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Dritter Einbruch bei Fundus an
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Was soll das?

der Ziegelkampstraße – über 10 000 Euro Schaden durch Vandalismus

VON SEBASTIAN STÜBEN

”

Die Klage über die
Schärfe des Wettbewerbs ist
meistens nur eine Klage über
den Mangel an Einfällen.
Walter Rathenau

RÜCKBLENDE
Am 13. Juni 1887: Die fortwährende Klage über die Unzulänglichkeiten der Geschäftslokale des Nienburger Amtsgerichts
haben kompetente Behörden
veranlaßt, der Sache näherzutreten. Es soll projektiert sein,
das sogenannte Zinnkorngebäude am Ende der Weserstraße wegzuräumen und an dessen Stelle ein Amtsgeschäftslokal in ausreichendem Maße
herzustellen, während das jetzige Amtshaus mit dem daneben
gelegenen Amtsgerichtslokale
vereinigt werden soll.
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Aktionstag
„Kollege Hund“
Q Wer seinen Hund mit ins

Büro bringen möchte, kann
dies am Aktionstag „Kollege
Hund“ des Deutschen
Tierschutzbundes am 29.
Juni ausprobieren. „Der
jährlich stattfindende
Schnuppertag soll für mehr
Akzeptanz von Hunden am
Arbeitsplatz werben“,
schreiben die Organisatoren.
Neben dem Einverständnis
von Chefs und Kollegen sei
dabei auch von entscheidender Bedeutung, dass der
Hund mit der Situation gut
umgehen könne, heißt es in
einer Pressemitteilung weiter. Auch Unternehmen aus
dem Landkreis Nienburg
sind zur Teilnahme aufgerufen: Zusammen mit den örtlichen Tierschutzvereinen und
einem Hersteller als Sponsor
werden tierfreundliche Firmen gesucht. Die Anmeldung läuft über die Website
www.kollege-hund.de.
„Alle Teilnehmer erhalten
ein Aktionspaket mit Tipps
für den Aktionstag sowie ein
kleines Geschenk für den
Kollegen Hund“, schreibt der
Deutsche Tierschutzbund,
der darüber hinaus noch Urkunden ausstellen wird.
Eine kurze Umfrage im
Kollegen-Kreis ergab, dass
uns schon etliche Firmen im
Landkreis Nienburg bekannt
sind, bei denen Hunde täglich ihr Herrchen oder Frauchen zur Arbeit begleiten
und wie selbstverständlich
ein Teil der Belegschaft sind.
Dabei handelt es sich meist
jedoch um Büros mit wenig
Publikumsverkehr.
Viel los ist hingegen in der
Integrierten Gesamtschule
des Landkreises in Nienburg.
Dort gibt es zwei Hunde, die
die Lehrkräfte unterstützen.
Aus gutem Grund: Schließlich haben Lili und Anouk
bekanntermaßen eine positive Wirkung, Tierkontakte
wirken sich gerade auf jungen Menschen aus.
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NIENBURG. Der dritte Einbruch innerhalb eines Jahres.
Die Leiterin des Fundus-Möbelhauses „Depot“ an der Nienburger Ziegelkampstraße,
Jacky Jonik, ist fassungslos.
Über Pfingsten haben unbekannte Täter in dem sozialen
Kaufhaus einen Sachschaden
von über 10 000 Euro angerichtet. „Was soll das?“, fragt
Jonik – und sagt: „Hier ist
doch nichts zu holen.“
Die Täter haben – wie in einem schlechten Panzerknackerfilm – versucht, einen
Tresor im Büro des Kaufhauses mit einem Schweißbrenner zu öffnen. „Sie haben es
nicht geschafft“, sagt Jonik:
„Aber die Tresortür ist stark
beschädigt, dazu die Dachluke, durch die Täter eingestiegen sind, mehrere Türen und
alle Computer.“
Die beschädigten Computer haben das Fundus-Team
nach Aussage von Geschäftsführerin Bettina Mürche am
schwersten getroffen. „Wir
hatten dadurch keinen Zugriff mehr auf die geschäftlichen Daten. Wir brauchen
zum Beispiel den Tourenplan,
um Umzüge und die Abholung von Spenden zu koordinieren. Am Dienstag nach
Pfingsten hatten wir komplett
geschlossen, aber die Behinderungen haben sich über
mehrere Tage hingezogen.“
Die Täter des dritten Einbruchs – nach Juni 2016 und
Ostern dieses Jahres – haben
sich nach Mürches Angaben
besonders dummdreist verhalten. „Die sind sowohl
Samstag als auch Sonntag
hier gewesen, jeweils so gegen 20 Uhr eingestiegen. Die
haben hier nicht nur zahlreiche Dinge zerstört und nach
Geld gesucht, sondern auch
gegessen und getrunken.“
Das Fundus-Depot ist durch
mehrere Kameras im Innenund Außenbereich gesichert.
Die Außenkameras haben die

Oben: Fundus-Depot-Leiterin
Jacky Jonik zeigt den Schweißbrenner, mit dem Einbrecher
einen Tresor knacken wollten.
Links: So sah der Tresor nach
der Schweißbrenner-Behandlung durch die Einbrecher aus.
Rechts: Mehrere Computer haben die Einbrecher zerstört.
Ganz rechts: Die Einbrecher haben ein richtiges Chaos hinterlassen.
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Täter aufgezeichnet. „Wir
kennen sie aber nicht“, sagt
Mürche. Die Kameras im Inneren des Kaufhauses zeichnen ihre Bilder auf Festplatten der Computer auf. „Die
haben die Einbrecher be-

wusst zerstört“, sagt Mürche:
„Das heißt, dass die Täter
eine gewisse Kenntnis der
Örtlichkeiten gehabt haben
müssen. Ein weiteres Indiz
dafür ist die Tatsache, dass
die Einbrecher kein Werk-

zeug mitgebracht hatten. Sie
haben es sich stattdessen aus
unserer Werkstatt geholt.“
Der jüngste Einbruch mit
dem hohen Sachschaden sei
eindeutig der schlimmste gewesen. „Es waren jedes Mal

andere Täter“, sagt Mürche.
Das hätten die Bilder gezeigt.
Große Beute haben keine der
Täter gemacht. „Bei uns lohnt
sich ein Einbruch auch nicht“,
sagt Mürche: „Aber er macht
uns das Leben schwer.“
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Grundversorgung
mit Energie sichern
Aktionswoche der Schuldnerberatung

NIENBURG.
Nienburgs
Schuldnerberater Wolfgang
Lippel
vom
Paritätichen
Wohlfahrtsverband
fordert
die Stärkung der EnergieGrundversorgung für Überschuldete. „Hier sind die tatsächlichen Kosten, die bei der
Grundsicherung nur zu einem geringen Teil eingerechnet werden, vollständig zu
berücksichtigen“, sagt Lippel. Mit seinem Appell an die
Politik möchte Lippel auf die
Aktionswoche Schuldnerberatung vom 19. bis zum 23.
Juni aufmerksam machen.
Die jährlich stattfindende
Woche hat in diesem jahr den
Schwerpunkt ‚Überschuldete
brauchen starke Beratung’.
Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einer Stärkung
der Rahmenbedingungen für
eine gute Schuldnerberatung.
„Wenn es Schulden bei der
Krankenversicherung
gibt,
müssen die Betroffenen trotzdem eine Regelversorgung
erhalten können“, sagt Lippel: „Ebenso muss beruflich
Selbstständigen und Kleingewerbetreibenden mit geringem Einkommen der bezahl-

bare Zugang zur gesetzlichen
Krankenversicherung geöffnet werden.“
Die im Herbst dieses Jahres
anstehende Bundestagswahl
haben die Fachverbände
nach Lippels Worten zum Anlass genommen, Forderungen
aus der Beratungspraxis an
die Politik heranzutragen. So
sei der Rechtsanspruch auf
eine Schuldnerberatung unabhängig vom Einkommen
und von der persönlichen Situation des Ratsuchenden
endlich gesetzlich festzuschreiben. „Das Netz der gemeinnützigen Beratungsstellen muss bundesweit bedarfsgerecht ausgebaut werden,
gerade in ländlichen Räumen
gibt es immer noch Lücken.
Diese Beratungsstellen müssen alle personell und materiell ausreichend ausgestattet
werden“, sagt der Berater.
Lippel plädiert für eine
Stärkung des Schuldnerschutzes durch die Weiterentwicklung des Pfändungsschutzkontos ebenso wie für
die Einführung einer eigenständigen
Grundsicherung
für Kinder, um Kinderarmut
vorzubeugen.
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Selbst der weiteste Weg lohnt sich

Ihre erste Adresse für Goldankauf in Nienburg
Nicht selten enthalten Schmuckschatullen wahre Schätze. Die explodierenden
Goldpreise treiben verständlicherweise
die Kunden zu „Der GOLDMANN®“ in
Nienburg, der auch kleinste Mengen an
Altgold entgegennimmt.
„Wer zum Beispiel im Jahr 1970 ein breites italienisches Armband für 500 Mark
gekauft hat, bekommt heute möglicherweise bis zu 600 Euro angerechnet“,
erklärt Matthias Seven, Chef von „Der
GOLDMANN®“ in Nienburg. Auch einzelne Ringe oder Ohrringe, die für einen
Frischen Sie Ihre Urlaubskasse auf.
Laien keinen Wert zu scheinen haben,
sind aufgrund des hohen Goldpreises schnell 30 oder 40 Euro wert. „Die fairen und
vergleichbar hohen Preise, die bei uns ausgezahlt werden ergeben sich aus der
Tatsache, dass „Der GOLDMANN®“ durch seine deutschlandweit mehr als 40 Filialen und auch aufgrund eigener Schmelzöfen eine hohe Kosteneinsparung erreichen
kann“ erklärt Seven. „Vergleichbare Juweliere haben nicht selten viele Mitarbeiterinnen und entsprechen hohe Mieten und Kosten zu stemmen, die für uns nicht anfallen und die wir an die Kunden weitergeben können.“
Matthias und Maria Seven sind vor Ort Ihre persönlichen Ansprechpartner. Neben
einer seriösen Wertermittlung wird hier freundlich und kompetent beraten. Überzeugen Sie sich vor Ort!

