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Ab in den Harz
DLRG bietet Wochenendfahrt an – mit großem Programm

Haddessen. Die DLRG-Orts-
gruppe Haddessen hat zu einer
Fahrt in den Harz eingeladen.
Darauf wies Herm Henkel hin,
der Chef der Rettungsschwim-
mer. Die Fahrt geht vom 31. Ja-
nuar bis zum 1. Februar. Teil-
nehmen können Kinder ab acht
Jahre.
 „Für ein Wochenende wollen
wir wieder in den hoffentlich
winterlichen Harz fahren“, sag-
te Henkel. „Unser Standquar-
tier ist das DLRG-Heim in
Walkenried. Von dort werden
wir in den Harz fahren, um

Wintersport zu betreiben und
Näheres über den Harzer Berg-
bau zu erfahren.“ Je nach Wit-
terung können die Teilnehmer
auch Rodeln und Schlittschuh
laufen. „Wir wollen einiges
Neues auf der Exkursion er-
kunden. Es wird spannend“,
versprach der DLRG-Chef.
 Los geht es am 31. Januar um
8.15 Uhr bei Möbel-Franz in
Pötzen. Gegen 11 Uhr möchte
die Gruppe in Walkenried an
kommen. Von dort geht es kur-
ze Zeit später weiter nach Wett-
elrode bei Sangerhausen zum

Bergbaumuseum Röhrig-
schacht. In dem Kupferschie-
ferbergwerk fahren die Teilneh-
mer mit dem Förderkorb auf
300 Meter Tiefe und Erkun-
dungsfahrt untertage. Gegen 19
Uhr werden die Ausflügler wie-
der zurückerwartet.
 Wer mitfahren möchte, muss
laut DLRG Folgendes mitbrin-
gen: Schlafsack, Schlafzeug,
Waschzeug, Winterbekleidung,
Wintersportgeräte, Hausschu-
he, Wechselwäsche, Badezeug,
Taschengeld. Die Teilnahme
kostet Mitglieder 45 und Nicht-

mitglieder 49 Euro. Für weitere
Programmpunkte sind für Ein-
tritt und Ausleihe noch einmal
bis zu 20 Euro einzuplanen, je
nach Witterung und eigener
Ausrüstung.
 Anmeldungen sind notwen-
dig, und zwar bis Sonntag, 18.

Januar, bei Herm Henkel, Alte
Berliner Heerstraße 38, Pötzen,
31840 Hessisch Oldendorf, Te-
lefon 05301/390. Die E-Mail-
Adresse lautet herm.henkel@
t-online.de. Weitere Infos gibt
es zudem bei Kirsten Beißner
und Jens Grabow.

„Wir fahren in
den Harz , um
Wintersport zu
betreiben“,
sagt Herm
Henkel, der
Chef der Ret-
tungsschwim-
mer.

Zehn tierisch gute Vorsätze fürs neue Jahr
Hessisch Oldendorf. Zum Be-
ginn der kalten Jahreszeit ruft
der Naturschutzbund Nabu alle
Gartenbesitzer auf, das kom-
mende Jahr zu nutzen, um ih-
ren Garten – „ganz gleich, wie
groß; ganz gleich, ob er ein hal-
ber Park oder nur ein Hof von
hundert Quadratmetern ist“ –
in eine „Zuflucht für Wildtiere
des Siedlungsraumes zu ver-
wandeln“.
 Hans Arend vom Nabu Hes-
sisch Oldendorf/Hameln sagt:

Mit diesen Ratschlägen gelingt der naturfreundliche Garten für Rotkehlchen, Igel und Co.
„Jeder noch so kleine Garten
kann viel mehr Tier- und Pflan-
zenarten Lebensraum bieten,
als Gartenbesitzer gemeinhin
annehmen.“ Deshalb hat der
Nabu nun „Zehn gute Vorsätze
für einen naturgerechten Gar-
ten“ vorgestellt, die er allen
Hobbygärtnern sehr ans Herz
legt.
 „Alle Maßnahmen lassen
sich leicht mit etwas Geschick
umsetzen und werden jedem
naturbegeisterten Gartenbesit-

zer und Kleingärtner schnell
Freude bereiten, wenn sich die
ersten tierischen Besucher ein-
stellen“, sagt Arend. „Deshalb
sind sie darauf ausgelegt, ohne
großen Aufwand umgesetzt
werden zu können – wenn viele
mitmachen, könnten viele Tau-
send Quadratmeter Schmetter-
lingswiese, Tausende Tümpel
für den Froschkönig, Zehntau-
sende Nistkästen und Bruthe-
cken geschaffen werden“, sagt
Arend.

Vorsatz 3
Nicht nur Vö-
gel benötigen
Nisthilfen,
auch Hum-
meln und so-
litär lebende
Wildbienen
können Hilfe
gebrauchen.
Die Biene ist
eines der
wichtigsten Nutztiere. Allein von der Wildbiene gebe es in Berlin
rund 300 Arten. Wenn die Völker eine gewisse Größe erreicht ha-
ben, päppeln sie innerhalb von rund 16 Tagen eine neue Königin
mit Gelée Royale hoch. Dann teilen sie sich. Die neue Herrscherin
bleibt im Stock, die alte Königin und ihr Gefolge müssen sich
nach einer neuen Heimat umsehen. Angst muss man vor Bienen
übrigens nicht haben.

Eine Hummel sitzt auf einer Sonnenblume.

Vorsatz 4
Vögel, Hum-
meln, Bienen
– wer noch
nicht genug
vom Bau von
Nistkästen
hat, kann
gleich wieder
an die Werk-
bank. Denn
auch Fleder-
mäuse benötigen Kästen als Tagesquartiere und Wochenstuben.
Die Kästen können an Bäumen oder Gebäuden hängen. Die Fle-
dermaus erkennt am Echo genau, was sich um sie herum befin-
det. Ein Haus, ein Fenster und sogar eine kleine Fliege. Jeder Fle-
dermaus-Ruf ist ganz kurz, weniger als eine Sekunde. Experten
sagen dazu Ultraschall-Echo-Ortung. So kann die Fledermaus mit
ihren Ohren auch im Dunklen noch erkennen, wo sie hinfliegt.

Eine Fledermaus in einer Station in Hannover.

Vorsatz 7
Jetzt wird’s
nass! Vorsatz
7 lautet näm-
lich: einen
kleinen Teich
anlegen. Er
bietet gleich
mehrere Vor-
teile. So ist
der Teich un-
ter anderem
Vogeltränke und auch Lebensraum für Frösche, Kröten, Molche
und Libellen. Übrigens: Viele Tiere sind grün, obwohl sie gar keine
grünen Farbstoffe enthalten. Die meisten von ihnen verdanken
das einer Mischung aus Gelb und Blau. Das Licht bahnt sich sei-
nen Weg durch besondere Körnchen in der Haut. Dabei wird es so
gebrochen, dass es für Menschen blau aussieht. Wegen der gel-
ben und blauen Bestandteile in der Haut sehen wir sie als grün.

Ein Laubfrosch

Vorsatz 2
Bauen Sie
Nistbrett-
chen für
Mehl- und
Rauch-
schwalben
und bringen
Sie diese an
Gebäuden
an. Für Mau-
ersegler eig-
nen sich besondere Nistkästen an höheren Wänden. Rauch-
schwalben gehören zu den sogenannten Lang-Strecken-Ziehern .
Die meisten von ihnen verbringen den Herbst und den Winter in
Afrika. Sie ziehen dazu schon im September los und kommen
erst im April wieder. Lang-Strecken-Zieher starten jedes Jahr
zum ungefähr gleichen Datum. Zu ihnen gehören zum Beispiel
auch der Weißstorch und der Kuckuck.

Eine Rauchschwalbe füttert einen Jungvogel.

Vorsatz 9
Vorsatz 9
lautet: Bauen
Sie soge-
nannte Brut-
ampeln. Sie
bestehen in
der Regel aus
Zweigen, die
Bruttaschen
bilden. Vögel
wie Zaunkö-
nig, Rotkehlchen und andere Brüter werden sich darin bestimmt
wohlfühlen. Der Zaunkönig ist übrigens ein emsiger Arbeiter. Das
Männchen baut große kugelförmige Nester aus Moos. Für den
kleinen Vogel bedeutet das viel Arbeit. Auch deshalb, weil der
Zaunkönig nicht nur ein Nest baut, sondern mehrere. Das Weib-
chen sucht sich dann eines aus. Der Zaunkönig ist auch erstaun-
lich laut. Er will damit anderen Vögeln zeigen, wo sein Revier ist.

Manche Vögel singen laut, etwa der Zaunkönig.

Vorsatz 5
Manchmal
kann es auch
ganz einfach
sein, Tieren
zu helfen.
Wer also
über weniger
handwerkli-
ches Ge-
schick ver-
fügt und lie-
ber keine Nistkästen bauen möchte, für den eignet sich der fol-
gende Vorsatz: Eine naturnahe, artenreiche Wiese anlegen. Dort
fühlen sich Schmetterlinge und andere Insekten, die auch Nah-
rungsquelle für Fledermäuse sind, wohl. Für manche Schmetter-
linge sind Blüten wie ein leckeres Sommer-Getränk. Mit ihrem
langen, dünnen Rüssel saugen sie den süßen Saft einfach heraus.
Manche Pflanzen verstecken ihren Nektar tief in sich.

Ein Silbergrüner Bläuling auf einer Blume.

Vorsatz 8
Auch dieser
Tipp eignet
sich hervor-
ragend für
diejenigen,
die ihren Gar-
ten umge-
stalten
möchten. So
können Gärt-
ner eine
Bruthecke pflanzen für strauchbrütende Vogelarten. Denn die
Blätter einer einheimischen Heckenpflanze stellen eine Nahrung
für viele Insekten und ihre Larven dar, die sich in der Hecke ansie-
deln. Die Hecke sollte dabei aus standortgerechten, heimischen
Gehölzen bestehen. Als mögliche Pflanzen eignen sich laut Ex-
perten unter anderem Gemeiner Liguster, Rotbuche, Rotdorn
oder Stachelbeere.

Ein Rotkehlchen sitzt auf einem Laubast.

Vorsatz 1
Bauen Sie Nistkästen für Höhlenbrüter und
bringen sie diese an Baum oder Hauswand an.
Höhlenbrüter sind etwa Kohl- und Blaumeise,
Sumpf-, Weiden- und Haubenmeise, Trauer-
schnäpper, Star, Zaunkönig oder Kleiber. Doch
auch für sogenannte Halbhöhlenbrüter eignen
sich die Kästen mitunter. Gemeint sind mit
Halbhöhlenbrüter Vögel wie Grauschnäpper,
Bachstelze, Rotschwänzchen, aber auch Greif-
vögel wie Turmfalke oder der Uhu. Ein Spatzenpärchen bezieht sein Nest.

Vorsatz 10
Und zu guter
Letzt noch
einmal ein
Nistkasten.
Der Bau und
die Anbrin-
gung von
speziellen
Nistkästen
für Wald- und
Gartenbaum-
läufer sind diesmal gemeint. Sie müssen direkt mit offener Vor-
derseite an grob-rindigen Stämmen angebracht werden. Die
Baumläufer, zu den zum Beispiel die Spechtmeisen (Kleiber) ge-
hören, laufen am Stamm empor, um mit ihrem plattenförmigen
Schnabel kleine Spinnen und Insekten aus der Rinde zu ziehen,
und brüten in diesen speziellen Nistkästen, die mit seitlichen Ein-
gangsschlitzen versehen sind. (alle Fotos von dpa)

Die Baumläufer laufen am Stamm empor.

Vorsatz 6
Zurück zum
eher Hand-
werklichen:
Wer bei den
Vorsätzen für
das neue
Jahr nicht
fehlen darf,
ist natürlich
der Igel.
Auch für ihn
können Menschen Gutes tun, zum Beispiel eine Burg bauen. Kei-
ne Sorge: Viel Werkzeug ist dafür gar nicht notwendig. Es reicht
schon eine Burg aus Holz, die, mit Laub und Reisig abgedeckt
wird. Sie ist dann ein ideales Quartier für Igelmütter, die in der
Burg die Jungigel zur Welt bringen. Und in der dunklen Jahreszeit
eignet sich das Igelhaus ideal als Winterquartier für die stachli-
gen Tierchen.

Ein Igel bereitet sich auf seinen Winterschlaf vor.

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
� Chirurgischer Dienst:
Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/971225.
� Zahnärztlicher Dienst:
Tel. 05151/925079.

SERVICE

� Heute: Raths-Apotheke,
Osterstr. 51, Hameln, 0800/
0515151. Zusatznotdienst
18-19 Uhr: Löwen-Apotheke,
Marktplatz 7, Hessisch Olden-
dorf, 05152/942416.

Apotheken

Notdienste
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