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Hunde, Katzen, Kleintiere – in der neuen
Tierklinik in Posthausen-Rothlake wer-
den kranke und verletzte Haustiere rund
um die Uhr versorgt. Am 30. und 31. Au-
gust feierte das Ärzteteam aus Achim die
Eröffnung der modernen Klinik, die mit
Behandlungszimmern, Apotheke, Opera-
tionssaal, Labor, Ultraschall- undRöntgen-
raum ausgestattet ist. Mittlerweile erfreut
sich die Tierklinik großer Beliebtheit, wie
ein Blick hinter die Kulissen beweist.

VON LARS KÖPPLER

Posthausen. Caruso ist ein noch recht jun-
ger Hund, der am liebsten mit seinem
Frauchen über die Wiesen tollt. Doch jetzt
liegt der Boxer narkotisiert auf demOpera-
tionstisch in der neuen Posthausener Tier-
klinik. Dr. Tim Bonin, Fachtierarzt für
Klein- und Heimtiere, sitzt neben dem
Vierbeiner und geht konzentriert seiner
Arbeit nach. „Er hat einen Unterkiefertu-
mor“, erklärt der Tierarzt, während er vor-
sichtig die Wunde an der Lefze mit Nadel
und Faden schließt.
Bonin weiß, welchem Stress gerade die

Tierhalter in solchenMomenten ausgesetzt
sind,weil sie sich um ihr vierbeiniges Fami-
lienmitglied sorgen. „Die Besitzerin ist sehr
nervös, weil sie halt eine sehr emotionale
Bindung zu demTier hat“, sagt Bonin,wäh-
rend er den Hund für die Computertomo-
grafie vorbereitet. Obwohl noch keine Er-
kenntnisse vorliegen, ob der Tumor bösar-
tig ist, versprüht Bonin Optimismus. „Man
kann heutzutage in der Tiermedizin sehr
viel machen“, weiß der Tierarzt, der seine
Untersuchungsergebnisse in einem Fremd-
labor auswerten lässt. „Die Diagnose ha-
ben wir dann in ein paar Tagen.“
Für Boxer Caruso geht es danach auf die

Hundestation, wo er langsam die Augen
aufmachen wird. Zehn Boxen stehen hier
zur Verfügung, in einer davon tapst die
kleine Emma schon wieder umher. Die
Mini-Hündin war an diesem Freitagmor-
gen die erste Patientin auf dem Behand-
lungstisch von Dr. Tim Bonin. „Ihr Hüftge-
lenkwar ausgekugelt“, erzählt der Tierme-
diziner und blickt fürsorglich auf das 6800
Gramm schwere Fellknäuel. Der Klinikall-
tag hat derweil das gesamte Team schon
am frühen Morgen fest im Griff. Dr. Frank
Mergenthal, der seit Jahren in Achim als
Tierarzt ansässig ist, kümmert sich an die-
semMorgen um die weniger akuten Fälle.

DerBriardHugo, ein französischerHüte-
hund, scheint eine Frohnatur zu sein. Freu-
dig mit dem Schweif wedelnd inspiziert
der Wuschelkopf erst einmal den Behand-
lungsraum, ehe es doch etwas ungemüt-
lich wird. Der Transport auf den Behand-
lungstisch ist dem Rüden nicht ganz ge-
heuer. Mit vereinten Kräften gelingt es
Mergenthal, seiner Assistentin Annika
Brümmer und Tierhalterin Astrid Reuter
dann doch, den schnaufenden Vierbeiner
auf den Tisch zu hieven.
„Er hatte gutartige Geschwüre auf dem

Rücken und an der Hinterpfote“, erzählt

Reuter, während Dr. FrankMergenthal die
Wunde an der Pfote mit Laserstrahlen be-
handelt und mit Wundsalbe versorgt. „Das
machst du gut“, flüstert Astrid Reuter ih-
rem tierischen Liebling immer wieder ins
Ohr, während Mergenthal mit Fachwissen
glänzt: „Briards wurden in Frankreich frü-
her als Polizeihunde eingesetzt, aber die
Fellpflegewar zu aufwendig.“ Ihren aufge-
weckten Vierbeiner muss Astrid Reuter in
den kommenden Wochen mit Lebertran-
Zink-Salbe verarzten, außerdem bekommt
der Hund einen Spezialschuh verordnet,
damit er sich im Freien bewegen kann.

Geradezu begeistert ist ChristinaHäsler-
Mietzner von der Tierklinik in Rothlake.
„Das Team ist sehr sympathisch und kom-
petent“, lobt die Bremerin. Ihr vierjähriger
Labrador-Rüde Buddy hat trotz seiner Ju-
gend bereits eine dicke Krankenakte. Jetzt
sind es die Analdrüsen, die Dr. Mergenthal
untersuchenmuss. „Das ist eine eitrige Ent-
zündung, die dem Hund sehr wehtut“, dia-
gnostiziert der Experte nach demAbtasten.
Buddy – braunes Fell und trauriger Blick –
lässt die unangenehme Prozedur anstands-
los über sich ergehen. Sein Leiden soll mit
einem Antibiotikum beendet werden.

Achim-Baden (grs).Ein Dorf ausWohncon-
tainernwill die Stadt Achim imGewerbege-
biet Baden bauen, um dort Flüchtlinge
unterzubringen. Am Dienstagabend disku-
tierten Vertreter der Stadt Achim und des
LandkreisesVerden auf einer Informations-
veranstaltung mit Bürgern über das The-
ma. Die Aula der Grundschule Baden war
voll besetzt. In ersten Reaktionen machten
Badener Bürger klar, dass sie durchaus Pro-

bleme sehen, wenn die Asylsuchenden
nach Baden kommen sollten – insbeson-
dere vor demHintergrund, dass es sich fast
ausschließlich um männliche Flüchtlinge
ohne Familien handelt, wie ein Landkreis-
vertreter ausführte.
Wie berichtet, soll die Stadt Achim nach

dem Willen des Landkreises bis Juni 2015
weitere 64 Flüchtlinge aufnehmen, die vor-
nehmlich aus Kriegs- und Krisengebieten

kommen. Derzeit leben bereits 188 Men-
schen mit Flüchtlingsstatus in der Weser-
stadt. Wohnraum ist knapp. Deshalb sollen
jetzt Container auf freien Flächen im Ge-
werbegebiet Baden aufgebaut werden. Da-
rüber hatten die Behörden die Betriebe
und Anwohner im Gewerbegebiet Ba-
den/Finien bereits unterrichtet. Ein aus-
führlicher Bericht zu der Info-Veranstal-
tung folgt in der morgigen Ausgabe.

VON STEPHEN KRAUT

Ottersberg.Großer Trubel herrschte jüngst
in der Hochschule für Künste im Sozialen
(HKS) in Ottersberg: Denn während vier
Studenten der Einrichtung das Deutsch-
landstipendium erhielten, informierten
sich Interessierte beim Tag der offenen Tür
über die geplanten Weiterbildungsange-
bote der Hochschule.
Unter dem Titel „hks 49+“ will die Hoch-

schule speziell Menschen mit Berufserfah-
rungdieMöglichkeit zurWeiterbildungbie-
ten. „Es geht natürlich auch darum,
Schlüsse aus dem demografischen Wandel
zu ziehen und unser Angebot daran anzu-
passen“, sagt Ralf Rummel-Suhrcke, akade-
mischer Leiter der HKS und ergänzt: „Aber
wir wollen auch Menschen, die Interesse
am lebenslangen Lernen haben, eine ent-
sprechende Gelegenheit geben.“ Nach
dem Wunsch der Hochschule sollen dieses
Angebot insbesondere Interessierte aus der
Region wahrnehmen. „Wir möchten uns
hier stärker verankern“, betont der Leiter.
Dafür stünden sowohl einzelne Semi-

nare zur Verfügung, wie auch die regulä-
ren Vorlesungen: „Als Gasthörer können
die Teilnehmer Vorlesungen zu einem
oder mehreren Themen besuchen“, erläu-
tert Rummel-Suhrcke. Der Preiswürde sich
aus den für die Studenten dort erreichba-
ren Creditpoints berechnen. „Das Angebot
kann dabei individuell zusammengestellt
werden; auch eine rein praktische Ausrich-
tung ist möglich“, betont er. Dafür würden
gegen einemonatlicheGebühr Ateliers zur
Verfügung gestellt.
Die Idee zu diesem Angebot sei den Ver-

antwortlichen auchmit Blick auf diemoder-
nen Anforderungen in einigen Berufen ge-
kommen. „Kreativität wird immer wichti-
ger und damit besteht auch ein enger Zu-
sammenhang zu künstlerischem Han-
deln“, sagt der Leiter. Doch auch Senioren,
die sich weiterbilden wollen, seien aus-
drücklich ermutigt, sich anzumelden. „Wir
hoffen, ihnen vielleicht auch Impulse für
eine ehrenamtliche Tätigkeit zu geben“, so
Rummel-Suhrcke.

Eine etwas andere Förderung erhalten
derweil AlenkaHamann,HannahMonnin-
ger, Elisabeth Staroste und Florian Mün-
chow (alle von der HKS) in Form des
Deutschlandstipendiums. „Dabei wird die
Hälfte der Unterstützung – 150 Euro
monatlich – von der Bundesregierung zur
Verfügung gestellt, die andere Hälfte be-
schafft die Hochschule in Form von Dritt-
mitteln“, erklärt Rummel-Suhrcke. Insge-
samt erhielten die Studenten so 300 Euro
monatlich. Die Drittmittel stammen im
Fall der HKS von dem Förderverein der
Hochschule, der als eigene Stelle arbeitet.
„Es ist schwierig, Unterstützer zu finden“,
fügt der Leiter hinzu. So stünden der HKS
eigentlich sieben Stipendien zur Verfü-
gung, der Förderverein kann jedoch nur
für vier zahlen.
Die Stipendiaten sind alle bereits seit ei-

nigen Jahren in Ottersberg tätig, in ganz
verschiedenen Studienfächern: Hamann
ist in demBereich „Kunst im Sozialen“ ak-

tiv, Monninger im „Theater im Sozialen“.
Staroste belegt den Master-Sutdiengang
„Kunst und Theater im Sozialen“ und
Münchow arbeitet in dem Fach „Freie
Kunst“.
Die Förderung erfülle dabei ganz unter-

schiedlichen Nutzen, wie Rektor Peer de
Smit in seiner RedewährendderUrkunden-
verleihung betont. „Florian Münchow hat
mehr Ideen als Geld für Materialien“, be-
richtet er augenzwinkernd. Das solle sich
nun ändern. Elisabeth Staroste habe zusätz-
lich zum Studium häufig in mehreren Jobs
arbeiten müssen. „Nun geht es auf die Ab-
schlussarbeit zu, hoffentlich hilft das Sti-
pendium, dass sie sich voll darauf konzen-
trieren kann“, sagt de Smit.
Das Stipendium gilt für ein Jahr, maxi-

mal zwei Jahre kann ein Student durch
diese Unterstützung gefördert werden. 27
Bewerbungen gab es insgesamt für 2014.
Die Stipendien laufen rückwirkend von
September bis Ende August 2015.

Achim (ehi). Beamte der Polizei Achim ha-
ben am Montag in der Straße Am Freibad
einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stell-
ten sie fest, dass der 29-Jährige unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
Dem Mann wurde die Weiterfahrt unter-
sagt. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein
Fahrverbot, teilt die Polizei mit.

Die Stipendiaten der HKS Hannah Monninger (li.), Florian Münchow, Alenka Hamann und Elisabeth
Staroste. Die Urkunden verlieh ihnen Rektor Peer de Smit (Mitte). FOTO: BJÖRN HAKE

Achim·Landkreis Verden (sot).Der Behin-
dertenbeirat des Landkreises Verden trifft
sich am Mittwoch, 19. November, zu einer
Sitzung in der Erich-Kästner-Schule an der
Ackerstraße 8 in Achim. Ab 15 Uhr stehen
Themenwie schulische Inklusion sowie die
Einrichtung eines Förderzentrums in der
Erich-Kästner-Schule auf der Tagesord-
nung. Weitere Informationen erteilt Kars-
ten Bödeker unter 04231/15217.

Achim (kra). Ohne fremde Beteiligung ist
ein Autofahrer am Montagabend gegen
23.50 Uhr mit seinem Fahrzeug von der
Straße Am Weserhang in Achim abge-
rutscht und erst am Fuß der Böschung zum
Stehen gekommen. Das berichtet die Poli-
zei. Der Fahrer sowiemindestens einweite-
rer Mensch flüchteten von dem Unfallort.
Die Polizei untersucht bislang noch, wie
viele Insassen sich in dem Auto befanden,
das ohne Zulassung unterwegs war. Der
Wagen wurde komplett zerstört.

Achim (sot). Das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) Achim veranstaltet am Freitag, 16.
November, eine Blutspende-Aktion in der
Realschule an der Waldenburger Straße in
Achim. Dazu sind alle Erwachsenen ab 18
Jahren eingeladen, die sich freiwillig pik-
sen lassen möchten – eine Altersbegren-
zung gibt es nicht. Zwischen 15 und 20 Uhr
findet die Aktion statt, es wird zwischen 15
und 19 Uhr eine Kinderbetreuung vom Ju-
gendrotkreuz angeboten. Nach der Blut-
spende gibt es ein Büfett.

Lebenslanges Lernen an der Hochschule
HKS in Ottersberg stellt neue Angebote für Weiterbildungen vor / Vier neue Stipendiaten

Dr. Tim Bonin untersucht den Boxer Caruso am Computertomografen. Der Vierbeiner hat einen Unterkiefertumor und musste gerade eine Operation
über sich ergehen lassen. In ein paar Tagen hat der Tierarzt Klarheit, ob der Tumor bösartig ist. FOTO: BJÖRN HAKE
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Abfahrten ab Verden

So., 30.11. Wolfenbüttel –märchenhafterWeihnachtsmarkt
und Kunsthandwerkermarkt im Schloss

Auf dem Stadtmarkt vor dem historischen Rathaus präsentieren etwa 40 Verkaufsbuden
ihre weihnachtlichenWaren und imWelfenschloss Wolfenbüttel können Sie den Kunst-
handwerkermarkt besuchen. Künstler aus dem In- und Ausland präsentieren hier
Originelles und manches Unikat.
Abfahrt: 09.50 Uhr Verden – BBS/Berufsschule Verden Rückkehr: ca. 19.00 Uhr

Fahrpreis € 29,-

So., 30.11. StimmungsvollerAdventsmarkt imKlosterWöltingerode
Auf demweitläufigen Klostergut bei Goslar erleben Sie einen hochwertigen Kunsthand-
werkermarkt, einen romantischen Klosterwald, Führungen durch die Klosterbrennerei mit
Verkostung der geistvollen Spezialitäten und ein buntes Rahmenprogramm.
Abfahrt: 11.50 Uhr Verden – BBS/Berufsschule Verden Rückkehr: ca. 21.00 Uhr

Fahrpreis einschl. Eintritt € 33,-

Sa., 06.12. KlosterWienhausen –Weihnachtsmarkt
und gotische Bildteppiche

Nicht nur der romantischeWeihnachtsmarkt im Klosterambiente, auch die sehenswerte
Ausstellung alter Gobelinteppiche ziehen viele Besucher an. Im Anschluss Bummel über
den Celler Weihnachtsmarkt.
Abfahrt: 09.50 Uhr Verden – BBS/Berufsschule Verden Rückkehr: ca. 20.00 Uhr

Fahrpreis einschl. Kloster- und Ausstellungsführung € 42,-

Sa., 13.12. Quedlinburg –Weihnachtsmarkt „Advent in denHöfen“
Zum „Advent in den Höfen“ verzaubern Sie ein Engel und Frau Advent mit Sternenstaub
und führen Sie gemeinsam durch Höfe, die übers Jahr verschlossen hinter dicken Mauern
im Dornröschenschlaf liegen.
Abfahrt: 08.20 Uhr Verden – BBS/Berufsschule Verden Rückkehr: ca. 21.30 Uhr

Fahrpreis einschl. Stadtführung € 34,-

So., 14.12. WernigeröderWeihnachtsmarkt
Strahlende Fachwerkhäuser mit liebevoll dekorierten Schaufenstern, geschmückte
Altstadtgassen, der Duft vonMandeln, Zuckerwatte und Glühwein und ein Kunsthand-
werkerhof in der Marktstraße – all das macht einen der schönstenWeihnachtsmärkte der
Region aus.
Abfahrt: 08.50 Uhr Verden – BBS/Berufsschule Verden Rückkehr: ca. 21.00 Uhr

Fahrpreis € 30,-

So., 14.12. DASWUNDERVONBERN
Das neueMusical imHamburger Stage Theater an der Elbe
Er suchte einen Helden und fand seinen Vater. Erleben Sie eine berührende Vater-Sohn-
Geschichte vor demHintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft 1954.
Abfahrt: 09.30 Uhr Verden ZOB Rückkehr: ca. 20.00 Uhr

Fahrpreis inkl. Musicalkarte PK 2 € 119,-
Aufschlag PK 1 € 10,-
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