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Amphibienwanderung hat begonnen / Nabu sucht weitere Helfer für Kontrolle der Zäune

Mit der Wärme kommen die Kröten

Bad Münder. Es geht wieder los
– für die Amphibien ist die Zeit
der Winterruhe beendet. Die
Tiere haben die Wanderung zu
den Laichgewässern angetreten.
Gerade noch rechtzeitig hat der
Nabu Bad Münder, unterstützt
von Helfern der Waldjugend,
die Fangzäune an den bekann-
ten Wanderstrecken von Krö-
ten und Molchen aufgestellt.
 Der längste Schutzzaun für
Amphibien steht an der Süntel-
straße etwa auf Höhe der alten
Ziegelei. Rund 5000 Tiere wur-
den dort im vergangenen Jahr
sicher über die Straße begleitet
– eine Zahl, an die Nabu-
Sprecherin Anne Zuzmann in
diesem Jahr gerne anschließen
würde. „Im vergangenen Jahr
waren es etwa 2500 Molche und
2500 Kröten, die umgesetzt
wurden“, erklärt sie. Schutzzäu-
ne und Fangeimer verhindern,
dass die Tiere bei ihrer Wande-
rung über die Straße von Autos
getötet werden. Lange Zeit war
das im Bereich der Ziegenbu-
che und an der Ramena ein
Problem, auf das teilweise sogar
mit Straßensperrungen reagiert
wurde – seit einigen Jahren
sind die Amphibien-Populatio-
nen dort jedoch regelrecht zu-
sammengebrochen, sagt Zuz-
mann.
 Dringend gesucht werden
vom Nabu weitere Helfer, die
neben Nabu und Waldjugend
in den Abendstunden die Fang-
eimer kontrollieren. Interessen-
ten erreichen Zuzmann unter
Telefon 05042/5560.

VON JENS RATHMANN

65 Molche und drei Kröten setz-
ten Helfer des Nabu am Montag-
abend um. Bereits bei abendli-
chen Temperaturen um 3 Grad
wandern die Molche, Kröten etwa
bei 6 Grad – und in den kommen-
den Tagen soll es wärmer werden.
Die Helfer von Nabu und Waldju-
gend rechnen mit einem deutli-
chen Anstieg der Wandertätigkeit
und haben rechtzeitig die Zäune
entlang der Süntelstraße aufge-
stellt. pr

Macht
Windkraft krank?
Bad Münder. Die proBürger-
Ratsfraktion der Stadt Bad
Münder möchte verstärkt Ver-
anstaltungen zu gesell-
schaftspolitischen Themen
organisieren. Zum Auftakt hat
sich proBürger-Chef Helmuth
Mönkeberg das Thema Wind-
kraft ausgesucht, das in Bad
Münder seit Monaten heiß
diskutiert wird. Am heutigen
Mittwoch lautet der Titel des
Vortrags: „Macht Windkraft
krank?“ Als Referent wurde
Friedrich Schröder aus Sprin-
ge gewonnen, sagt Mönke-
berg. Schröder war in seiner
aktiven Zeit einer der leitenden
Mitarbeiter des Energiekon-
zerns e.on und Autor des Bu-
ches „Schwarzbuch Energie-
wende“. War die Liberalisie-
rung der Strommonopole er-
folgreich? Haben wir Wettbe-
werb auf dem Strommarkt und
marktgerechte Preise? Sind
wir bei der Energiewende auf
dem richtigen Weg? Ist
Deutschland ohne Atom und
Kohle besser dran? Bezahlen
die Verbraucher marktgerech-
te Strompreise? Werden die
Öko-Umlagen gerecht verteilt?
Im Energiewende-Schwarz-
buch hat Friedrich Schröder
die Antworten zusammenge-
tragen. Sie lauten jedes Mal
Nein. Seine These: Diese Ener-
giepolitik führt zum Kollaps.
Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr in der Rohmelbad-
Gaststätte.

Wanderung zur
Märzenbecherblüte
Bad Münder. Die Tourist-Infor-
mation und der Kur- und Ver-
kehrsverein laden für morgen
erneut zu einer Wanderung ein.
Die Teilnehmer treffen sich um
13.30 Uhr am Haus des Kur-
gastes. Von dort aus geht es
mit dem Pkw zum Startpunkt
des Ausflugs. Ziel des Fußmar-
sches ist die Märzenbecherblü-
te im Naturschutzgebiet
Schweineberg bei Hameln. Die
Wanderstrecke ist fünf Kilome-
ter lang, zwischendurch ist ei-
ne Kaffeepause m Forsthaus
Heisenküche vorgesehen. Die
Führung übernimmt Wander-
wart Jochen Hemstedt. Einhei-
mische und Gäste sind will-
kommen.

„Kein Grund für Hysterie“
VON GERHARD HONIG

Bad Münder. Bei ihrem großen
Vermehrungspotenzial sei es
nur eine Frage der Zeit, wann
sich die ersten Wölfe im Deister
oder Süntel einstellen. Theo
Grüntjens, Leiter der Rheinme-
tall-Forstverwaltung in Unter-
lüß, ließ in der Diskussion des
Hegerings Sünteltal keine Zwei-
fel aufkommen. Hegeringleiter
Rainer Klockemann hatte den
erfahrenen Diplom-Forstinge-
nieur zum Vortrag geladen,
weil er im Ruf eines Experten
steht – er gehört zu 50 Wolfsbe-

Ist der Wolf bald auch im Deister und Süntel vertreten?
ratern, die das niedersächsische
Umweltministerium berufen
hat, seit das Wildtier zurückge-
kehrt ist und sich rasant ver-
breitet.
 Grüntjens untermauerte sei-
ne Einschätzung zum Thema
„Wölfe im Deister-Sünteltal“
mit Erläuterungen: Sobald eine
junge Wölfin nach dem Verlas-
sen des Elternrudels während
ihrer Streifzüge auf ein geeigne-
tes Revier zum Graben einer
Wurfhöhle und zur Aufzucht
ihrer ersten eigenen vier bis
sechs Welpen stoße, sei der
Grundstein für ein neues meist

aus acht Tieren bestehendes
Rudel gelegt. Das Streifgebiet
eines Rudels gab er mit 250 bis
300 Quadratkilometern an. Da-
bei müsse es nicht zwangsläufig
ein großer menschenleerer Na-
turraum sein, sodass es in ab-
sehbarer Zeit zu einer Wieder-
besiedlung des Weserberglan-
des mit dem Großraubwild
kommen würde. „Wölfe brau-
chen keine Wildnis“, rundete
Grüntjens diesen Aspekt ab. Er
konnte seinen Vortrag über den
aktuellen Stand der Ausbrei-
tung des Wolfes und das Ver-
halten des Rot- und Rehwildes

seit seiner Einwanderung mit
eindrucksvollen Bildern unter-
streichen.
 Mancher Jäger mag beim
Nahrungsbedarf eines Wolfes
von mindestens vier Kilo-
gramm Fleisch pro Tag hochge-
rechnet haben, wann dann das
Wildvorkommen seines Reviers
aufgefressen sein dürfte. Bei der
Laufleistung der Tiere von gut
75 Kilometern pro Nacht sei die
Entfernung zur Lüneburger
Heide nur ein „Katzensprung“,
so Grüntjens. Beim Auftreten
des Wolfes in Wohngebieten
handele es sich ausschließlich

um junge, unerfahrene Streu-
ner, die eher zufällig und neu-
gierig dem Menschen begegne-
ten. Lebhafte Diskussionen
schlossen sich an das Referat
des Experten an. Grüntjens er-
teilte aber „bloßer Hysterie“ in
Bezug auf die Gefährdung für
Menschen eine klare Absage.
Sein Fazit: „Der graue Jäger
wird in Zukunft anwesend sein.
Die Aufgabe, das Wolfsvor-
kommen mit jagdlichen Mit-
teln zu managen, wird langfris-
tig gesehen nicht zu umgehen
sein – so wie es in Schweden
schon praktiziert wird.“

Mit orientalischen
und keltischen Elementen

„The Style Bandits“ morgen im Willis zu Gast

Bad Münder. Orientalische und
keltische Elemente sind die
Stärken der Band „The Style
Bandits“. Die klangliche Viel-
falt – 100 Prozent Premium
Folk – wollen die Musiker am
morgigen Donnerstag im Wil-
helm-Gefeller-Tagungszentrum
präsentieren. Die Bandmitglie-
der versprechen für ihren Auf-
tritt eine abwechslungsreiche
Mischung, bei der die Zuhörer
mitunter in weniger als fünf
Minuten vom schottischen
Aberdeen über das bretonische
Brest ins kurdische Diyarbakir
gelangen. „The Style Bandits“
können auf eine große Erfah-
rung zurückgreifen, sie haben
auf großen und kleinen Bühnen
in Deutschland, Spanien und
der Türkei gespielt und waren
auf Folkfestivals. Das Konzert
im „Willis“ beginnt um 20 Uhr.
Eintritt 8 Euro. red

„The Style Bandits“ werben mit dem Qualitätssiegel „100 Prozent Pre-
mium Folk“. pr

Fit für die
Freibad-Saison
Rohrsen. Ohne die Ehrenamt-
lichen läuft gar nichts. Dies gilt
auch für das Freibad Be-
ber/Rohrsen, das viele Freiwil-
lige jetzt wieder für die kom-
mende Saison auf Vordermann
bringen wollen. Am vergange-
nen Sonnabend ging es los. Die
Freibad-Freunde hoffen auch
bei den nächsten Arbeitsein-
sätzen am 21. und 28. März so-
wie am 18. und 25. April auf
helfende Hände. Los geht es
jeweils um 10 Uhr. Für eine
Stärkung ist gesorgt.

KURZ NOTIERT

Rat ändert seine Geschäftsordnung

Morgen erstmals mit
Einwohnerfragestunde

Bad Münder. Wenn morgen
Abend um 18.30 Uhr der Rat in
der Rohmelbad-Gaststätte zur
Sitzung zusammentritt, dann
greift zum ersten Mal eine Neu-
erung: Einwohner Bad
Münders können bereits zu Be-
ginn der Sitzung Fragen an das
höchste Gremium der Stadt
stellen. Möglich macht das eine
Änderung der Geschäftsord-
nung, die der Rat selbst be-
schlossen hat. Wir klären die
zentralen Fragen:
Wer darf Fragen einreichen?
Einwohnerfragen dürfen alle
Einwohner Bad Münders, also
auch Minderjährige, einrei-
chen.
Was kann gefragt werden?
Die Fragen müssen sich auf
„Angelegenheiten der Stadt“
beziehen – also um Aspekte, die
vom Rat entschieden werden
können und nicht etwa in den
Entscheidungsbereich des Bun-
des fallen. Wichtig dabei: Es

muss sich um Fragen handeln –
die Einwohnerfragestunde soll
nicht als Forum für persönliche
Meinungsäußerungen dienen.
Zu Beratungsgegenständen der
Sitzung kann erst im Anschluss
an die Sitzung gefragt werden.
Wie lange dauert die Frage-
stunde?
Zu Beginn und zu Ende der
Ratssitzung sind jeweils maxi-
mal 15 Minuten reserviert. Die
Fragen sollten so gestaltet sein,
dass eine kurze Beantwortung
möglich ist, um Raum für mög-
lichst viele Fragen zu geben.
Wann müssen die Fragen vor-
liegen?
Fragen, die nicht persönlich in
der Ratssitzung gestellt werden,
müssen drei Tage vor dem Ter-
min der Sitzung schriftlich, als
Brief oder als E-Mail, vorliegen.
Sie können an den Bürgermeis-
ter oder die Stadtverwaltung
gerichtet werden (Stadt@bad-
muender.de, Steinhof 1). jhr

Einweihung und
Helferparty bei der BIK
Bad Münder. Nach drei Jah-
ren Bauzeit hat die Bürgeriniti-
ative für Kinder (BIK) ihr Klein-
spielfeld endlich fertig. Am
Sonnabend, 21. März, soll es
offiziell an die Kinder von Bad
Münder übergeben werden.
Ausprobiert werden kann das
Feld ab 11 Uhr von großen und
kleinen Fußball- und Basket-
ballfreunden. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir zahlrei-
che Gäste begrüßen könnten“,
sagt Vorsitzender Hubertus
Japes. Abends lädt die BIK für
19 Uhr zur Helferparty ein.
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