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DRK-Ortsverein
trifft sich in Lachem
Lachem. Der DRK-Ortsverein
lädt am heutigen Donnerstag
zu einem gemütlichen Beisam-
mensein ein. Ab 19.30 Uhr kön-
nen Interessierte ins Gemein-
dehaus an der Lachemer St.-
Paulus-Kirche kommen.

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-436,
Fax 05151/200-429,
E-Mail-Adresse:
c.bossmeyer@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
� Chirurgischer Dienst:
Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/22222.
� Zahnärztlicher Dienst:
Tel. 05151/925079.

SERVICE

� Heute: Raths-Apotheke, Os-
terstraße 51, Hameln, 0800/
0515151.
Zusatznotdienst 18-19 Uhr:
Sonnen-Apotheke, Lange Stra-
ße 96, Hessisch Oldendorf,
05152/94380.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Vogel besucht Nest auf Schornstein der ehemaligen Molkerei

Erster Storch gesichtet
Hessisch Oldendorf. Der
Storch ist zurück. Am vergan-
genen Wochenende erspähte
eine Hessisch Oldendorferin ei-
nen Weißstorch bei der Lan-
dung auf dem Nest hoch oben
auf dem Schornstein der ehe-
maligen Molkerei und gab ihre
Beobachtungen gleich an den
Nabu weiter. Es ist noch nicht
sicher, ob es sich um einen
Brutstorch handelt, oder ob
sich nur ein Durchzügler vorü-
bergehend auf dem Nest einge-
richtet hat. Die Beobachtungen
hierzu dauern an. Sicher ist je-
denfalls, dass der Schlot der al-
ten Molkerei ein beliebter Ort
unter Störchen zu sein scheint,
denn schon in den vergangenen
Jahren hatten sich Exemplare
der Vögel dort niedergelassen.
  Auch in den umliegenden
Regionen bis hin nach Sach-
sen-Anhalt sind die ersten Stör-
che aus dem Winterquartier
heimgekehrt. Die milde Witte-
rung veranlasste anscheinend
viele Adebare, sich zeitig auf
den Weg in die Brutgebiete zu
machen. Die Störche sind je-
doch nicht allein unterwegs gen

Norden. Sie ziehen fast zeit-
gleich mit anderen Frühlings-
boten wie den Kranichen über
Nord- und Mitteldeutschland
hinweg. Eigentlich träfen die
meisten Störche erst Mitte
März bis Mitte April bei ihren
Brutstätten ein, teilt der heimi-
sche Experte Dietmar
Meier mit, der
sich der Beobach-
tung der Hessisch
Oldendorferin
angenommen
hat. Ende Feb-
ruar sei recht früh,
freut sich Meier
über die Ankunft
des Vogels.
 Nahrungsprob-
leme hat der Neu-
ankömmling der-
zeit nicht, denn er
jagt neben Regen-
würmern, die er auf
den Feldern reichlich
vorfindet, auch Mäu-
se. Erst bei Dauer-
frost könne es prob-
lematisch werden.
Sollte der Storch
bleiben, wird er wohl

bald mit dem Nestausbau be-
ginnen. Bleibt für den Fall nur
zu hoffen, dass sich schon in
Kürze ein zweiter Storch dazu-
gesellt und das traute Paar für

gefiederten Nach-
wuchs sorgt. cbo

Der erste
Storch hat
sich in
Hessisch
Oldendorf
niederge-
lassen. pr

KINDER          LEICHT

� Der Storch
hat viele Spitz-

namen, einer
davon lautet „Ade-

bar“. Der Name setzt sich
zusammen aus dem althoch-
deutschen „Auda“, was
Glück bedeutet, und der
Endsilbe „bar“, die „brin-
gen“ oder „tragen“ bedeutet.
Dem Namen nach wäre
Adebar also ein Glücksbrin-
ger. Das passt auch mit einer
der wohl bekanntesten Le-
genden über den Storch zu-
sammen. Früher wollte man
Kindern die wahren Um-
stände von Zeugung und
Geburt nicht auf die Nase
binden. Also sagte man, die
Babys würden vom Storch
gebracht. Der Vogel war ein
bekanntes heimisches Tier
und groß genug, um ein Ba-
by zu transportieren.

Warum
Adebar?

Vermisster Schweizer in Rohden gefunden
48-jähriger Eidgenosse bundesweit gesucht / Frau gibt zufällig entscheidenden Hinweis

Rohden. Nach dem Mann war
in mehreren Staaten gesucht
worden. Ein 48 Jahre alter
Schweizer galt als vermisst, die
Behörden im Alpenland hatten
ihn zur Fahndung ausgeschrie-
ben. Eine aufmerksame Frau
aus Rohden gab nun Beamten
der Hessisch Oldendorfer Poli-
zeistation einen Hinweis, der
schließlich zu dem Gesuchten
führte.

 Der Rohdenerin war im Be-
reich einer Gaststätte ein Mann
aufgefallen. Er würde einen
hilflosen und kränklichen Ein-
druck machen, teilte die Frau
den Polizisten mit. Als wenig
später eine Streifenwagenbesat-
zung das Gasthaus erreichte,
war vo dem beschriebenen
Mann nichts mehr zu sehen.
Die Beamten durchkämmten
die Gegend. In Rohdental wur-

den sie fündig, sie entdeckten
den Gesuchten in der Nähe der
Landesstraße.
 Der Mann konnte sich nicht
artikulieren, schien auch deut-
lich unterkühlt zu sein. Auf-
grund seines Gesundheitszu-
stands forderten die Polizisten
einen Rettungswagen an. Der
Patient wurde ins Hamelner
Krankenhaus gefahren und me-
dizinisch versorgt.

 Recherchen der Ermittler er-
gaben, dass es sich bei dem Er-
krankten offensichtlich um den
gesuchten Schweizer handelt.
Der Mann war im bundeswei-
ten Fahndungssystem regis-
triert. Angehörige des Schwei-
zers wurden informiert. „Wei-
tere Details und Hintergründe
sind nicht bekannt“, teilt Poli-
zeioberkommissar Jens Peter-
sen mit. fn

Aus dem Leben eines
Feuerwehrmannes
Heßlingen. Geschichten aus
dem Leben eines Brandbe-
kämpfers erzählt heute Dieter
Kabuth, pensionierter Feuer-
wehrmann, im Erzählcafé in
Ramsauers Mühle, Zum Poll-
hof 9. Ab 15.30 Uhr wird Ka-
buth in dem Senioren- und
Pflegeheim im Hessisch Olden-
dorfer Ortsteil Heßlingen zu
Gast sein. Kabuth wird auch ei-
nige Anschauungsobjekte aus
seinem Berufsfeld mitbringen.
Bei Kaffee und Kuchen aus der
hauseigenen Küche sind Inter-
essierte eingeladen, einen ge-
mütlichen Nachmittag zu ver-
bringen. Auch wenn es kurz-
fristig ist, wird dennoch zur
besseren Planung um Anmel-
dung unter der Telefonnum-
mer 05152/7870 gebeten.

Senioren werden
im Rathaus beraten
Hessisch Oldendorf. Kir-
chenkreissozialarbeiter Martin
Barwich berät morgen wieder
Senioren. Er steht am Freitag
von 8.30 bis 10.30 Uhr im Rat-
haus bereit. Es geht dabei
dann unter anderem um die
Themen Grundsicherung und
Wohngeld. Bei Bedarf können
mit Barwich auch Hausbesu-
che vereinbart werden.

Dicke Kinder – dicke Erwachsene
Grundstein für Übergewicht wird häufig in jungen Jahren gelegt / „Fit mit vier“ soll in Kitas gegensteuern

VON PETER JAHN

Hessisch Oldendorf. „Genera-
tion Pommes“ oder „Generati-
on XXL“ – das sind nicht etwa
Bezeichnungen nur für Er-
wachsene, sondern sie werden
immer häufiger in Verbindung
mit Kindern und Jugendlichen
verwendet. Mediziner sind sich
einig, dass schon in jungen Jah-
ren die Grundlage für spätere
Fettleibigkeit gelegt werde. Und
nicht nur im Erwachsenenalter
können gesundheitliche Proble-
me auftreten, auch die kindli-
che Gesundheit ist bedroht.
 Damit es gar nicht erst so
weit kommen muss, gibt es seit
einigen Jahren das Programm
PIAF. Die Abkürzung steht für
„Prävention in aller Frühe“.
Konkret bedeutet das, dass im
Rahmen des Programms „Fit
mit vier“ bei Kindern im Alter
von vier Jahren geschaut wer-
den soll, ob ein Förderbedarf in
verschiedenen Bereichen be-
steht oder ob die Entwicklung
der Kinder normal verläuft. Im
Landkreis Hildesheim läuft das
Projekt seit vier Jahren mit Er-
folg. Ausgangspunkt waren
dort schulärztliche Untersu-
chungen, die belegten, dass es
bei 35 bis 40 Prozent der sechs-
jährigen Kinder aus Risikofa-
milien gesundheitliche Proble-
me und Entwicklungsdefizite
gab, die einen Schulerfolg ge-
fährden. Auch im Kreis Ha-
meln-Pyrmont seien in der
Vergangenheit ähnliche Beob-
achtungen bei den Schulein-
gangsuntersuchungen gemacht
worden. Nun plant der Land-
kreis ebenfalls die Umsetzung

des Programms – aber vorerst
nur in Hessisch Odendorf und
Bad Münder und auch dort
nicht in allen Kitas.
  Zu den Problemen der neu-
en Grundschüler zählen dabei
primär Übergewicht, aber auch
chronische Krankheiten, Auf-
fälligkeiten und Störungen in
der Grob- und Feinmotorik,
Auffälligkeiten bei der Entwick-
lung von Sprache, in der Wahr-
nehmung und im Sozialverhal-
ten. Sind die Kinder erst mal
eingeschult, ist es oft schon zu
spät, um diese Defizite zu besei-
tigen. Im Alter von vier Jahren
ist die Entwicklung eines Kin-

des so weit fortgeschritten, dass
ein Einschätzen von Stärken
und Schwächen gut möglich ist.
Rückstände in der Entwicklung
können aber noch gut korri-
giert werden, wie die Erfahrun-
gen der Ärzte in Hildesheim
zeigen. „Die Eltern können sich
frühzeitig um notwendige Hil-
fen und Therapien bemühen“,
erklärt Margareta Seibert, Fach-
bereichsleiterin im Hessisch Ol-
dendorfer Rathaus. Allerdings
war in Hildesheim die Teilnah-
me an „Fit mit vier“ freiwillig.
Eltern und ihre Kinder waren
nicht zur Teilnahme verpflich-
tet, die Akzeptanz jedoch hoch.

 Ausgewählt wurde in Hes-
sisch Oldendorf zunächst der
Kindergarten in der Henning-
straße in der Kernstadt, da dort
die meisten Mädchen und Jun-
gen betreut werden. 80 Kinder
sollen dort getestet werden. Die
pro Kind etwa dreistündigen
Untersuchungen führen zu
Mehrbelastungen der Erziehe-
rinnen. Es müssen spezielle
Fortbildungen besucht und Ge-
spräche mit den Eltern geführt
werden. In der Zeit, in der das
geschieht, muss die Betreuung
der Gruppen jedoch weiterge-
hen. Dazu sind zusätzliche
Kräfte notwendig, wofür oft Ju-

gendliche in ihrem Freiwilligen
Sozialen Jahr einspringen. Zu
guter Letzt wurden 6000 Euro
für die Überprüfung der Vier-
jährigen in den Haushalt einge-
stellt. Die Mitglieder des Aus-
schusses für Familie, Schule
und Sport begrüßen einmütig
die Teilnahme an dem Pro-
gramm. Waltraud Ahrens
(SPD) lobt, dass sich die Erzie-
herinnen gut unterstützt fühl-
ten, weil Mitarbeiter des Kreis-
gesundheitsamtes mit im Boot
säßen. Davon erhoffe sich Ah-
rens auch eine stärkere Akzep-
tanz der Eltern und eine hohe
Teilnahme der Kinder.

Schon Drei- bis
Sechsjährige ha-
ben häufig mit
Übergewicht zu
kämpfen. Fotolia

Waldbadinitiative
Rohdental trifft sich
Rohden. Die Waldbadinitiative
Rohdental hat für heute Abend
zu einer Versammlung eingela-
den. Die Mitglieder wollen die
Zusammenkunft nutzen, um
im Vorfeld der Saison 2015
über einige Neuerungen zu
sprechen, die es dieses Jahr
geben soll. So teilte Peter Zieg-
ler mit, dass die Organisation
zukünftig möglichst auf meh-
rere Schultern verteilt werden
solle. Die Sitzung beginnt heu-
te um 19.30 Uhr in der Wein-
schänke Rohdental. Auch
Nichtmitglieder sind von der
Waldbadinitiative ausdrücklich
eingeladen, sich zu informie-
ren, was in dieser Saison so al-
les geplant ist.
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