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Bürgerbüro bleibt
heute geschlossen
Hessisch Oldendorf. Am heu-
tigen Mittwoch findet für die
Mitarbeiter des Bürgerbüros
eine Fortbildungsveranstaltung
statt. Daher bleibt das Bürger-
büro ganztägig geschlossen.
Der Dienstbetrieb der übrigen
Bereiche des Rathauses der
Stadt Hessisch Oldendorf ist
davon nicht betroffen.

Verwaltung soll neuen Standort für Haltestelle Westertor prüfen
VON CHRISTOPH BOßMEYER

Findet ewiges
Provisorium ein Ende?

Hessisch Oldendorf. Seit ge-
fühlten Ewigkeiten schon gibt
es dieses Provisorium: die Be-
helfshaltestelle „Westertor“ in
der Straße Westertor. So richtig
glücklich war man nicht über
die Lösung. Wenn dort Bürger
auf den Bus warten, stünden sie
praktisch bei den dortigen An-
liegern im Hauseingang, heißt
es. Und eigentlich war schon
lange klar: Eine vernünftige
Haltestelle wäre notwendig und
würde auch eine bessere Orien-
tierung für Ortsfremde gewähr-
leisten. Nun kommt Bewegung
in die Sache: Im Ortsrat der
Kernstadt wurde nun darüber
diskutiert, die Haltestelle „Wes-
tertor“ zu verlegen. Und zwar
möglichst ortsauswärts entlang
der Welseder Straße in Rich-
tung Ortsausgang.
 Claus Clavey, Ortsbürger-
meister der Kernstadt Hessisch
Oldendorf, spricht von einem
„Prüfauftrag für die Verwal-
tung“. Allerdings gibt er auch
gleich zu bedenken, dass es
auch auf der Welseder Straße
eng würde, eine weitere Bushal-
testelle unterzubringen – wegen
des Verkehrs und der Anfahr-
ten zu den Supermärkten. Ob
da noch ein Bushäuschen hin-
passt? Clavey ist zumindest et-
was skeptisch.
 Aus der Verwaltung kam
nun der Hinweis, dass sie das
erst mal so aufnehme und den
Wunsch an die Öffis und die
Landesnahverkehrsgesellschaft

herantrage, ob eine solche Ver-
legung überhaupt möglich sei.
 Wenn dem Wunsch entspro-
chen und die Verlegung reali-
siert werden könnte, dann sei
auch die Beantragung von För-
dermitteln möglich. Hinter-
grund ist folgender: Im Bushal-
testellenförderprogramm für
das Jahr 2016 werden nur soge-
nannte Grunderneuerungen ge-
fördert. Bloße Unterhaltungs-
maßnahmen oder eine Sanie-
rung unterstütze die Landes-
nahverkehrsgesellschaft mit
dem Programm nicht. Also bö-
te es sich an, eine neue Halte-
stelle zu errichten, sagt Clavey.
 Die Verwaltung muss sich
nun primär mit einer Verle-
gung der Haltestelle Westertor
befassen. Für so eine Verlegung
würden bei der Kommune erst
mal keine Kosten anfallen. Al-
lerdings könne die Verlegung
auch nur von der Stadt reali-
siert werden – natürlich aber
auch nach Rücksprache mit den
Linienbusunternehmen, die die
Haltestelle ja letztlich anfahren
müssen.

Stadt müsste
privaten Boden
erwerben

 Aus dem Gremium kam
dann auch noch der Hinweis,
dass man vielleicht den Grund
für die gewünschte Verlegung
in einen möglichen Beschluss
darüber aufnehmen sollte. Bis-

lang sei die Haltestelle Wester-
tor nämlich nur eine Nothalte-
stelle – und das im Grunde
schon seit 10 oder 15 Jahren.
 Doch so einfach ist eine Ver-
legung der Bushaltestelle auch
praktisch nicht: Es wäre Land
nötig – und das infrage kom-
mende Land befindet sich in
Privatbesitz. Somit wäre also
Landerwerb nötig. Weiter wür-
de eine neue Haltestelle ent-
sprechend Platz brauchen – al-
leine das Buswartehäuschen
braucht einen sicheren Stand.
Die Verwaltung wolle nun vor
Ort in dieser Hinsicht die
Machbarkeit prüfen und geeig-
nete Grundstücke suchen, um
dann Gespräche mit Eigentü-
mern zu führen – erst dann sol-
le das Vorhaben weiter in die
politischen Gremien gehen, da-
mit man im Falle eines Schei-
terns nicht zurückrudern müss-
te.
 Allzu lange darf sich die
Stadt aber auch nicht Zeit las-
sen, denn Anträge auf Förde-
rung aus dem Bushaltestellen-
förderprogramm müssten bis
31. Mai bei der Landesnahver-
kehrsgesellschaft gestellt wer-
den. Andernfalls bestehe nicht
einmal die Chance auf Gelder
aus dem Topf im kommenden
Jahr. Im Falle eines pünktlichen
Antrags ist aber auch nicht si-
cher, dass Geld für das Projekt
in der Kernstadt bewilligt wird,
denn darum streiten sich viele
Kommunen, alleine in Hessisch
Oldendorf planen Wahrendahl
und Lachem ähnliche Anträge.

Eine richtige Bushaltestelle mit ausreichend Platz gibt es bislang nur
auf der Welseder Straße stadteinwärts – das soll sich ändern. Dana

Die Behelfs-
Bushaltestelle
Westertor ist
eine unglückli-
che Lösung für
viele – unter
anderem, weil
sie für Auswär-
tige nicht ein-
fach zu finden
ist.
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Wenn eine Ziege zur Landschaftspflegerin wird
Naturschutzbund und Dorfgemeinschaft Barksen kümmern sich gemeinsam um den Barkser Bach – auch mit unkonventionellen Ideen

VON ANNETTE HENSEL

Barksen. Mit Arbeitshandschu-
hen, Schaufel und Harke stie-
feln elf Kinder im Alter von
drei bis zwölf Jahren entlang
des Baches von der Grillhütte
in Barksen bis zur Gemarkung
Hessisch Oldendorf. Dort steht
ein Insektenhotel der Nabu-
Ortsgruppe. Gründlich unter-
suchen sie es und füllen dann
einige der Zimmer neu mit
Holzwolle und Schilf. „Anhand
von Überresten konnten wir se-
hen, dass in mehreren Reagenz-
gläsern Bienen genistet haben“,
erzählt Marvin aus Hemerin-
gen, einer der beiden Presse-
warte der Nabu-Kindergruppe,
und fährt fort: „Danach haben
wir auf der steilen Wiese Samen
verschiedener heimischer Wild-
pflanzen ausgesät und dafür
Grasnarben aufgelockert, aber
auch Maulwurfshügel zu Bee-
ten umfunktioniert.“ Mit dieser
Aktion sorgen die Nabu-Kinder

für zukünftige Hotelgäste,
„denn der Duft der Blüten lockt
Schmetterlinge, Nachtfalter
und Bienen an“, so Marvin.
Während ihres Einsatzes in
freier Natur räumen die Mäd-
chen und Jungen auch aller-
hand Müll beiseite, entdecken
Eidechsen, einen efeuumrank-
ten, abgestorbenen Apfelbaum
sowie einen Käfer. Alles wird
wissbegierig bestaunt.
 Da sie entscheiden dürfen,
was angepackt werden soll,
nehmen sich die Kinder die Er-
neuerung einer Brücke über
den Bach vor. Sie trägt zwar
noch, mehrere Balken erweisen
sich bei einer Kontrolle jedoch
als morsch. Mithilfe eines
Tischlers werden sich einige
aus der Gruppe um die Neuan-
fertigung kümmern. Zeit zum
Spielen bleibt bei aller Arbeit
natürlich auch; am Bach zeigt
sich schnell, ob die Gummistie-
fel wirklich wasserdicht sind.
Zwecks Förderung der naturna-

hen Landschaftsgestaltung rief
die Nabu-Ortsgruppe nach er-
folgreicher Renaturierung des
Hemeringer Bachs das Projekt
„Renaturierung Barkser Bach“
ins Leben. Sobald das Konzept
vorlag und Mittel bewilligt wa-
ren, kaufte sie Wiesenflächen
entlang des Baches, entfernte
zur Begradigung verwendete
Betonhalbschalen, richtete
Sohlgleiten ein und bepflanzte
die Ufer mit standortgerechten
Gehölzen. Dadurch hat der
Bach seinen natürlichen, mäan-
derartigen Verlauf zurückerhal-
ten.
 Nun wurde ein Kooperati-
onsvertrag zwischen Nabu und
der Dorfgemeinschaft Barksen
unterzeichnet. Im vorderen Be-
reich des Geländes, nahe der
Grillhütte, wird die Dorfge-
meinschaft eine Streuobstwiese
anlegen und pflegen. Im mittle-
ren Bereich wird der Nabu zur
Landschaftspflege Ziegen ein-
setzen; dafür haben Eltern der

Nabu-Kinder einen Unterstand
errichtet. Die Wiese im hinte-
ren Teil gestaltet und betreut
die Kindergruppe. „Ich kann
kaum fassen, wie gut alles ge-

laufen ist“, sagt Projekt-Leiterin
Sonja Wissel und fügt hinzu:
„Patenschaften für unser Pro-
jekt übernehmen der frühere
Nabu-Kreisvorsitzende Hans

Arend sowie Werner Buchmei-
er von der Dorfgemeinschaft
Barksen, als Schirmherr wollen
wir Nabu-Präsident Olaf
Tschimpke gewinnen.“

Beim Aufräu-
men stieß die
Nabu-Kinder-
gruppe immer
wieder auf klei-
ne Tiere – Ei-
dechsen und
Käfer zum Bei-
spiel. pr

Feuerwehreinsatz –
Qualm in Möbelhaus
Pötzen. Ein technischer Defekt
an einem Kondensator eines
Spots löste gestern Mittag im
Möbelhaus Franz in Pötzen die
Brandmeldeanlage aus. Qualm
soll aus dem defekten Elektro-
teil gezogen sein, hieß es. Die
Feuerwehrleute aus Pötzen,
Hessisch Oldendorf und Fisch-
beck bauten eine Wasserver-
sorgung auf, brauchten aber
nicht zu löschen. Dennoch war
der Alarm nötig gewesen. „Es
handelte sich um keinen Fehl-
alarm. Die Anlage hat regelkon-
form ausgelöst“, sagt Stadt-
feuerwehrsprecher Tobias Eb-
bighausen. fn
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