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Ausbildung zum
Rettungsschwimmer
Hessisch Oldendorf. Im Ja-
nuar startet wieder der alljähr-
liche Rettungsschwimmkurs
der DLRG Haddessen. „Allen
Schwimmern legen wir drin-
gend ans Herz, sich zum Ret-
tungsschwimmer ausbilden zu
lassen“, teilt Herm Henkel mit.
So könne sich jeder weiterqua-
lifizieren, anderen helfen und
(ab 18 Jahre und der Stufe RSA
Silber) zum bezahlten oder eh-
renamtlichen Wachdienst im
Süntelbad Haddessen einset-
zen lassen. „Interessierte ler-
nen wir an und führen sie an
die Aufgabe heran und beglei-
ten sie auch im Wachdienst“,
erläutert er. Bereits am Sonn-
tag, 4. Januar, werde der Wach-
dienst für die Saison 2015 be-
sprochen. Die Ausbildung zum
Rettungsschwimmer umfasst
fünf Theorieabende in Haddes-
sen vom 18. Januar bis zum 8.
März sowie sieben Wochen die
Möglichkeit, in Hallenbädern
der Region die praktischen
Aufgaben zu üben und abzule-
gen. Teilnehmen kann jeder im
Alter ab zwölf Jahren. Der Kurs
ist auch geeignet für Wieder-
holer. Ausbilder sind Herm
Henkel, Klaus Hoferichter und
Karin Schäfer. Anmeldungen
werden erbeten bis Sonntag,
11.Januar, bei Herm Henkel
(Telefon 05301/390, 05151/
8549, 0171/4892341, E-Mail:
herm.henkel@t-online.de).

Landkreis berät
Senioren
Hessisch Oldendorf. Jeweils
am zweiten und vierten Don-
nerstag im Monat können sich
Senioren und pflegebedürftige
Menschen zwischen 14 und 16
Uhr in Zimmer 202 des Rat-
hauses Hessisch Oldendorf
zum Thema Pflege beraten las-
sen. Das Angebot des Land-
kreises reicht unter anderem
von Informationen über vor-
handene Betreuungsangebote
bis hin zu rechtlichen Grundla-
gen und der Vermittlung von
Pflegeleistungen und Hilfestel-
lung bei der Beantragung von
Sozialleistungen. Der nächste
Termin ist am 8. Januar.
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� Redaktion:
Tel. 05151/200-415,
Fax 05151/200-429,
E-Mail: r.michalla@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
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Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/971225.
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Tel. 05151/925079.
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Deisterallee 12, Hameln,
05151/22021.
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Wie die Eröffnungsfeier von Souhila Ajami dank der Telekom ins Wasser fällt

Hessisch Oldendorf. Den
Schritt in die Selbstständigkeit
hat sich Souhila Ajami (39), die
am 12. Dezember ihr Kosme-
tikstudio „Lamis – Schönheit &
Wellness“ eröffnete, anders
vorgestellt: Für niemanden ist
sie an jenem Tag telefonisch er-
reichbar, auch nicht an den fol-
genden Tagen.
 Als ein Fachmann am 15.
Dezember ihre Telefonanlage
überprüft, stellt er fest, dass sie
– obwohl das dazugehörige
Modem pünktlich geliefert
wurde – nicht freigeschaltet ist.
Das jedoch hatte ihr die Tele-
kom im November für den 12.
Dezember fest zugesichert.
 Jeder, der zwecks Terminver-
einbarung für Nageldesign,
Fußpflege, Kosmetik oder
Wellness-Massagen ihre Num-
mer wählt, vernimmt ein Frei-
zeichen, muss also denken, sie
gehe nicht an ihr Telefon. „Vier
Kunden waren bei mir und ha-
ben sich beschwert, dass sie bei
so einem Wetter losgehen
mussten, nur um einen Termin
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Kein Anschluss
abzusprechen“, erzählt Ajami.
 Die Resonanz auf die Eröff-
nungsfeier ist nichtsdestotrotz
gut, sie nimmt erste Aufträge
entgegen. Doch da Laufkund-
schaft fehlt, muss ihr Betrieb ei-
ne ungewollte Pause einlegen
und verpasste das lukrative
Weihnachtsgeschäft. „Ohne Te-
lefon funktioniert das hier eben
nicht“, erklärt die Geschäfts-
frau. Miete bezahlen muss sie
natürlich trotzdem. „Für mich
ist das ein enormer wirtschaftli-
cher Rückschlag“, gesteht sie
und fügt hinzu: „Ich habe die
Räume in der Rüschstraße 3 sa-
nieren lassen und komplett neu
gestaltet, über 1500 Flyer ver-

teilen lassen und 250 Kunden
aus der Kartei meiner Vorgän-
gerin angeschrieben – und na-
türlich überall meine Telefon-
nummer angegeben.“
 Als sich die gelernte Kosme-
tikerin bei der Telekom be-
schweren möchte, hängt sie
zweimal 35 Minuten lang in der
Warteschleife, erfährt schließ-
lich, dass ihr Anschluss erst am
6. Januar freigeschaltet werde –
„und dann wurde einfach ein-
gehängt“, empört sie sich und
fährt fort: „Die Telekom hat
mir keinerlei Hilfe, etwa in
Form einer Rufumleitung auf
mein Handy, angeboten und
jegliche Verantwortung auf den

Mitarbeiter des Telekom Shops
in Hameln geschoben, der mit
mir im November den Vertrag
aufgesetzt hat.“
 Dieser bestätigt ihr aller-
dings, dass als Termin für die
Freischaltung der 12. Dezember
vereinbart gewesen sei. „Der
Telekom ist mein Schicksal to-
tal egal, aber für mich ist das
richtig schlimm und ich verste-
he einfach nicht, wie man so
mit den Menschen umgehen
kann“, sagt sie.
 Die Telekom selbst beruft
sich auf Unterlagen, die dieser
Zeitung vorliegen. Demnach sei
von Anfang an vereinbart ge-
wesen, dass das Telefon erst ab
6. Januar freigeschaltet wird.
 Weil ihr die Telekom die
Freischaltung ihrer Telefonan-
lage nun erneut zugesichert hat,
wagt Souhila Ajami am 6. Janu-
ar einen zweiten Anlauf und er-
öffnet ihr Kosmetikstudio. Auf
neuen Flyern will sie sich vorab
für die Telefonpanne entschul-
digen, es wird Gutscheine und
Rabatte geben – nur das für den
Dezember eingeplante Ad-
ventscafé wird entfallen.

Geschlossen: Als ein Fachmann am 15. Dezember die Telefonanlage von Souhila Ajami überprüft, stellt er fest, dass sie – obwohl das dazugehörige Modem pünktlich geliefert wurde –
nicht freigeschaltet ist. ah

Enttäuscht: Souhila Ajami. ah

Welche Vögel kommen ans Futterhäuschen?
Nabu ruft auf: Mitmachen bei der „Stunde der Wintervögel“ vom 3. bis 6. Januar

Hessisch Oldendorf. Vom 3.
bis 6. Januar geht deutschland-
weit wieder die „Stunde der
Wintervögel“ über die Bühne.
Der Naturschutzbund Deutsch-
land (Nabu) ruft Naturfreunde
auf, eine Stunde lang die Vögel
am Futterhäuschen, im Garten,
auf dem Balkon oder im Park
zu zählen und zu melden. Ge-
zählt werden soll ausschließlich
im Siedlungsbereich, also nicht
im Wald oder im freien Feld.
 Im Mittelpunkt der Aktion
stehen vertraute und oft weit
verbreitete Vogelarten wie Mei-
sen, Finken, Rotkehlchen und
Spatzen. Aber wo genau kom-
men sie vor, wo sind sie häufig
und wo selten geworden, wie
wirkt sich der Klimawandel auf
die Wintervögel aus? „Je genau-
er wir über solche Fragen Be-
scheid wissen, desto besser
können wir uns für den Schutz
der Vögel einsetzen“, betont
Hans Arend vom Nabu Hes-
sisch Oldendorf/Hameln.
 Bereits die ersten Jahre

brachten seinen Worten zufol-
ge interessante Ergebnisse. So
wurden überraschend viele und
zunehmend mehr traditionelle
Zugvögel gemeldet, die sich of-
fenbar wegen der immer milde-
ren Winter den Zug in den Sü-
den sparen. „Diese Beobach-
tung haben wir vereinzelt auch
schon gemacht“, erläutert
Arend. „Die Mönchsgrasmücke
zum Beispiel überwintert im-

mer öfter bei uns und selbst das
Hausrotschwänzchen wird ge-
legentlich gesichtet.“
 An der Schwesteraktion
„Stunde der Gartenvögel“ im
Mai zur Erfassung der in
Deutschland brütenden Arten
nehmen regelmäßig mehr als
40 000 Naturfreunde teil. Einen
ähnlichen Erfolg erhofft sich
der Nabu nun von der Zählung
jener Arten, die es auch bei Käl-

te und Schnee bei uns aushal-
ten.
 Eine besondere Qualifikation
außer Freude und Interesse an
der Vogelwelt ist für die Teil-
nahme nicht nötig. Unter den
Teilnehmern werden zahlreiche
Bücher, Futtersäulen und ande-
re Sachpreise verlost. Die Aus-
wertung der Meldungen wird
im Internet live zu verfolgen
sein.

 Und so funktioniert die
„Stunde der Wintervögel“: Von
einem ruhigen Plätzchen aus
wird von jeder Vogelart die
höchste Anzahl notiert, die im
Laufe einer Stunde entdeckt
werden kann. Die Beobachtun-
gen können telefonisch – kos-
tenlose Rufnummer am 4. und
5. Januar von 10 bis 18 Uhr:
0800/1157115 – oder einfach
im Internet unter der Adresse
www.stundederwintervoegel.de
gemeldet werden. Zur Unter-
stützung stehen online eine
Zählhilfe, Porträts der häufigs-
ten Arten sowie Tipps zur Win-
terfütterung und zum vogel-
freundlichen Garten zur Verfü-
gung. Teilnahmeschluss ist der
16. Januar. Teilnahme-Flyer
gibt es im Umweltzentrum in
Hameln und in Hessisch Ol-
dendorf, bei der Sparkasse We-
serbergland und beim Edeka-
Markt. Flyer und eine Zählhilfe
können Interessierte auch unter
www.nabu-hamelnpyrmont.de
herunterladen.

Eine Kohlmeise
sitzt vor einem
verschneiten
Vogelhäus-
chen. dpa

KINDER               LEICHT

� Wusstest du, dass es Schnee-Telefone gibt?
Nämlich in Regionen, in denen Menschen zum
Beispiel gern Ski fahren oder rodeln. Wer das
Schnee-Telefon anruft, bekommt etwa Informa-

tionen darüber, wie das Wetter dort ist. Oder wie
hoch der Schnee liegt. So ein Schnee-Telefon gibt es

zum Beispiel in Thüringen für den Thüringer Wald. dpa

Telefone und Schnee

Kinderkarneval im
Baxmann-Zentrum
Hessisch Oldendorf. Der Ol-
dendorfer Carnevals Club
(OCC) hat zum Kinderkarneval
eingeladen. Er beginnt am
Samstag, 2. Februar, natürlich
narrengerecht um 15.11 Uhr.
Der Einlass ist ab 14 Uhr. Der
Eintritt kostet wie in den ver-
gangenen Jahren auch vier Eu-
ro für Kinder und zwei Euro für
Erwachsene. Wo die Party
steigt? Im Baxmann-Zentrum.
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