder drei solcher
Therapiestunden und ,Otto‘ ist
wieder ein ganz normales und
obendrein schönes Reitpferd“,
erklärte Sandkuhle.

Der Wunsch des TSV „Ja-
mal“ und „Shy“ eine besonde-
re, helfende Behandlung zu-
kommen zu lassen, die den
Pferden ein dauerhaftes, un-
beschwertes und angstfreies
Leben ermöglicht, scheint in
Erfüllung gegangen zu sein.
Und auch „Otto“ ist auf dem
besten Weg. Halterin, TSV und
PSC wollen die Behandlung
fortführen. „Doch diese Be-
handlungen sind teuer und
deshalb bittet der Verein um fi-
nanzielle Unterstützung. Es
wird auch immer noch ein Pa-
te für ,Jamal‘ gesucht“, erklä-
ren Elfi Kirchdorfer und Silvia
Eisenhauer vom Tierschutz-
verein Harlingerland.
P @  www.weg-bereiter.com
P @  www.tierschutzverein-
harlingerland.de
P @  www.psc-westerholt.de

Pony-Hengst „Otto“ gewinnt in kurzer Zeit Vertrauen zu den Wegbereitern Julia Neumeister
und Henry Sandkuhle in einer Therapiestunde.  BILD: GERHARD G. FRERICHS

Unbekannte Täter
zapfen Diesel ab
MIDDELS/AH – Auf einer Bau-
stelle an der Langefelder Stra-
ße im Gewerbegebiet in Mid-
dels brachen bislang Unbe-
kannte am vergangenen Wo-
chenende einen Baucontainer
auf. Die Täter pumpten laut
Polizei aus zwei Kraftstoff-
tanks eine größere Menge
Diesel ab und nahmen eine
Kraftstoffpumpe mit. Täter-
hinweise an die Polizei Aurich
unter Telefon 04941/606215.

Adventsnachmittag
bei „Liek ut Hand“
NEGENMEERTEN/GFH – Der KBV
„Liek ut Hand“ Negenmeerten
veranstaltet am Freitag, 27. No-
vember, einen Adventsnach-
mittag für Senioren. Beginn ist
um 14.30 Uhr im Vereinsheim,
mit Tee und selbst gebacke-
nem Kuchen. Ein Trecksack-
spöler und Vertellsels von Jo-
hann Hohlen sind unter ande-
rem Programmpunkte, die der
Festausschuss vorbereitet hat.
Jeder ist willkommen.

Dornum erstrahlt im Lichterglanz
WEIHNACHTEN Beleuchtung wird am ersten Advent eingeschaltet

DORNUM/AH – Die neue Weih-
nachtsbeleuchtung in Dor-
num wird am ersten Advents-
sonntag, 29. November, einge-
schaltet. Bürgerverein, Ge-
werbeverein und Arbeitskreis
Weihnachtsmarkt laden ein,
die festliche Beleuchtung ab
16.30 Uhr auf dem Marktplatz
und bei einem Rundgang
durch Dornum zu bewun-
dern. Die Gastronomie am

Marktplatz wird für duftende,
heiße Getränke und Leckerei-
en vom Grill sorgen. Dornum
wird sich im elften Jahr des
Dornumer Weihnachtsmark-
tes zur Advents- und Weih-
nachtszeit wieder besonders
stimmungsvoll präsentieren.
Viele freiwillige Helfer haben
zehntausend Lichter an den
Häusern rund um den Markt-
platz, an der geschmückten

Marktplatzlinde, auf vielen
Weihnachtsbäumen im histo-
rischen Ortskern, von der
St.-Bartholomäus-Kirche bis
zum Schloss angebracht. Mit
einbrechender Dämmerung
wird die Weihnachtsbeleuch-
tung täglich bis ins neue Jahr
erstrahlen. Vom 4. bis 13. De-
zember findet der 11. Dor-
numer Weihnachtsmarkt vor
dem Wasserschloss statt. 
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Ihr Gesicht glänzte unge-
sund und schien leicht zu glü-
hen. Vielleicht hatte sie sich in
Brighton oder London außer
Rouge und den Ehemann
noch etwas anderes einge-
handelt.

„Haben Sie . . . den Diener .
. . haben Sie ihn gesehen oder
von ihm gehört?“, versuchte
es Sarah erneut. „Mr Smith,
der uns verlassen hat.“

Lydia neigte den Kopf zur
Seite. „Oh, an den habe ich
schon seit Ewigkeiten keinen
Gedanken mehr verschwen-
det. Du meine Güte, er ist ge-
gangen?“

Elizabeth hatte ihr also
nicht geschrieben. Oder Lydia
hatte es nicht gelesen.

„Ja. Und zwar in derselben
Nacht, in der Sie . . . und die
Miliz . . .“ Doch Sarah wurde
das Wort abgeschnitten.

„Was für ein hübsches Bild
ihr abgebt.“

Sie drehten sich alle gleich-
zeitig um und erblickten
Wickham im Türrahmen, der
die drei Mädchen mit einem
wohlwollenden Lächeln be-
trachtete.

„Die junge Ehefrau und
ihre beiden Kammermädchen
in stiller Eintracht. Es könnte
ein Druck sein: Ergebenheit.
Oder Die junge Herrin.“

„Da ist er ja, mein lieber,
schöner Wickham!“

Lydia stand auf, und die
Lockenpapiere fielen zu Bo-
den. Als sie auf ihn zuging und
die Arme um ihn warf, blickte
Sarah weg. Seine ganze Ge-
stalt, sein Glänzen: Er hatte et-
was Unanständiges an sich.
Sie sammelte die Lockenpa-
piere wieder auf und schuf
hektisch Ordnung auf der
Kommode. Im Spiegel sah sie,
wie Mr Wickham, die Arme
um seine sechzehnjährige
Ehefrau geschlungen, über
deren Kopf hinweg Polly anlä-
chelte, die aufsprang, einen
Knicks machte und unschul-
dig und völlig unbekümmert
zurücklächelte.

„Du solltest eine von den
beiden mit nach Newcastle
nehmen.“

„Wie aufmerksam von dir,
mein Lieber, aber Mama wür-
de sie nicht erübrigen kön-
nen.“

„Nur die Kleine. Steck sie in
deine Truhe.“

Sarah hatte die Papiere und
Nadeln in einer Schachtel ver-
staut und die Brennscheren
eingesammelt, die sie an ih-
ren Griffen nach unten hielt.
Sie ging zu Polly hinüber und
umfasste ihr Handgelenk.

„Komm jetzt.“
„Ich will noch sehen, ob es

Süßigkeiten gibt“, flüsterte
Polly ihr zu.

„Komm mit.“
Sarah drückte die Frisiersa-

chen an sich und zog Polly an
den Frischvermählten vorbei
zur Tür hinaus.
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. . . denn sie würden natür-
lich einen Sohn bekommen.

Mrs Hill fand ihn genau
dort vor, wo er immer zu fin-
den war, wenn er sich von den
anderen davonstahl: in der
Bibliothek. Er war alt, müde
und betrunken. Seit Wick-
hams Ankunft hatte er in Ge-
sellschaft kaum einmal den

Mund aufgebracht, und den
Einladungen zu Ehren der
Neuvermählten war er so oft
wie möglich ferngeblieben. Es
hatte den Anschein, dass ihm
Lydias Schande erst jetzt, wo
alle anderen sie vergessen zu
haben schienen, richtig be-
wusst wurde.

„Ich hoffe, Sie bringen mir
eine neue Flasche Brandy.“

Sie machte die Tür hinter
sich zu und zeigte ihm ihre
leeren Hände. Ein schwerer
Blick aus rot unterlaufenen
Augen, ein bedächtiges Kopf-
nicken, dann zuckte er zu-
sammen, weil aus dem Ne-
benzimmer Gelächter drang.
Sie zog sich einen Stuhl an
den Schreibtisch, blieb aber,
eine Hand auf der obersten
Latte der Rückenlehne ru-
hend, stehen.

„Ich weiß nicht, was
schlimmer ist“, sagte Mr Ben-
net, „die Schande meiner
Tochter oder die Art, wie mei-

ne Frau ihr gegenüber die Au-
gen verschließt.“

„Mrs Bennet ist . . .“ Mrs
Hill zögerte. „Vielleicht ist es
besser, dass sie so ist, wie sie
ist.“

„Also nicht besonders
achtbar.“

„Nun, das ist auch schwer
möglich, Sir.“

Er hob umständlich sein
Glas. „Leider verstehe ich Sie
nicht ganz, Mrs Hill.“

„Einem Menschen, von
dem man Achtbarkeit erwar-
tet, sollte man meiner Mei-
nung auch Achtbarkeit entge-
genbringen. Denn wie die
Larven der Köcherfliege im
Fluss bauen wir uns unseren
Kokon aus den Materialien in
unserer Nähe.“

Mr Bennet zog die Augen-
brauen hoch und nickte dann.

Sie zog den Stuhl vor und
setzte sich.

„Nachdem Sie diese Ange-
legenheit geregelt haben und
Lydia verheiratet ist“, sagte
sie, „möchte ich eins festhal-
ten. Wenigstens unter uns bei-
den möchte ich in aller Deut-
lichkeit betonen, dass Sie
nicht bereit sind, für Ihren
Sohn dasselbe zu tun, was Sie

für Ihre Tochter getan haben.“
Er fuhr sich mit der Hand

übers Gesicht und schenkte
sich Brandy nach. „Wenn du
wüsstest . . . wenn du nur
wüsstest, wie sehr ich gelitten
habe, Margaret . . .“

Der vertraute Klang ihres
Namens aus seinem Mund
ließ die Jahre davonfliegen
wie einen Starenschwarm. Sie
beugte sich vor und nahm sei-
ne Hand.

„Ich habe jede Nacht an
ihn gedacht“, sagte er. „All die
Jahre, in denen er verschwun-
den war. Jede Nacht, bis zu
dem Abend, an dem er zu-
rückgekommen ist.“

Sie presste die Lippen fest
zusammen.

„Ich wollte doch nur . . . seit
seiner Kindheit, seit dem Mo-
ment, als du mir gesagt hast,
dass du . . . ich habe doch nur
versucht, vernünftig zu sein
und die Dinge ordentlich zu
regeln.“

Sie nickte.
„Doch es gab keine ver-

nünftige Lösung, nicht wahr?
Mit Vernunft allein löst man
gar nichts.“
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