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Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05281/93 68 610
Fax: 05281/9 68 622
pn-redaktion@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst: Bis
Montag, 8 Uhr gilt die bundes-
einheitliche Gratis-Telefon-
nummer 116117.
� Notaufnahme: Bathildis-
krankenhaus, Maulbeerallee 4,
Telefon 05281/991500.
� Zahnarzt: Dr. Münnighoff,
Brunnenstr. 34, Bad Pyrmont,
05281/3155.
� Tierarzt: Kurt Barz, Garten-
str. 22, Emmerthal,
05155/324.
� Lügde: Ärztlicher Not-
dienst, auch HNO-, Kinderarzt-
und Augenarzt-Notdienst in
Westfalen-Lippe: Bis Montag, 8
Uhr, gilt die bundeseinheitliche
Gratis-Nummer 116117.

SERVICE

� Heute: Sa., 9 Uhr, bis So., 9
Uhr: Löwen Apotheke, Luisen-
str. 5, Bad Pyrmont,
05281/93360. So., 9 Uhr, bis
Mo., 9 Uhr: Einhorn Apotheke,
Mittelstraße 43, Barntrup,
05263/939010, und Huber-
tus-Apotheke, Pyrmonter Str.
1, Schieder-Schwalenberg,
05282/ 94041, und Apotheke
in Almena, Hauptstr. 36, Exter-
tal, 05262/94870. Zusatznot-
dienst So., 17-18 Uhr: Lort-
zing-Apotheke, Lortzingstraße
15, Bad Pyrmont, 05281/17771,
freecall 0800/1117771.

Notdienste

Kontakt

Bad Pyrmont. 250 farben-
prächtige Kostüme und Video-
projektionen: Gesangstalente
aus Deutschland und England
stehen heute um 19.30 Uhr ge-
meinsam mit Tänzern aus dem
Londoner West End für eine
der laut Staatsbad Pyrmont
„am aufwendigsten inszenier-
ten Musical-Produktionen der
Welt“ auf der Bühne des Kon-
zerthauses. Die „Best of Musi-
cal Starnights“ mit vielen Hits
in 50 Jahre Musical-Geschich-
te entführen.

Die Welt des Musicals
an einem Abend

Bad Pyrmont. Die Leiterin der Pestalozzi-
schule, Frauke de Vries, hat die Schließung
der Schule zum Ende des Schuljahres bean-
tragt. Grund: Derzeit besuchen noch 15
Schüler die Förderschule des Landkreises,
im nächsten Schuljahr wären es nur 7. Das
seien zu wenige, um den Erziehungs- und
Bildungsauftrag angemessen aufrechterhal-

Das war abzusehen: Das Aus für die Pestalozzischule
ten zu können, meinen Schulvorstand und
Gesamtkonferenz. Mit der Einführung der
Inklusion vor zwei Jahren, nach der auch
Schüler mit Förderbedarf in allgemeinbil-
denden Schulen unterrichtet werden, war
die Schließung absehbar. Was aus dem 10
Jahre alten Gebäude wird, steht dagegen
noch nicht fest. Laut dem Ersten Stadtrat

Eberhard Weber ist eine Nachnutzung durch
die Stadt nicht sicher. „Wir wären heute
froh, wenn die Schule im Schulzentrum ge-
baut worden wäre“, so die SPD-Fraktions-
chefin Heike Beckord. CDU und FDP hatten
gegen den Widerstand der SPD – und auch
gegen den vieler Anwohner – den Standort
neben der Grundschule Holzhausen be-

schlossen. Die SPD hatte für das Schulzent-
rum plädiert und das mit dem Integrations-
gedanken begründet. Der von dem Architek-
ten Rainer Messmann entworfene, etwa 3
Millionen Euro teure Bau wurde 2005 für
den bundesweiten „Tag der Architektur“ als
gelungenes Beispiel für moderne Architek-
tur ausgewählt. uk/jl

Ton wird rauer: Weber hält dem Kreis „fragwürdiges Verhalten“ vor, Blome sieht Bürgermeister als Verlierer

Bad Pyrmont. Der Ton zwi-
schen der Stadt Bad Pyrmont
und dem Landkreis Hameln-
Pyrmont wird rauer. Bisher war
es nur die CDU, die der Kreis-
verwaltung Vertrauensbruch
vorhielt, jetzt kommen auch
aus der Verwaltung kritische
Töne. Bad Pyrmonts Kämme-
rer Eberhard Weber hält dem
Kreis ein „fragwürdiges Verhal-
ten“ im Zusammenhang mit
der Finanzierung der Pyr-
monter Schulen vor.
 Der Kämmerer berichtete da-
von, dass der Kreis die laufen-
den Betriebskosten ab 2017 um
350 000 Euro jährlich reduzie-
ren wolle und stellte einen Zu-
sammenhang zur Förderung
des Neubaus des Humboldt-
Gymnasiums her. Das passe
zum bisherigen Verhalten,
wenn er daran denke, dass es
statt eines 50-prozentigen Zu-
schusses nur eine Förderung in
Höhe von 25 Prozent der Bau-

VON HANS-ULRICH KILIAN

„Wo soll das noch hinführen?“
kosten gebe,
so Weber.
„Kann die
Stadt unter
diesen Bedin-
gungen
Schulträger
bleiben? Wo
soll das noch
hinführen?“,
fragte er.
 Das Ver-
halten des Landkreises gibt in
der Tat zu denken. In einer von
Landrat Tjark Bartels (SPD)
unterzeichneten Vorlage für
den Kreisschulausschuss zur
Verabschiedung einer gemein-
samen Schulentwicklungspla-
nung mit Hameln und Bad Pyr-
mont (die von der Pyrmonter
Politik einhellig begrüßt wird)
war zu lesen, dass die beteilig-
ten Schulleitungen in einer
Veranstaltung im Dezember si-
gnalisiert hätten, dass sie eine
einheitliche Schulträgerschaft
begrüßen würden. Die Stadt-
verwaltung sieht das anders. Sie

stellt das Papier als „einseitige
Wiedergabe des Veranstal-
tungsverlaufs der Landkreisver-
treter“ dar.
 „Es ist schlimm, dass auf die-
se Weise versucht wird, Pflöcke
einzuschlagen“, kommentierte
Ursula Körtner (CDU). Viel-
leicht habe sich Kreisrätin Petra
Broistedt auf ein älteres Schrei-
ben bezogen, in dem davon die
Rede gewesen sei, dass sich die
Schulleitungen das vielleicht
vorstellen können, meinte da-
gegen Heike Beckord (SPD).
Die Einstellung habe sich aber
in keiner Weise seit dem offe-

nen Brief
vom Februar
2014 geän-
dert, heißt es
dagegen in ei-
nem gemein-
samen Brief
der Schullei-
ter an Broi-
stedt. „Eine
gemeinsame
Aussage zur

Schulträgerschaft, wie in der
Vorlage formuliert, hat es nicht
gegeben und kann es ... zum
jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
ben“, heißt es dort wörtlich.
 Verstimmung gibt es auch
wegen der schon lange disku-
tierten Übereinkunft mit dem
Kreis zur Kostenübernahme für
die Kindergärten. Alle Bürger-
meister hatten sich auf eine
Vereinbarung geeinigt, weil da-
mit eine Entlastung der Kom-
munen verbunden gewesen wä-
re. Doch dann überraschte und
verärgerte der Landkreis sie mit
einer Erhöhung der Kreisumla-

ge um 2 Punkte. „Unter dem
Strich würde das für uns zu kei-
ner Entlastung führen“, formu-
lierte es Bürgermeister Klaus
Blome (parteilos) und fügte
hinzu: „Wir fühlen uns als Ver-
lierer.“ – „Das ist glatter Wort-
bruch“, kritisierte Körtner,
während Beckord einwarf, dass
der Kreis erhebliche finanzielle
Belastungen tragen müsse.
 Zunächst hatte Körtner für
die CDU – anders als im inter-
fraktionellen Gespräch – ange-
kündigt, dass man gegen die
Vereinbarung stimmen werde.
Erst nach Protest von Beckord
und auf Bitten von Blome
(„Man muss das eine von dem
anderen trennen, und ein Be-
schluss wäre ein Fingerzeig, wo
die Reise hingeht.“) enthielten
sich die CDU-Vertreterinnen,
sodass der Ausschuss SPD, Bür-
gersinn und Grüne den Weg
für die Vereinbarung freigaben.
Allerdings unter Vorbehalt,
dass alle Gemeinden das tun.
Ob das geschieht, ist aber offen.

Ursula KörtnerKlaus BlomeHeike Beckord Eberhard Weber

Fliegende Untermieter
Holzhäuser entdecken unter ihrem Balkon Hunderte Zwergfledermäuse

Bad Pyrmont. Ungewöhnliche
Untermieter haben Rainer
Krause und Erhard Milutinovic
aus Holzhausen. Unter ihrem
Balkon haben Zwergfledermäu-
se ein neues Zuhause gefunden
– und zwar zu Hunderten. Die
beiden Pyrmonter benachrich-
tigten den NABU-Fledermaus-
experten Rainer Marcik, der
sich die nachtaktiven und unter
Naturschutz stehenden Mini-
flieger sofort anschaute. „Die
Tiere halten jetzt gerade Win-
terschlaf, wie es zum Beispiel
auch Igel tun. Und hier unter
dem Balkon haben sie ein ge-
eignetes Winterquartier gefun-
den.“ Laut Marcik gehören im
Weserbergland Zwergfleder-
mäuse zu den am häufigsten
vorkommenden Arten der
Flugsäuger. Aber trotzdem sei

es üblicherweise sehr schwer,
die Tiere zu Gesicht zu bekom-
men, so der Fledermaus-Regio-
nalbetreuer für den Landkreis
Hameln-Pyrmont. Zwar waren
durch den schmalen Spalt nur
etwa 30 bis 40 Tiere zu erken-

nen, der Experte schätzt ihre
tatsächliche Anzahl aber weit-
aus höher. Es sei gut möglich,
dass unter dem Balkon 100
oder sogar noch deutlich mehr
Fledermäuse hängen, meint er.
„Ich habe, was Fledermäuse an-

geht, zwar schon viel erlebt,
aber so etwas wie hier habe ich
in mittlerweise 30 Jahren auch
noch nicht gesehen“, gesteht er
angesichts der Vielzahl der klei-
nen Flieger.
 Auch Erhard Milutinovic
und Rainer Krause glauben,
dass sich unter ihrem Balkon
sehr viele Fledermäuse aufhal-
ten. „Meine Frau hatte abends
merkwürdige Geräusche ge-
hört, und sie dachte zuerst an
Mäuse“, berichtet Rainer Krau-
se. Seine Frau sei zunächst we-
niger erfreut gewesen. „Sie hat-
te Sorgen, sie könnten Parasiten
oder Krankheiten übertragen.“
Doch Rainer Marcik nahm ihr
diese Sorge. Die Tiere seien für
den Menschen in jeder Hin-
sicht vollkommen harmlos, ver-
sicherte er. JAL

Ein Exemplar der Holzhäuser Zwergfledermäuse. JAL

Kein Schulmodell,
keine Förderung

Bad Pyrmont. In Niedersach-
sen gibt es keine „Modellschule
Inklusion“ und dementspre-
chend kein Förderpogramm.
Das hat die Stadtverwaltung
dem Schulausschuss mitgeteilt,
und damit Recherchen dieser
Zeitung bestätigt. Hintergrund
ist der Antrag von CDU und
SPD, das Schulzentrum zur
Modellschule zu machen. „Jede
allgemeinbildende Schule ist ab
2018 eine inklusive Schule“, so
Fachbereichsleiter Tobias Hon-
ka. Insofern könnten auch kei-
ne Fördermittel akquiriert wer-
den. Allerdings plane das Land,
der Stadt künftig jährlich 30 000
Euro zur Umsetzung der Inklu-
sion zur Verfügung zu stellen.
Möglicherweise gebe es auch
Mittel für die Fortbildung der
Lehrer. „Wir werden das wei-
terverfolgen“, versprach Dezer-
nent Eberhard Weber. uk

Kinderkirchentag: Die
Mensa wird zur Arche
Bad Pyrmont. Die Kinderkir-
chenteams im ev.-luth. Kir-
chengemeindeverband Bad
Pyrmont haben Kinder ab 5
Jahren zum regionalen Kinder-
kirchentag eingeladen. Heute
von 13 bis 17 Uhr kann in der
Mensa im Pyrmonter Schul-
zentrum unter dem Motto „No-
ah und die Arche“ gespielt, ge-
sungen und gebastelt werden
Auch Geschichten werden vor-
gelesen.

Führung mit
Museumsleiter
Bad Pyrmont. Morgen führt
Museumsleiter Dr. Dieter Alfter
durch die Sonderausstellung
„Ein großes Herz für kleine (Lö-
wen-)Herzen“ im „Museum im
Schloss“ . Treffpunkt ist um
11.15 Uhr die Kasse.
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