SONNTAGSBLATT

Sonntag, 17. Februar 2013

Seite 4

Zustände seit Januar bekannt
Landkreis Vechta nimmt Stellung zu Artikel auf der Internetseite des „Spiegel“
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Ist denn schon Frühling oder noch
Winter? Genau das fragt man sich
bei dem momentanen Auf
und Ab der Temperaturen.
Eine Herausforderung für
die Abwehrkräfte, die sich
dann auch leider häufig einer Erkältung geschlagen
geben müssen. Wer erkältet
ist, dem wird vor allem eins
verordnet: Ruhe! Aber wie soll man
bitte zur Ruhe kommen, wenn einen der festsitzende Erkältungshu-

sten quält? Ein festsitzender Husten
ist nicht nur unproduktiv, sondern
vor allem schmerzhaft. Die
in
Efeublättertrockenextrakt (z.B. Prospan, Apotheke) enthaltenen Saponine
wirken auf die Atemwege.
Dort wird die Bildung von
Stoffen angeregt, die den
auf den Atemwegen festsitzenden Schleim verflüssigen. Das
Abhusten wird erleichtert und der
Hustenreiz gelindert.

Tipps zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
Thementag am 20. Februar in Vechta
Vechta. Die wichtigste Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ist eine geregelte Kinderbetreuung. Einen Überblick über
kostenlose
Betreuungsmöglichkeiten und zu den Chancen
auf dem Arbeitsmarkt bietet
der Thementag „Vereinbarkeit
Kinderbetreuung und Beruf“
am Mittwoch, 20. Februar, in
der Agentur für Arbeit Vechta,
Rombergstraße 51. Der Eintritt
ist kostenlos, eine Anmeldung
nicht erforderlich.
Zwischen 8.30 und 12.30 Uhr
können sich Interessierte in Vorträgen, an Messeständen und in
Gesprächsrunden Tipps von Experten holen und mit erfolgreichen „Familienmanagerinnen“

austauschen. Nach der Vorstellung des neuen Berufsinformationszentrums und dem Erzählcafé der Tagespﬂege stellen
Familienbüros auf dem „Markt
der Möglichkeiten“ die regionalen Betreuungsangebote vor.
„Familienmanagerinnen,
die Beruf und Familie vereinen können, sind sehr gefragt.
Schließlich bietet diese Generation viel Potenzial an gut
qualiﬁzierten Fachkräften, die
dringend auf dem Arbeitsmarkt
benötigt werden“, betonen die
Organisatorinnen und Beauftragten für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt, Katharina
Drees (Jobcenter Vechta) und
Annette Heseding (Agentur für
Arbeit Vechta).

Landkreis. Bereits seit Ende
Januar sind dem Landkreis
Vechta die Zustände in einem
Schweinemastbetrieb in Visbek
bekannt. Das teilte der Landkreis jetzt in einer Stellungsnahme mit. Bei einer Kontrolle
in einem Schweinemastbetrieb
in Visbek hatte der Landkreis
die Tierhaltungsverstöße festgestellt. Wie die Internetseite
Spiegel online am vergangenen
Montag berichtete, waren Aktivisten von Animal Rights Watch
im Januar in Schweineställe im
Kreis Vechta eingebrochen und
hatten die Fälle von Tierquälerei dokumentiert. Der Landkreis
hatte daraufhin mitgeteilt, den
Vorwürfen nur nachgehen zu
können, wenn bekannt sei, wo
die Misshandlungen stattﬁnden
würden.
Bei der Kontrolle in dem Visbeker Betrieb fand der Landkreis
fast 400 Ferkelbuchten, die nicht
den
Haltungsbestimmungen
entsprechen. Über 1.300 Sauen
wurden nicht in der Gruppe gehalten, wie es seit Anfang Januar

dieses Jahres
ofﬁziell vorgeschrieben
ist.
Wegen
der Verstöße
wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet, teilte
der Landkreis
mit.
„Bereits
in der Veröffentlichung
erheben einige den Vorwurf, der Landkreis
Vechta würde Tierhaltungsverstöße billigend in Kauf nehmen. Das trifft nicht zu. Meine
Veterinäre schauen genau hin“,
sagte Landrat Albert Focke in
einer Stellungnahme. Tierquälerei sei nicht hinnehmbar. Solche
Vorwürfe würden dem Ruf des
Landkreises und seiner Bewohner schaden. „Das werden wir
nicht dulden“, so der Landrat.
Alle Sauenhalter seien vom
Landkreis bereits lange vor dem
1. Januar 2013 sowohl schriftlich
als auch mündlich auf die Veränderungen hingewiesen worden,
heißt es in der Mitteilung. In den

allermeisten
Fällen seien
die geltenden
Richtlinien
auch eingehalten worden.
Die Landwirtschaft
habe in der
Region
einen großen
Stellenwert,
sagte Focke.
Auch deshalb
dürfe die Verantwortung für Mensch und
Tier nicht vernachlässigt werden. „Bei der Unterbringung
von Werkvertragarbeitnehmern
greifen wir durch, und bei Tierhaltungsverstößen werden wir
es auch tun, genau wie das auch
in der Vergangenheit getan wurde“, sagte der Landrat.
Der Landkreis Vechta wirbt
jetzt um Vertrauen bei der Beseitigung der Mängel. 150 Betriebe sollen auf die Einhaltung
der neuen Verordnungen hin
überprüft werden. „Ich hoffe,
die Menschen vertrauen auch
in Zukunft mehr auf öffentliche
Kontrollen als auf Aktivisten, die
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150 Ställe will der Landkreis
jetzt auf die Einhaltung der
neuen Verordnung überprüfen.

auch vor Straftaten nicht zurückschrecken. Wir sind für die Kontrolle der Tierhaltung zuständig
und werden die Einhaltung von
Recht und Gesetz durchsetzen“,
so Albert Focke.

Deutschland auf
drittletztem Platz
Vechta. Laut dem Deutschen
Tierschutzbund liegt Deutschland in einem europaweiten
Ranking bei der Umsetzung
der EU-Schweineverordnung
auf dem drittletzten Platz. Seit
Anfang dieses Jahres gilt die
EU-Richtlinie über die Mindestanforderungen für die Haltung
von Schweinen nach einer
zehnjährigen Übergangsfrist.
Demnach müssen unter anderem Sauen, die gedeckt wurden, bis zur Geburt der Ferkel
in der Gruppe gehalten werden
– bislang ist das in Deutschland
jedoch nur zu rund 70 Prozent
umgesetzt worden. Weitere
Bestandteile der Richtlinie können im Internet unter www.
ml.niedersachsen.de eingesehen werden.

Besuch beim Zimmermann
Eine quirlige Abordnung des
Vechtaer Kindergartens Maria
Frieden um Leiterin Michaela Thöle (hi., re.) hat jetzt die
Zimmerei Kleier und Dettmer
besucht. Die Kinder hatten im
Wettbewerb „...so geht das“
der bauXpert-Gruppe 5.000
Euro gewonnen. Mit dem Geld
wird ein neues Gartenhaus gebaut, das die Holzwerkstatt des
Kindergartens
beherbergen
wird (wir berichteten). Die Holzkonstruktion des Gartenhauses
entsteht zurzeit in der Werkhalle von Kleier und Dettmer.
Auf das Richtfest, das noch vor
Ostern stattﬁnden soll, freuen
sich (hi., v. li.): Heiner und Peter gr. Beilage von bauXpert Gr.
Beilage Vechta, Markus Hermes,
Josef und Christian Kleier.
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