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Schornsteinbrand in
der Sonnentalstraße
Heßlingen. Zu einem Einsatz 
in einem Haus an der Sonnen-
talstraße wurde die Heßlinger
Feuerwehr am vergangenen
Sonntagabend gerufen. An-
wohner hatten bemerkt, dass
ein Schornstein nicht mehr
zog und Funken aufstiegen. Als
die Einsatzkräfte eintrafen,
hatte der Funkenflug bereits
nachgelassen, allerdings stell-
ten die Feuerwehrleute eine
stärkere Hitzeentwicklung am
Schlot fest. Die Einsatzleitung
forderte einen Schornsteinfe-
germeister an, der den Schlot
kehrte. Eingreifen mussten die
Feuerwehrleute nicht mehr. fn

Anmeldungen zum
Osterferienpass
Hessisch Oldendorf. Der Os-
terferienspaß rückt näher. Die
Veranstaltungskalender liegen
derzeit aus. Sowohl bei der
Stadtverwaltung als auch in
der Malschule in der Zeit von
Montag bis Freitag 14 bis 18
Uhr ist das Faltblatt mit dem
Angebot erhältlich. Stadtju-
gendpfleger Tarik Oenelcin
weist darauf hin, dass die Zahl
der Plätze begrenzt ist. „An-
meldungen sind nur persönlich
möglich, da für die Veranstal-
tungen ein Kostenbeitrag zu
entrichten ist, der bei der An-
meldung bezahlt werden
muss“, so Stadtjugendpfleger
Tarik Önelcin zur Abwicklung
der Anmeldungen, die in der
kommenden Woche vom 9. bis
zum 13. März entgegengenom-
men werden. Die Anmeldezei-
ten sind Montag bis Freitag
von 8.30 bis 12.30 Uhr im Büro
der Stadtjugendpflege, Markt-
platz 13, Ebene 2, Zimmer 209
und von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Malschule.
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Ortsverein Sonnental trifft sich Donnerstag

SPD wählt Vorstand

Friedrichshagen. Der im Jahr
2005 gegründete SPD-Ortsver-
ein Sonnental lädt seine Mit-
glieder für Donnerstag, 5.
März, zu einer Versammlung
ein. Ab 19 Uhr geht es in der
Gaststätte Söhlke, Landgrafen-
straße 54, dabei unter anderem
um die Wahl des Ortsvereins-

vorstandes. Des Weiteren sol-
len ein Beauftragter für die AG
60plus sowie Ersatzdelegierte
für die Unterbezirkskonferenz
am 25. April bestimmt werden,
wie die Erste Vorsitzende Wal-
traud Ahrens mitteilt. Für ei-
nen Imbiss im Rahmen des
Treffens ist gesorgt. cbo

Hessisch Oldendorf. Das Ent-
wicklungskonzept „Hessisch
Oldendorf baut um“ ist morgen
Thema im Ausschuss für Pla-
nung. Aus dem Projekt soll ein
Entwicklungsleitfaden entste-
hen. Darüber hinaus entschei-
den die Politiker über Ände-
rungen in der Verkehrsführung

Gremium berät Änderungen bei Verkehrsführung in der Kernstadt

„HO baut um“ beschäftigt Ausschuss

in der Kernstadt. Weiter solle
der Auftrag an die Verwaltung
erfolgen, die Werbeanlagen-
und Gestaltungssatzung für die
Kernstadt zu überarbeiten.
Ebenso beschäftig sich das Gre-
mium mit zwei Bebauungsplä-
nen. Zum einen geht es um den
Plan „Zwischen den Brücken“

und zum anderen um den Plan
„Gewerbegebiet Ost“. Im Vor-
feld gibt es für Bürger die Mög-
lichkeit, Fragen zu den einzel-
nen Tagesordnungspunkten zu
stellen. Der Beginn der öffentli-
chen Sitzung im Rathaus, Sit-
zungssaal 1, Marktplatz 13, ist
für 18 Uhr festgesetzt. cbo

Für lau ein Haus gestrichen
Vor 50 Jahren gründete Reinhard Sieker seinen Malerbetrieb – und kann einige Anekdoten erzählen

Klein Heßlingen. Rohbau
Nummer 5 einer Reihenhaus-
siedlung soll laut Auftrag ge-
strichen werden. Hausnum-
mern fehlen, also wird abge-
zählt. Der Eigentümer freut
sich später über das strahlend
weiße Ergebnis, verrät aber:
„Der Auftrag war noch gar
nicht vergeben, die Nummer 5
ist das Nachbarhaus.“ Ein ande-
res Mal hält der Firmen-Bulli
zum Entladen vor dem Eingang
einer großen Einrichtung, beim
Aussteigen stößt ein Mitarbei-
ter einen Eimer Farbe um, des-
sen Inhalt sich auf den Stein-
platten verteilt. „Im ersten Fall
haben wir umsonst ein Haus
gestrichen, im anderen mit ver-
einten Kräften schrubben müs-
sen, bevor wir mit der eigentli-
chen Arbeit loslegen konnten“,
erzählt Michael Sieker (48) mit
einem Schmunzeln. Seinem Va-
ter Reinhard (77) fällt noch das
Drama mit dem Loch im Ve-
randa-Dach ein, das laut Kunde
bei Malerarbeiten an der Au-
ßenfassade entstanden sein soll.
„Unser Lehrling beteuerte,
beim Streichen kein Loch ver-
ursacht oder gesehen zu haben
– letztendlich stellte sich das
Loch als Vogelschiss heraus.“
 Drei nicht ganz alltägliche
Anekdoten aus der 50-jährigen
Geschichte des Malerbetriebs
Sieker, den Malermeister Rein-
hard Sieker am 1. März 1965
eröffnete. „Als Jugendlicher
wusste ich nicht, in welche
Richtung es beruflich bei mir

VON ANNETTE HENSEL gehen sollte, bis ich entdeckte,
dass mich das Handwerk mei-
nes Vaters, eines Möbelmalers,
interessierte“, erzählt er. Nach
der Lehre arbeitete er als Vor-
abeiter in einem Malerbetrieb
in Bad Oeynhausen, heiratete
1961 und zog nach Hessisch
Oldendorf. Ein Opel Olympia,
Baujahr 1955, diente ihm bei
der Gründung 1965 als Firmen-
fahrzeug. „Der hatte ein Schie-
bedach, sodass die Leiter rein-
passte“, erinnert sich Sieker, der
den Firmensitz 1971 nach Klein
Heßlingen verlegte. 1987 be-
gann Sohn Michael eine Lehre
als Maler, machte 1994 den
Meister und stieg 1995 in den
väterlichen Betrieb ein, der als
GbR weitergeführt wurde.
Auch wenn Reinhard Sieker aus
gesundheitlichen Gründen
1999 in Rente ging, ließ er den
Pinsel nicht ganz ruhen: Im
Kirchspiel Fuhlen etwa hat er
mit wetterfester Goldbronze al-
te Inschriften an den Außen-
balken nachgeschrieben.
 Zu Großaufträgen des Maler-
betriebs gehören Arbeiten im
Sana-Klinikum und im Kreis-
haus sowie der Anstrich mehre-
rer Kirchenschiffe mit histori-
schen Farben. „Wir kommen
natürlich auch nur zum Strei-
chen der Fensterrahmen zu un-
seren Kunden“, betont Michael
Sieker und ergänzt: „Da ist im
Laufe der Jahrzehnte Vertrauen
gewachsen, sodass wir mitunter
Schlüssel ausgehändigt bekom-
men und Arbeiten ausführen,
wenn der Wohnungseigentü-
mer im Urlaub ist.“

Reinhard
Sieker im Jahr
1965 vor sei-
nem ersten Fir-
menfahrzeug
(Bild re.), ei-
nem Opel
Olympia, Bau-
jahr 1955, mit
Schiebedach
und bei der
Restaurierung
des Südgiebels
des Fuhlener
Gemeindehau-
ses. ah (2)

Gefiederte Frühlingsboten
Hunderte Kraniche ziehen täglich über das Weserbergland – sie haben milde Temperaturen im Gepäck

VON CHRISTOPH BOßMEYER

Hessisch Oldendorf. Sie sind
früh dran, dieses Jahr. Ein
Storch ist schon in Hessisch Ol-
dendorf gesichtet worden. Und
nun ziehen auch die Kraniche
über das Weserbergland hin-
weg – zirka zwei Wochen frü-
her als sonst. Verantwortlich
dafür ist das milde Wetter. Die
ersten großen Zugscharen
überflogen bereits Mitte Febru-
ar die Weser bei Hessisch Ol-
dendorf, wie Dietmar Meier,
passionierter Hobby-Vogel-
kundler, mitteilte.
 Auffallend waren auch die
starken Nachtzüge der Vögel.

Die schrillen Rufe der Kraniche
waren weithin hörbar. Trotz
guter Flugbedingungen mit ge-
ringen Winden und guter Sicht
flogen die Zugscharen in eini-
gen Nächten im Raum Hessisch
Oldendorf auffallend tief.
Kraniche sind da-
zu ohne Proble-
me in der Lage,
sie orientieren
sich bei Nacht
anhand einer elektromag-
netischen Impulsstrah-
lung, bei Tage aber auch
anhand von optischen
Geländemarken. Die
Weser ist eine davon.
Als einen herausragenden Tag

beschreibt Meier den 20. Febru-
ar. An diesem Tag querten sei-
nen Recherchen zufolge zirka
20 000 Kraniche in den späten
Nachmittags- und
Abendstunden

in breiter Front die Weser von
der Solling-Vogler-Region im
Raum Holzminden bis hin zur

Porta Westfalica.
Allein über Hes-
sisch Oldendorf

wurden 13 Ketten
mit über 700

Kranichen
gesichtet.

 Allem Anschein nach haben
die Langstreckenzieher es eilig,
denn über umfangreiches Rast-
verhalten liegen dem Nabu
Hessisch Oldendorf/Hameln
bislang keine Informationen
vor, aber viele Bürger teilten ih-
re Beobachtungen über das
Zuggeschehen mit. Der Zug der
Kraniche wird noch bis Mitte
März andauern. Es ist ohnehin
eher selten, dass Kraniche auf
ihrem Zug in den Norden an
der Weser eine Verschnaufpau-
se einlegen. Lediglich bei
schlechter Witterung könne das
passieren. Sind sie dann einmal
am Boden, verweilen sie
manchmal in kleiner Zahl und

dann meist gleich mehrere Ta-
ge lang, bis auch die scheuen
Vögel ihren voreiligen Artge-
nossen in die nördlichen Gefil-
de folgen. Als Langstreckenzie-
her legen sie bis zu mehreren
Hundert Kilometern am Tag
zurück.
 Grund für den Zug der Kra-
niche ist ihre Rückkehr aus
dem Winterquartier. Sie sind
quasi Frühlingsboten, weil sie
Rückenwinde für ihren Zug
nutzen, welche aus Südwesten
meist den Frühling zu uns brin-
gen. Im Herbst fliegen sie wie-
der zurück. Dann auch über das
Weserbergland, aber weitaus
nicht so stark wie im Frühjahr.

Der Zug der Kraniche ist in
vollem Gange. Auch
nachts ziehen die Tiere
durch die Lüfte. fn
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