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Per Kutsche zum Stammtisch
Udo Eicke ist Liebhaber alter Gefährte und sucht Gleichgesinnte
VON BURHKARD OHSE

Barwedel – Die große Zeit der
Kutschen ist für die meisten
Menschen und Pferde vorbei.
Nicht so für Udo Eicke, denn
er hat einen Faible für die alten Gefährte. Um sich mit
Gleichgesinnten
auszutauschen, lädt er nun am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in
das Hotel am Bernsteinsee zu
einem Stammtisch ein, zu
dem alle Kutschen-, Reit- und
Pferdeliebhaber eingeladen
sind. Eicke geht es um Informationen, Gespräche, Tipps
und alles Weitere, über das
man sich unterhalten kann.
Denn auch wenn man Kutschen nur noch selten sieht,
es gibt sie noch, auch im
Landkreis Gifhorn.
Bei Eicke sind es mehrere
Exemplare – von moderneren bis zu historischen oder
einem Trainingswagen, der
mit Gummireifen fährt. Eicke selbst steht auf die mit Eisen beschlagene Räder, ganz
wie früher. Das Hobby teilt er
mit seiner Frau Alexandra.
Für das Hobby passt es, dass
das Wohnhaus abgelegen im
Wald liegt, wo es noch nichtasphaltierte Wege gibt, die
das Gefühl für die rustikale
Kutschenfahrten geben.
„In Gifhorn werden Kutschenfahrten auch noch für
Touristen angeboten“, weiß
Eicke, aber es gibt auch an anderen Orten in und um den
Landkreis genug Kutschen
und Hobbyfahrer, die ihr
Hobby ausüben oder wieder
ausüben könnten, wenn sie
denn Gleichgesinnte finden.
Auf Traditionsturnieren sieht
man bisweilen sehr teure
Kutschen, das Hobby kann
auch sehr ernst betrieben

Alexandra und Udo Eicke sind Liebhaber alter Kutschen.
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Auch ganz alte Kutschen, wie diese Viktoria von 1904, werden noch bewegt.

werden. „Aber ich bin ein reiner Freizeitfahrer“, bekennt
Eicke, wenngleich er über ein
enormes Wissen über diese
Fortbewegungsmittel
verfügt, die Anfang der 60er Jahre nach und nach verschwan-

den. „Damals wurden die
meisten Kutschen verfeuert,
die Pferde zu Schlachtern gebracht, die damals Hochkonjunktur hatten, erinnert Eicke Das Auto trat da seinen
endgültigen Siegeszug an.

Für seine Kutschen hat das
Ehepaar selber zwei Warmblüter vor Ort, und die laufen
richtig gerne, wenn sie vor
die Kutsche eingespannt
sind. „Die wollen gefordert
werden, und sie kennen das

schon“, sagt Eicke. Die Pferde
gehören als Haustiere ebenso
zur Familie wie die Hunde,
die sich zumindest mit dem
älteren Pferd super vertragen. Der andere Warmblüter
ist noch neu und muss sich
erst an die anderen Vierbeiner gewöhnen. Eicke hat wie
seine Frau einen Führerschein bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)
gemacht hat, obwohl der ein
Führerschein nicht vorgeschrieben ist. „Auf der Straße
ist es ein wenig schwierig,
weil die meisten Autofahrer
nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie hinter
einer Kutsche fahren“, bemängelt Eicke. Zu dicht fahren viele Autofahrer vorbei
oder sie übersehen die Zeichen, die das Abbiegen der
Kutsche anzeigen, vor allem,
wenn sie mit der Hand gegeben werden. „Wenn man die
Kelle benutzt, dann ist das
schon viel deutlicher“, sagt
Eicke.
Seine Liebe zu den Kutschen hat er von seinem Vater. Der gründete vor rund 50
Jahren den Barwedeler Reitverein, den er dann als Vorsitzender führte. Zunächst hatten die Eickes Ponys, bevor
sie auf die jetzigen Pferde
umstiegen. Vor 20 Jahren hatte Udo Eicke schon mal in
Lessien einen Stammtisch gegründet. Im Winter wurde
diskutiert und ausgetauscht,
im Sommer drehten die Kutschenfreunde dann ihre Runden. Das möchte Eicke jetzt
wieder aufleben lassen und
hofft auf eine große Beteiligung am Sonntag. Die Gifhorner Shetty-Fahrer haben bereits großes Interesse an einer Teilnahme.

IN KÜRZE
Kita-Förderverein
Parsau wählt
Parsau – Der Förderverein
der Kindertagesstätte „Fliegenpilz“ in Parsau lädt am
Dienstag, 26. März, zur Mitgliederversammlung in die
Gaststätte Unter den Eichen
ein. Dort stehen ab 18.30
Uhr Berichte, die Abstimmung über die Kita-Ordnung sowie Wahlen auf der
Tagesordnung. Danach folgt
der Jahresbericht der KitaLeitung. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens
drei Tage vorher an den Vorstand zu richten.

Altendorfer Wehr
rückt zeitnah aus
Altendorf – Altendorfs Ortsbrandmeister Volker Jahn
betont in Bezug auf die im
IK beschriebenen Personalengpässe der Wehr zwischen 11 und 15 Uhr: „Das
Fahrzeug ist dennoch immer zeitnah ausgerückt.“
Auf der Jahreshauptversammlung erhielten Arnold
Päger und Dieter Rosnowski
die Ehrennadel in Bronze
des Kreisfeuerwehrverbandes. Volker Christensen bekam für besondere Verdienste um die Wehr Altendorf den Feuerwehrmann in
Silber. In ihren Ämtern bestätigt wurden: Stefanie
Christensen als Sicherheitsund EDV-Beauftragte sowie
Daniel Laeseke als AGT-Beauftragter.
dt

–Anzeige–

Führungswechsel bei Ehraer Schützen
Joachim Reissig übergibt Vereinsvorsitz nach 23 Jahren an Meik Rosenthal
Ehra – Führungswechsel beim
Schützenverein Ehra: Wie geplant übergab der langjährige Präsident Joachim Reissig
das Amt des Ersten Vorsitzenden im Rahmen der jüngsten
Generalversammlung
an
Meik Rosenthal weiter.
Der Abschied gestaltete
sich emotional: Reissig, der
den Schützenverein stolze 23
Jahre leitete, wurde mit stehenden Ovationen durch die
anwesenden Mitgliedern ver-

abschiedet. Bereits vor zwei
Jahren war Rosenthal als sein
Nachfolger
vorgeschlagen
worden und wurde in das
Amt des Ersten Vorsitzenden
eingearbeitet (das IK berichtete).
Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch
wieder zahlreiche Auszeichnungen an die erfolgreiche
Jugendgruppe, die von Sandra Brockmann geleitet wird,
verliehen. Mit Verdienstna-

deln des Kreisschützenverbandes geehrt wurden Tanja
Böse, Meik Rosenthal, Victor
Klein und Andreas Müller.
Zum Ehrenmitglied ernannt
wurde Claus Steinkopf.
Bei den Wahlen wurden
Jens Böse als Schatzmeister,
Sandra Brockmann als Jugendleiterin, Susanne Steinkopf als Heimwartin und Karin Enskat als Vorstandsbeisitzerin von den Mitgliedern Generalversammlung: Joachim Reissig (5.v.l.) übergab das Amt des Vereinsvorsitzenden an
wiedergewählt.
at Meik Rosenthal (6.v.l.).
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Naturschutzgebiet „Nördlicher Drömling“ unter Vorbehalt
EICHENPROZESSIONSSPINNER: Umweltausschuss fordert Bekämpfung und Kostenübernahme durch das Land
Brome – Der Umweltausschuss der Samtgemeinde
Brome stimmt der Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) „Nördlicher Drömling“ nur zu, wenn im besagten Gebiet eine Bekämpfung
des Eichenprozessionsspinners (EPS) möglich ist – und
das Land Niedersachsen die
Kosten dafür trägt.
Auf diesen Konsens einigte
sich man sich nach einer längeren Diskussion. Anlass war
das vom Landkreis Gifhorn
als zuständige Umweltbehörde eingeleitete Verfahren. In
Dem Naturschutzgebiet „Nördlicher Drömling“ stimmt der dessen Zuge wird die SamtgeUmweltausschuss der Samtgemeinde Brome nur bedingt meinde um eine Stellungnahzu: der EPS soll bekämpft und die Kosten vom Land getra- me gebeten. Das NSG „Nördligen werden.
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cher Drömling“ ist weitestgehend deckungsgleich mit
dem
Fauna-Flora-Habitat
„Drömling“ und dem EU-Vogelschutzgebiet „Drömling“.
Seine Ausweisung als NSG ist
nötig, um EU-einheitlichen,
rechtlichen Vorgaben nachzukommen.
Die Beschlussvorlage nannte „keine grundsätzlichen Bedenken“ gegen das NSG.
Aber: „Wir sind Träger öffentlicher Belange“, sagte der
Ausschussvorsitzende Peter
Albrecht (SPD). Also müsse
man im Sinne der Bevölkerung dennoch daraufhinweisen, dass ein NSG die Möglichkeiten für die Bekämp-

fung des EPS einschränken
könnte.
Frank-Markus Warnecke
(Grüne) nannte die EPS-Bekämpfung eine „heikle Angelegenheit“, zumal unklar sei,
wie man am besten Vorgehe.
„Mit einer Bekämpfung aus
der Luft bin ich in einem NSG
nicht einverstanden.“ Er forderte, dass der Ausschuss die
chemische Behandlung ablehne und die EPS-Nester abgesaugt werden. Albrecht erwiderte, es gehe nicht darum,
die Methode zu bestimmen.
Fred
Marhenke
(SPD)
stimmte zu, forderte aber das
einsetzen einer Formulierung, „um nicht auf dem

Geld sitzen zu bleiben“. Der
Ausschuss gab schließlich bei
einer Gegenstimme seine Zustimmung zur Ausweisung
des NSG, aber mit dem Hinweis, dass die Kosten „zu Lasten des Verordnungsgebers“
schlagen. Warnecke betonte,
er teile diese Haltung, könne
aber ohne die Beschränkung
auf mechanische Bekämpfung nicht zustimmen.
Der Erste Samtgemeinderat Alexander Pede merkte
an, dass man zwar im Zuge
des Verfahrens um eine Stellungnahme gebeten werde,
diese aber nicht unbedingt
berücksichtigt werden müsse.
dt

