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Auf Motivsuche
am Süntelrand

Bakede. Die Ortschaft Bakede-Böbber-Egestorf
hat viele Gesichter. Schöne Plätze, interessante
Orte. Für ein neues Kalender- und Ausstellungs-
projekt sind jetzt aber ganz außergewöhnliche
Sichtweisen auf die drei Orte und das, was sie
ausmacht, gefragt – und dabei hoffen die Initia-
toren auf die Kreativität und die unbeeinflusste
Sichtweise der jüngsten Bewohner der drei Orts-
teile. Kinder bis 14 Jahre sind eingeladen, sich an
dem Fotowettbewerb des Ortsrates zu beteiligen
und ihr Bild von Bakede, von Böbber oder von
Egestorf einzusenden. Mit Vorgaben halten sich
die Initiatoren bewusst zurück, wie Ortsbürger-
meister Rolf Wittich erläutert. Die Kreativität
der Kinder soll nicht durch Beschränkungen be-
schnitten werden. Weil es aber ganz ohne Vorga-
ben nicht funktioniert, wurden die auf ein Mini-
mum beschränkt: Digital sollen die Bilder vorlie-
gen, die Auflösung so gewählt sein, dass ein Ka-
lenderdruck möglich ist. Die Bilder müssen bis
zum 30. September bei Silke Eisler, Ringstraße 10
in Bakede, abgegeben werden. Im Oktober soll
eine Ausstellung stattfinden, die zwölf besten Bil-
der wird eine Jury aussuchen. Diese Bilder sollen
dann für einen Kalender für das kommende Jahr
verwendet werden. jhr

Tipps und Tricks gegen
Frühjahrsmüdigkeit
Bad Münder. Über „Frühjahrs-
müdigkeit“ spricht die Heil-
praktikerin Bettina Hubrich am
Mittwoch, 25. Februar, ab 15
Uhr in der Rohmelbad-Gast-
stätte. Hubrich kommt auf Ein-
ladung des Biochemischen Ge-
sundheitsvereins nach Bad
Münder. Sie gibt homöopathi-
sche und naturheilkundliche
Empfehlungen, wie die verrin-
gerte Leistungsbereitschaft
und Mattigkeit abgemildert
werden kann. Die Anmeldung
erfolgt telefonisch unter
05042/5560.

Ausschusstreffen der
St.-Annen-Stiftung
Bad Münder. Der Ausschuss
für die Stiftung St.-Annen- und
St.-Bartholomäi-Lehen kommt
am Donnerstag, 26. Februar,
zur Sitzung zusammen. Ab
18.30 Uhr tagen die Mitglieder
im Sitzungszimmer des Rat-
hauses in Bad Münder (Stein-
hof 1). Auf der Tagesordnung
steht unter anderem der Be-
richt über die Erfüllung des
Stiftungszweckes für die Jahre
2012 bis 2014 sowie der neue
Haushaltsplan. Außerdem soll
der Mietvertrag für den Kinder-
spielplatz „Am Schwarzen
Pfahl“ verlängert werden.

KURZ NOTIERT

Dem Namen Eric Clapton alle Ehre gemacht
Claptonmania bringen das Publikum um Kornhus zum Tanzen

VON MICHAEL KRUPPE

Bad Münder. Zum zweiten Mal
gastierten die Musiker von
Claptonmania jetzt im mün-
derschen Kornhus und begeis-
terten das Publikum mit ihrem
eigenen Stil, die Stücke von
Eric Clapton zu interpretieren.
Der Tag von Bandleader Tom
Freitag hatte indes nicht be-
sonders gut angefangen. Nach-
dem er selbst gerade eine Er-
kältung überstanden hatte,
meldete sich Bassist Fabian
Ranft mit einer Grippe ab. Ein
Telefonat reichte aber, um den
befreundeten Bassisten Rainer
Jaworsky für den Auftritt an-
zuwerben.
 Die Musiker um Sänger und
Gitarrist Tom Freitag, Sascha
Barasa Suso (Schlagzeug und
Percussion) , Jörg Rudolf (Key-
board und Hammond-Orgel),
Peter Höxter (Mundharmoni-
ka), boten eine musikalische
Spitzenleistung. Ihre Songaus-
wahl gab von ruhigen akusti-
schen bis rockigen und mit vie-
len Gitarrenriffs versehenen
Stücken alles her. Publikums-
liebling war eindeutig das Lied

„I shot the Sheriff“. „Wir haben
dieses Lied in einer so großarti-
gen Version noch nicht ge-
hört“, lobte ein Gast.
 Auch die ruhigen Versionen
von „Layla“ und „Tears in Hea-
ven“ fanden großen Anklang.
Im letzen Teil des Konzerts
drehten die Musiker dann
nochmal richtig auf. Zu Songs
wie „Bad Love“, „Cacaine“ oder
„Crossroads“ wurde im Korn-
hus getanzt. Mit „Old Love“ be-
endeten die Jungs von Clapton-
mania dann nach über zwei

Stunden den Konzertabend.
 Auch Tom Freitag zeigte sich
nach dem Auftritt sichtlich zu-
frieden. „Schön, dass mit dem
eingesprungenen Bassisten alles
super geklappt hat und die Leu-
te Spaß gehabt haben“, sagte er.
Auf die Frage, wie es sei, im et-
was kleineren Kornhus zu spie-
len, antwortete Peter Höxter:
„Auch wenn wir schon wie auf
dem Walsroder Mittwoch vor
über 1000 Leuten gespielt ha-
ben, mögen wir diesen engen
Kontakt zu den Zuschauern be-

sonders gerne. Hier bekommt
man die Reaktionen auf unsere
Musik sehr gut mit. Was zählt,
ist die Leute mit Musik zu be-
geistern. Da ist es egal, ob 1000
Leute da sind oder 50.“
 Nach dem Auftritt war die
Arbeit für die Musiker aber
noch nicht beendet – zum Leid-
wesen von Freitag: „Nach so ei-
nem Gig ist man noch voller
Emotionen und würde gerne
langsam wieder runterkom-
men, aber man muss ja jetzt lei-
der alles wieder abbauen.“

Tom Freitag
und seine Band
Claptonmania
geben im Korn-
hus alles.

mkr

Saubermachen bei Familie Erdkröte
Ortsgruppe des Naturschutzbunds kümmert sich um Hauptlaichgewässer am Hundesportplatz

Bad Münder. So mancher
könnte sich an diesem leicht
verregneten Sonnabendmorgen
eine angenehmere Beschäfti-
gung vorstellen. Die vier frei-
willigen Helfer der Nabu-Orts-
gruppe aber sind in ihrem Ele-
ment. Um kurz vor 10 Uhr ho-
len sie mit langen Stangen Blät-
ter und allerlei Unrat aus dem
kleinen Teich gegenüber dem
Hundesportplatz an der Süntel-
straße.
 „Wir haben dieses Gewässer
in Absprache mit Stadt und
Landkreis vor einigen Jahren
als Ausgleichsfläche für die Er-
weiterung der Spedition
Schnelle übernommen und uns
im Gegenzug zu der Pflege ver-
pflichtet“, berichtet der Vorsit-
zende des örtlichen Nabu-Deis-
ter-Süntel, Matthias Gross-
mann.
 Der Tümpel, in dem sich das
ganze Wasser aus den umlie-

VON CHRISTOPH HUPPERT genden Wiesen sowie des nörd-
lichen Süntelrandes sammelt,
sei das Hauptlaichgewässer für
die hier reichlich vorhandenen
Amphibien. „Vor allem gibt es
hier Erdkröten, deren Laichzeit
ja bald beginnt, dann aber auch
Molche sowie Gras- und Was-
serfrösche und viele andere Ar-
ten“, erklärt Grossmann. Frü-
her seien an dieser Stelle Fisch-
teiche gewesen, doch die seien
längst verwildert. „Es gibt nur
noch einen kleinen Vorfluter,
in dem sich der ganze Dreck
sammelt“, so Grossmann.
 Etwa alle zwei Jahre bringen
die Nabu-Mitglieder deshalb
Ufer und Teich wieder in
Schuss. Nur die Mitte des etwa
zwei Meter tiefen, recht
schlammigen Gewässers ist mo-
mentan nicht erreichbar. „Da
bräuchte man eine Anglerhose
oder es müsste mal zufrieren“,
sagt Grossmann. Die Zweige,
die aus der Teichmitte empor-
ragen, werden von den Kröten

als Ablage für ihre Laichschnü-
re genutzt. „Wir ziehen die
Blätter raus, entschlammen den
Teich etwas und schneiden die
Uferbewachsung zurück, damit
wieder Licht und Luft dran-
kommt; denn die Erlen und
Weiden wachsen hier wie der
Teufel“, sagt Grossmann.

Faulige
Schlammblasen?
Stören hier keinen

 Vorne am Weg türmt sich
schon der Baumschnitt, den die
Stadt später entsorgt. Faul-
schlammblasen steigen blub-
bernd aus der Brühe an die
Oberfläche und verströmen ei-
nen modrigen Geruch. Die vier
Nabu-Aktiven stört das nicht.
Warum auch, schließlich tragen
sie dazu bei, dass die Artenviel-
falt auch direkt vor den Toren
der Stadt erhalten bleibt.

Mit vollem Körpereinsatz dabei: Die Mitglieder des Naturschutzbunds
säubern an der Süntelstraße ein wichtiges Laichgewässer. hzs

Tafel wirbt bei
Kunden

um Spenden
Bad Münder. „Hilf mit! Kauf
eins mehr“ heißt die Aktion, zu
der Edeka zugunsten der Tafeln
einlädt. Kunden werden gebe-
ten, bei ihrem Einkauf einige
Produkte mehr in ihren Ein-
kaufswagen zu legen und diese
– nach dem Bezahlen – der Ta-
fel zu spenden. Im Markt ste-
hen dafür grüne Kisten bereit,
in denen die ganze Woche Le-
bensmittel und Hygieneartikel
gesammelt werden. Um direkt
mit den Menschen ins Ge-
spräch zu kommen, werden
Mitarbeiter der Münderschen
Tafel am Freitag und Sonn-
abend, 27. und 28. Februar, von
10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis
16 Uhr im NP-Markt an der
Wermuthstraße sowie bei Ede-
ka in Eimbeckhausen stehen.
Die Tafel bittet um Konserven,
Kakao, Zucker, Nudeln, Reis,
Margarine, Cornflakes und
Müsli. „Ich hoffe, dass die Kun-
den auch an den Tagen, an de-
nen wir nicht mit Helfern vor
Ort sind, Waren spenden“, so
Tafel-Vorsitzender Dieter Hai-
ner. col

Von Coppenbrügge
nach Dörpe
Bad Münder. Die Tourist-Infor-
mation und der Kur- und Ver-
kehrsverein gehen auf Tour: Sie
laden Bürger und Gäste für
Donnerstag, 26. Februar, zu ei-
ner Wanderung von Coppen-
brügge nach Dörpe ein. Die
Teilnehmer treffen sich um
13.30 Uhr am Haus des Kur-
gastes und bilden Fahrgemein-
schaften. Die Strecke ist etwa
sechs Kilometer lang und wird
von einer Kaffeepause unter-
brochen. Die Führung über-
nimmt Jochen Hemstedt.

Second-Hand
liegt voll im Trend
Eimbeckhausen. Zum zwei-
ten Mal fand in der Aula der
Grundschule Eimbeckhausen
ein sortierter Kinderbasar
statt. Bücher, CDs, Spielzeug,
Kinderwagen, Kleidung – von
der Erstausstattung bis hin zu
Fahrrädern wird wohl kein
Wunsch offengeblieben sein.
Während vor der Tür die
Schlange der Wartenden im-
mer länger wurde, ließen sich
zahlreiche Schwangere die
Möglichkeit, sich bereits eine
halbe Stunde vor der offiziellen
Öffnung einige Schnäppchen
zu sichern, nicht entgehen.
Kaum wurden die Türen geöff-
net, freuten sich schon die ers-
ten über ihre „Beute“. Christi-
na Stelzer und Katharina Wen-
te aus dem Organisationsteam
waren mit dem Andrang sehr
zufrieden: „Bereits seit Dezem-
ber letzten Jahres laufen die
Planungen. Rund zehn Perso-
nen aus dem Elternbeirat des
Kindergartens kümmern sich
seitdem um die Organisation,
Werbung und Vergabe der
Nummern. Dass der Basar wie-
der so ankommt, freut uns
sehr.“ Für 5 Euro oder alterna-
tiv eine Kuchenspende haben
rund 50 Verkäufer die Chance
genutzt, Geliebtes aber nicht
mehr Benötigtes, auf dem Ba-
sar zu verkaufen. „Der Erlös
aus diesen Einnahmen, kommt
wie auch im letzten Jahr dem
Kindergarten Eimbeckhausen
zugute“, erklärt Christina
Stelzer. Unter anderem für ein
Sommerfest sollen die Gelder
dann verwendet werden.
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