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ZAKIS WETTER

PEGELSTÄNDE

Heute hui,
morgen pfui

� Unterschiedlicher könnte
das Wochenendwetter kaum
sein. Während nach einem
wolkigen Morgen heute die
Sonne lange Zeit zum Zuge
kommt und es trocken
bleibt, zeigt sich das Wetter
zum Start in den meteorolo-
gischen Frühling am Sonn-
tag in Hameln-Pyrmont reg-
nerisch, windig und trüb.
Das Thermometer schafft
heute 6 Grad, morgen 8
Grad, in den Nächten 2 bis 3
Grad. Der anfangs schwache
Südwest- bis Westwind
frischt bis zum Sonntag-
nachmittag in Böen stark
auf.

� Hameln-Wetter vor ei-
nem Jahr: bewölkt, etwas
Sonne, meist trocken, Tem-
peraturen von 1 bis 11 Grad.

VON REINHARD ZAKRZEWSKI

NEU IM NETZ

� Eine Infografik die zeigt,
wo in Hameln Stolpersteine lie-
gen finden Sie unter www.de-
wezet.de.

LESERFORUM

Hann. Münden 179 – 01
Höxter 185 – 04
Bodenwerder 204 – 04
Hameln 192 ± 00
Rinteln 222 + 02
Porta 236 + 08

Der Wolf war vor uns hier
Zu: „Der Wolf ist kein Mär-
chentier“, vom 24. Januar
Offenbar ist bei der Mehrheit in
unserer Bevölkerung der Wolf
nicht gewünscht. Dahinter steht
eine grundsätzliche Missach-
tung und Misstrauen gegenüber
allem, was natürlich ist, da es
sich unserer direkten Kontrolle
entzieht. Ich möchte daran er-
innern, dass der Wolf vor uns
(den Menschen) hier war und

wir ihm sein Gebiet weggenom-
men haben, nicht umgekehrt.
Der Wolf steht hier übrigens
beispielhaft für die Mehrheit al-
ler Lebewesen auf dieser Erde,
Sie könnten genauso jedes an-
dere Wildtier als Beispiel her-
anziehen.
 Wir beanspruchen also etwas
(und nennen es sogar unser Ei-
gentum!), das uns nicht gehört.
Denn der Mensch ist nicht der

Eigentümer dieser Erde, auch
wenn es viele anders sehen
möchten. Menschen, die sich
nun um die Wiederansiedlung
des Wolfes bemühen, vertreten
die Einstellung, dass der
Mensch genau das gleiche Le-
bensrecht hat wie jedes andere
Lebewesen. Das ist eine Grund-
satzfrage und hat mit unserer
Auffassung von Gerechtigkeit
zu tun.
 Die meisten Menschen sehen
allerdings nur das als gerecht
an, was ihnen persönlich zugu-
tekommt. Unsere moderne
Welt lässt daher so gut wie kei-
nen Platz mehr für Lebewesen
wie den Wolf. Hat daran der
Wolf Schuld? Nein.
 Wir haben den anderen Mit-
bewohnern auf diesem Plane-
ten schlicht und einfach zu viel
weggenommen und es ist aller-
höchste Zeit, wenigstens einen
ganz kleinen Teil davon zu-
rückzugeben, denn wir können
es uns in unserem überborden-
den Luxus mehr als leisten!
Machen Sie sich bitte klar, dass
naturnahe Flächen in Deutsch-
land inzwischen weniger als
drei Prozent der Gesamtfläche
ausmachen! Was es noch
schlimmer macht, ist, dass es so
gut wie keine zusammenhän-

genden größeren Gebiete mehr
gibt, da alles kleinteilig von Au-
tostraßen, Schifffahrtstraßen
und Flugrouten zerschnitten
ist. Der Artenschwund ist alar-
mierend, aber wir reagieren
überhaupt nicht darauf! Weil
wir gar nicht wissen, was uns
verloren geht. Weil wir so gut
wie keine Ahnung von natürli-
chen Gegebenheiten und Zu-
sammenhängen mehr haben.
Da ist es leicht, zu behaupten,
der Wolf gehöre nicht hierher!
Gehört denn der Mensch hier-
her? „Wölfe quälen Schafe, in-
dem sie ihnen die Kehle durch-
beißen“: Ist es der Wolf, der aus
reinem Eigennutz Millionen
von Tieren in sogenannter art-
gerechter Massentierhaltung
quält, der Wildtiere massenhaft
(in Millionen Stückzahlen)
rücksichtslos mit dem Auto
überfährt, der sie willkürlich in
freier Wildbahn erschießt, der
Millionen von Haustieren in
engen, stickigen Wohnungen
hält usw.?
 Wer über Wölfe in Deutsch-
land schimpft, sollte bitte in
Zukunft den Vergleich mit sich
selbst ziehen und dann seine
Entscheidung treffen.

Christian Weidner,
Hameln

„Wir haben dem Wolf sein Gebiet weggenommen, nicht umgekehrt“,
mahnt unser Leser. Archiv

Was von
der Woche

hängen blieb
Die Redaktion blickt zurück

Nachricht der Woche
Das Thema „Fifty Shades of irgendwas“ hat
ja nun schon einiges an Bart. Doch schon
zum Filmstart der Popoklatschromanze stell-
te sich uns die Frage, ob wir fortan wirklich
alle wissen müssen, dass die Unfallversiche-
rung unter Umständen für die fällige Schön-
heits-OP zahlt, wenn „durch einen sanften
Peitschenhieb eine Narbe im Gesicht“ zu-
rückbleibt. Sicherlich auch beruhigend: Die
Berufsunfähigkeitsversicherung springt ein,
„wenn die erotischen Spielchen zu solch er-
heblichen Verletzungen führen, dass man
seine zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
zumindest zu 50 Prozent nicht mehr ausüben
kann“. Nun wissen wir’s jedenfalls – dem
Bund der Versicherten sei Dank.

Foto
der Woche

Eigentlich hatte sie genau das verhindern wol-len: ein exklusives Fotoshooting mit KabarettistDr. Eckart von Hirschhausen – in einer voll be-setzten Rattenfänger-Halle. Redakteurin AndreaTiedemann dachte, sie könne sich schnell ausder Affäre ziehen undflüsterte dem Arzt et-was ins Ohr. „Sie musseine Kiste Bier ausge-ben, wenn sie selberauf dem Foto auf-taucht“, übersetztevon Hirschhausenfürs Publikum. Dasweckte zwar das Mit-leid des prominentenArztes. Was „ant“aber nicht geahnthatte: Fotografin Da-na war schneller.Und so wurde ausdem „verhindertenFoto der Woche“ –doch noch ein „Fotoder Woche“. Na
denn: Prost!

Enttäuschung der WocheKollegin Christa Koch –Kürzel seit Jahrzehnten: CK– hat ein neues Autorinnen-foto: Es steht fortan samstagsunter ihrer Klatschspalte„Wer? Wie? Was?“ im Ha-meln-Teil, die sie natürlichauch als „Ruheständlerin“(von wegen!) weiterhinschreibt. Nun die große Ent-täuschung: Bei dem Bildrechts handelt es sich leidernicht um das besagte neueFoto. Der bekannte ZirkusCharles Knie – nächsten Mo-nat in Hameln zu Gast – hatnur zufällig dieselben Initia-len. Schade. Unsere CK aufeinem Elefanten – das hätteuns gefallen.

Einladung
der WocheDas macht mal wirklich Sinn: Pferde können

sich ja schon unmittelbar nach der Geburt auf
den langen wackeligen Beinen halten. Viele an-
dere Tiere schaffen das ebenso. Doch bei uns
Menschen – puh, das dauert! Der „Baby-Kreis
Holzminden“ geht das Problem endlich an und
lädt zum passenden Kurs: „Umfallverhütung im
Säuglingsalter.“ Gute Sache! Wir hoffen, dass die
ersten Übungen auf gepolstertem Untergrund
stattfinden …

Unendlich schlimm
Zu: „Pfandringe werden Spen-
denprojekt“, v. 19. Februar
Dass Menschen in Deutschland
aus ihrer Armut heraus in den
Mülleimern der Städte nach
Pfandflaschen und, wie ich
selbst schon beobachtet habe,
auch nach Essbarem suchen
müssen, finde ich unendlich
schlimm und traurig. Auch in
Hameln werden es jedes Jahr
deutlich mehr Menschen. Die
Pfandring-Idee ist daher eine
gute Sache. Dass sie noch nicht
vom Tisch ist, sondern als
Spendenprojekt umgesetzt wer-
den soll, finde ich sehr gut. Für

die Menschen ist es entwürdi-
gend genug, im Müll herumsu-
chen zu müssen. Wie viele Bier-
flaschen braucht es, um auch
nur einen Euro Pfand zu erhal-
ten? Die Verletzungsgefahr ist
ebenfalls nicht zu unterschät-
zen. Auch wenn es beschämend
ist, das es Pfandringe für Müll-
eimer überhaupt geben muss,
hoffe ich sehr, dass dieses Pro-
jekt in Hameln bald umgesetzt
werden kann und für die von
Armut betroffenen Menschen
eine Hilfe ist.

Maria Pielot,
Hameln

Zu: „Hamelner springen nur
zögerlich auf Protestzug“,
vom 18. Februar
Es ist gut vorstellbar, dass in
Hameln kein so großes Interes-
se besteht, einen Protestaufruf
gegen den geplanten, etwas ver-
mehrten, Güterzugverkehr zu
unterschreiben. Güterzüge fah-
ren schon seit über 100 Jahren
durch Hameln. Das Problem in
Hameln ist der ständig zuneh-
mende Schwerlastverkehr
durch die Lkw. Man denke nur

Lkw-Verkehr ist das Problem
unter anderem an die Fisch-
becker Straße, die Deisterstraße
oder an die B 1 in Afferde, um
nur einige zu nennen. Was ha-
ben dort die Anwohner auszu-
halten? Beschwerden hört man
selten, außerdem gibt es ver-
mehrt größere Straßenschäden.

Wilhelm Rösemeier, Hameln

Behandlung

der Woche

Der Fußboden unserer Teeküchen macht so

einiges mit. Darum wird er ab und an von

Fachpersonal gereinigt. Riecht nicht gut,

sieht dann aber besser aus. Doch als wir nun

einen Blick auf die Rechnung zur letzten Rei-

nigung erheischten, wurden wir sogar ein we-

nig neidisch auf die wenigen Quadratmeter

leuchtend roten Belags. Sie wurden nach der

„Ganzheitsmethode“ behandelt, heißt es dort,

mit dem „Innenwelt Doctor-System“. Zudem

von einer Firma, die sich auf das „Renovieren

der 3. Art“ versteht. Das klingt zwar alles

ziemlich esoterisch, aber auch nach Wellness,

die uns allen mal ganz gut täte …

Illustration

der Woche

Ließe sich mit Überwachungskameras ille-

gales Müllabladen unterbinden? Kürzlich

warf ein Leser die Frage in Hameln auf. Le-

go-Künstler Dr. Markus Hedemann hat den

Vorschlag gleich mal umgesetzt. Fraglich

bleibt allerdings: Trash-TV – davon haben

wir doch jetzt schon mehr als genug, oder?

Inspiriert von C. Niemann

Anmerkung d. Red: Bitte geben
Sie Absender und Telefonnum-
mer an. Wir behalten uns sinn-
wahrende Kürzungen vor.
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