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15 000 Euro Blechschaden

Bad Münder. Großer Blech-
schaden, aber keine Verletzten
– ein Unfall auf der Friedhofs-
kreuzung führte gestern Mittag
zu Verkehrsbehinderungen auf
der Bundesstraße 442.
 Nach den bisherigen Ermitt-
lungen der Polizei war ein älte-
rer Mann mit seinem Leicht-
kraftrad mit Anhänger auf dem
Weg von Minden nach Hildes-
heim. Von Eimbeckhausen
kommend fuhr er bei grünem
Ampelsignal in die Kreuzung
ein, dabei soll er allerdings
deutlich langsamer geworden
sein. Eine nachfolgende Auto-
fahrerin aus Barsinghausen
wich dem Rolleranhänger aus,
berührte beim Bremsen mit ih-
rem Mercedes aber ein Hinter-
rad des Hängers. Eine 30-jähri-
ge VW-Polofahrerin erkannte
das Bremsmanöver zu spät und
fuhr auf den Mercedes auf. So-
wohl der Polo als auch der
Mercedes waren anschließend
nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt werden.

VON JENS RATHMANN

Auffahrunfall auf der B 442 führt zu Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr Bad Münder
streute auslaufende Flüssigkei-
ten ab. Den Schaden an den
Fahrzeugen beziffert die Polizei
auf rund 15 000 Euro.

 Während der Aufräumarbei-
ten klagte die Beifahrerin im
Mercedes über Brustschmer-
zen, ein Notarzt wurde zur Un-
fallstelle beordert.

Der Polo wurde beim Zusammenprall mit dem Mercedes stark beschä-
digt. Die Polizei sperrte eine Fahrspur der B 442. jhr

Nabu legt neue Streuobstwiese an – und gewinnt Familien als engagierte Paten

Junge Stämmchen
mit langer Geschichte

VON GERHARD HONIG

Bad Münder. Wenn Obstbäume
feucht in die Erde gesetzt wer-
den sollen, waren die Bedingun-
gen für die große Pflanzaktion
des Nabu Bad Münder ideal. Die
neue Streuobstwiese auf einer
4000 Quadratmeter großen Flä-
che an der Süntelstraße hatte ei-
nen perfekten Start, dafür sorg-
ten ein prominenter Experte,
hoch motivierte Baumpaten und
engagierte Nabu-Vertreter.
 Als Pomologe und Bio-Obst-
bauer Eckart Brandt aus dem
Alten Land nach dreistündiger
Anfahrt mit seiner kostbaren
Fracht an der Süntelstraße an-
kam, wurde er bereits von einer
bunten, wetterfest verpackten
Schar erwartet: 45 Familien wa-

ren dem Aufruf des Nabu ge-
folgt und hatten eine Paten-
schaft für einen Obstbaum über-
nommen. Und die soll nicht nur
die Pflege und Begleitung in den
kommenden Jahren bedeuten,
sie setzte auch ganz am Anfang
an: mit dem Pflanzen des Bau-
mes. Brandt erläuterte kurz, was
beachtet werden sollte, dann
wurden die jungen Stämme ver-
teilt. Jens Becker, Anne Zuz-
mann und Matthias Großmann
vom Nabu-Vorstand hatten lo-
gistisch einiges geleistet, so dass
die Zuordnung von Baum und
Standort reibungslos ablief.
 Zu den Namen alter Obstsor-
ten wie Groninger Krone, Jakob
Lebel, Prinz Albrecht von Preu-
ßen, Kaiser Wilhelm, Goldre-
nette Freiherr von Berlepsch,

Doppelte Weiße Bauernpflaume
oder Ingrid Marie hatte Brandt
oftmals noch eine kleine Anek-
dote parat. Besonders Anne
Zuzmann war hingerissen von
der Tatsache, einen solch promi-
nenten und gleichzeitig ange-
nehm plaudernden Gast in Bad
Münder zu haben. Brandt ist als
deutscher „Expo-Botschafter für
die Artenvielfalt“ bei der Expo
2015 in Mailand vorgesehen. Er
hat seit 1985 mehrere Hundert
alte Apfel-, Kirsch-, Birnen- und
Pflaumensorten gesammelt und
damit letztlich vor dem Ver-
schwinden bewahrt.
 „Erst vor einigen Tagen wur-
de der Nabu Besitzer dieser
rund 4000 Quadratmeter gro-
ßen Wiese. Wir wollen hiermit
die Kinder näher an die Natur

bringen, es sollen Insektenho-
tels und Nistkästen gebaut wer-
den“, erklärte Becker. Das
Grundstück kaufte der Nabu
aus eigenen Mitteln, die Bin-
go-Stiftung kam für 50 Obst-
bäume auf. Und die wurden
mit Begeisterung von den Paten
in die Erde gebracht: Ina (5) ist
nun die Patin einer Groninger
Krone, während Mieke (2), un-
terstützt von Opa und Oma,
zukünftig auf eine „Ingrid Ma-
rie“ aufpassen darf. Fiete (5)
und sein Bruder Jo (1) hatten
sich für die „Köstliche von
Charneux“ und einen „Jakob
Lebel“ entschieden. Julika von
Cattenburg schließlich goss,
von Mama assistiert, Wasser an
ihren Apfelbaum namens
„Coulons Renette“.

Geschäftiges Treiben auf
der neuen Streuobstwie-
se des Nabu. Nachdem
Pomologe und Bio-Obst-
bauer Eckart Brandt (li.)
die Teilnehmer begrüßt
hat, geht es los: Gemein-
sam mit ihren Müttern
setzen Lara (li.) und Juli-
ka (re.) die Bäume in die
Erde, anschließend wird
das Stämmchen ange-
gossen.
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„Neues wagen“
beim

Osterfeuer
Eimbeckhausen. „Bewährtes
erhalten und Neues wagen“ -
unter diesem Motto entzündet
die Osterfeuergemeinschaft
Eimbeckhausen am Sonnabend,
4. April, ihr Osterfeuer. Bewährt,
weil der Standort auf dem Has-
sel und das Konzept bleiben:
Bratwurst, Bier und Co. sorgen
für das leibliche Wohl, während
mit Einbruch der Dunkelheit
das große Feuer der Stimmung
einheizt. Die DRK-Bereitschaft
sorgt dabei wie gewohnt für die
Beleuchtung. Neu, weil die Os-
terfeuergemeinschaft, die sich in
diesem Jahr verjüngt hat, die
Eimbeckhäuser mit kleinen Ver-
änderungen „auf den Berg“ lo-
cken will. Das Aufschichten des
großen Holzstoßes zum Schutz
von Hasen, Igeln und anderen
Kleintieren findet erst am Tag
des Abrennens statt. Einwohner
Eimbeckhausens können zwi-
schen 9 und 11 Uhr brennbares
Material wie Obstbäume oder
Tannen- und Koniferenzweige
anliefern. 

Neues Kleinspielfeld lädt zum Spielen ein

Flatterband zur Einweihung

Bad Münder. Was wäre eine
Einweihung ohne das berühmte
Band, das es zu zerschneiden
gilt? Das hatte sich auch die
Bürgerinitiative für Kinder
(BIK) gedacht, die ihm Rahmen
einer kleinen Feierstunde ihr
neues Kleinspielfeld zum Spie-
len freigegeben hat. Unmittel-
bar danach nahm die Jugend
das 12 mal 24 Meter große
Kleinspielfeld in Beschlag, und

je zwei Basketballmannschaften
der U 12 und U 18 trugen ihre
Spiele auf dem Kunstrasen aus.
BIK-Vorsitzender Hubertus Ja-
pes zeigte sich dankbar für die
tatkräftige Unterstützung bei
der Verwirklichung der großen
Aufgabe.
 Trotz des großzügigen Spon-
soring habe der Verein noch
28 000 Euro für das Allwetter-
spielfeld aufbringen müssen.
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