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Gelbbauchunken-Projekt in Hessisch Oldendorf kommt langsam voran: Drei weitere Tiere gesichtet

Hessisch Oldendorf.
Vor gut einem Jahr star-
tete das Gelbbauchun-
ken-Projekt des Nabu in
Hessisch Oldendorf. Das
Ziel: Neue Lebensräume
für die bedrohte Kröten-
art zu schaffen und ihre
Population zu vergrö-
ßern. Was ist daraus ge-
worden? 77 Tümpel ha-
ben die Naturschützer
im Bereich eines ehema-
ligen Kalksteinbruchs
mittlerweile angelegt –
rund 600 Meter von
dem Bereich entfernt,
in dem bereits einige
Gelbbauchunken leben.
Dann legte der Nabu
sich auf die Lauer: Und
im vergangenen Sommer
wurde schon die erste
Gelbbauchunke im neu-
en Revier entdeckt. Nach
gut einem Jahr sind es
drei Exemplare, die der
Nabu dort zählt. Der Plan,
die Tiere heranzulocken,
ging offenbar auf, wenn-
gleich die Population of-
fenbar noch klein ist.
Auch ein Feuersalaman-
der habe sich dort nie-
dergelassen, berichtet
Christian Höppner,
Mitarbeiter im Gelb-
bauchunken-Projekt.
Wo genau sich der neu
geschaffene Lebens-
raum befindet, will er
immer noch nicht ver-
raten – damit die Tiere
ihre Ruhe behalten.
 Bei dem Projekt
handele es sich um eine
„aktive Wiederansied-
lung“ der Krötenart, so
Höppner. Das sei keine
Wiederansiedlung im her-
kömmlichen Sinn, denn Men-
schen haben nur den Lebens-
raum geschaffen. „Erwandern
sollten die Unken sich den Le-
bensraum selbst.“
 Derzeit allerdings ruht das
Beobachten der Tiere, denn sie
halten Winterstarre. Gelb-
bauchunken bräuchten Luft-
temperaturen von um die 15
Grad und Wassertemperaturen
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Einwanderung auf Krötenart

von mindestens 12 Grad, er-
klärt der Naturschützer. Im
Moment verhielten die Tiere
sich ruhig, zum Beispiel in Fels-
wänden oder lockeren Erdhau-
fen. Ende April, Anfang Mai
gehe es wieder los, so Höppner.
 Im Februar 2014 hatte der
Nabu das Experiment gestartet.

Dazu rückten auch Bagger an.
Denn Gelbbauchunken mögen
vor allem kleine Tümpel und
Radspuren in ihrem Revier.
Steilwände und angrenzende
Wälder machten den Lebens-
raum für das Tier perfekt. Eine
große Herausforderung für den
Nabu war damals, die Tümpel

so anzulegen, dass sie dauerhaft
Wasser halten. Stellenweise
musste dazu Lehm in den Un-
tergrund eingebaut werden.
Gelbbauchunken werden in
Deutschlands „Roter Liste“ als
„stark gefährdet“ geführt, in
Niedersachsen sind sie sogar
vom Aussterben bedroht.

Am 18. Juni
2014 be-
richtete die
Dewezet
über das
Gelbbauch-
unken-Pro-
jekt. Das
Gebiet bei
Hessisch
Oldendorf
ist laut
Christian
Höppner
vom Nabu
die „nördli-
che Ver-
breitungs-
grenze der
Tiere“. Wei-
ter nördlich
komme die
Gelbbauch-
unke nicht
vor.

ZAKIS WETTER

PEGELSTÄNDE

Viel Sonne,
aber kühl

� Ein kräftiges Hoch wan-
dert von der Nordsee ost-
wärts und weitet sich bis
nach Mittelschweden aus. Es
bestimmt mit trockenerer,
aber recht kühler Luft das
Wetter im Kreis Hameln-
Pyrmont. Nach Auflösung
einzelner Hochnebelschwa-
den sehen wir unser Tages-
gestirn bald am fast wolken-
losen Himmel. Trotz fast
siebenstündigen Sonnen-
scheins liegen die Höchst-
temperaturen aber nur bei 8
bis 10 Grad, dazu weht der
Nordwestwind meist
schwach, aber tagsüber
leicht böig. In der klaren
Nacht zeigt sich der März
von seiner frostigen Seite;
verbreitet werden minus 1
bis minus 3 Grad, in einigen
Bergmulden sogar minus 5
Grad erreicht.

� Hameln-Wetter vor ei-
nem Jahr: Nebel, Tempera-
turen von 2 bis 10 Grad.

VON REINHARD ZAKRZEWSKI

NEU IM NETZ

� Bildergalerien und Videos
von Veranstaltungen in der Re-
gion finden Sie unter:
www.dewezet.de

LESERFORUM

Hann. Münden 186 – 01
Höxter 193 – 03
Bodenwerder 211 – 03
Hameln 200 – 05
Rinteln 233 + 23
Porta 240 – 08

Merkel danken
Zu: „Athen-Hilfe erzürnt viele
Abgeordnete“, v. 27. Februar
Deutschland sollte dankbar
sein, dass es noch christliche
Politiker wie Wolfgang Bos-
bach gibt, der als Abgeordneter
aus Überzeugung das anspricht,
was nicht immer mit seiner
Partei übereinstimmt. Die Kraft
schöpft er aus seinem christli-
chen Glauben, zu dem er sich
auch bekennt. Nächstenliebe
oder Solidarität bedeutet nicht,
nur Gebender zu sein. Auf Kos-
ten der anderen ist das Betrug
in Griechenland. Schlecht finde
ich, dass jemand wie Frau Ka-
thrin Göring-Eckart aus der
EKD austritt, um sich politisch
zu profilieren. Die Linke sollte
keine Unterstützung erhalten,
um eine Landesregierung zu
bilden. Die Linken bekennen
sich zu einer Internationalen,
die es nicht gibt. Wo waren die
Freiheitskämpfer in der Volks-
kammer? Unserer Bundeskanz-
lerin sollten wir danken. Sie
schöpft ihre Kraft aus ihrem
christlichen Glauben. Sie ist in
Europa und der Welt unter-
wegs für Frieden in der Ukrai-
ne. Sie sollte den Friedensno-
belpreis erhalten.

Klaus Mazur,
Hameln

Anwohner belastet
Zu: „Neuregelung sorgt für
Stau“, vom 7. März
Nun ist das Thema Gartenstra-
ße wieder „auf dem Tisch“. Wie
in dem Artikel zu lesen ist, ha-
ben Gutachter und andere
Fachleute dafür gesorgt, dass
Staus verlagert worden sind.
Und diese Leute wollen nun die
Gartenstraße zu einer viel be-
fahrenen Durchgangsstraße he-

rabstufen. Die Belastung der
Anwohner spielt dabei keine
Rolle. Am 19. März soll der
Umweltausschuss tagen. Wir
Leidtragenden sollten uns die
Namen der Ratsmitglieder und
ihrer Partei merken, die uns
unterstützen. Es kommen ja
wieder Wahlen des Rates.

Eberhard Kretzschmar,
Hameln

Die beste Lösung
Zu: „Stromtrasse: Vorrang für
Erdkabel“, vom 26. Februar
Endlich hat man sich dazu ent-
schlossen, die Erdverkabelung
der Stromtrasse vorzuziehen.
Das ist nach meiner Meinung
die beste Lösung. Am einfachs-
ten wäre es doch, die Kabel so

weit wie möglich entlang der
Autobahnen zu verlegen.

Helmut Wohlfahrt, Hameln

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

Zu: „Windkraft-Pläne: Neue
Runde startet“, vom 27. Feb-
ruar
Am Ende des Lebens stehend,
tut es mir in der Seele weh und
für meine Kinder und Enkel
unendlich leid, was unter dem
Motto „Energiewende“ mit
meiner Heimat – dem Weser-
bergland – geschieht. Ob Rich-
tung Bodenwerder (Harderode,
Wegensen), an der Weser ent-
lang (Börry) oder nun vor Cop-
penbrügge; Windkraftanlagen
so weit das Auge reicht. In der
Dämmerung oder am Abend
bei einem Spaziergang habe ich
den Eindruck, von Industriege-
bieten umgeben zu sein, da das
Blinken der Anlagen von über-
all her sichtbar ist. Umwelt-
freundlichkeit schlägt sich nicht
nur in alternativen Energien
nieder, sondern ist auch und
vor allem eine Sache der Emp-
findung. Was nützt all der
„grüne Strom“, wenn vor ko-
lossartigen Geräten keine na-
türliche Landschaft mehr wahr-
genommen werden kann? Wo
ist das rechte Maß bzw. wann
ist dieses voll? Sie mögen diese
Einstellung auf die Senilität ei-
nes Greises schieben, aber auch
viele junge Menschen, mit de-
nen ich gesprochen habe, emp-

Das tut mir in der Seele weh
finden ebenso, nur auf die Stra-
ße geht nach den ergebnislosen
Protesten von „Stuttgart 21“
niemand mehr, weil die Men-
schen nicht mehr die Kraft ha-
ben, an einer Veränderung des
politischen Willens zu glauben.
Im Weserbergland ist ja längst
nicht Schluss mit einer syste-
matischen Verschandelung.
Der Bau etlicher weiterer
Windkraftanlagen ist geplant,

Suedlink, Transitstrecke Güter-
verkehr, um nur einige Vorha-
ben zu nennen, die die Bewoh-
ner als Bedrohung einer unbe-
dingt schützenswerten Land-
schaft empfinden. Hier vermis-
se ich den Einsatz unserer Mit-
glieder des Deutschen Bundes-
tages oder zumindest eine klare
Positionierung, um weiteren
Schaden von unserem Wahl-
kreis abzuwenden. Ich werde
das Gefühl nicht los, dass füh-
rende Politiker sich immer
mehr von den direkten Belan-
gen ihrer Wähler entfernen und
nur noch Fraktionszwang, Lob-
byismus und medienwirksame
Dogmen zählen, unabhängig
davon, ob das Ergebnis für die
Allgemeinheit wirklich erstre-
benswert ist. Mit meinen 92
Jahren erlebte ich die Weimarer
Republik als Kind, die NS-Dik-
tatur als Jugendlicher und jun-
ger Soldat sowie die Besat-
zungszeit als Heimkehrer aus
russischer Kriegsgefangen-
schaft. Seit jenem düsteren Tag
gab es innenpolitisch für mich
wenig, was an Bedrückendem
dem gleichkommt wie das, was
nun landschaftlich mit dem Le-
bensraum im Landkreis Ha-
meln-Pyrmont geschieht.

Heinz Wirries, Bisperode
„So weit das Auge reicht“: Wind-
räder im Weserbergland cb

Das Thema
Gartenstraße
ist wieder auf
dem Tisch.
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