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Campingplatz ist
Thema im Ortsrat
Rohdental. Eine öffentliche
Sitzung des Ortsrates Rohden-
tal findet am Montag, 13. April,
um 19.30 Uhr im Sportheim
Rohden/Segelhorst, Distel-
kamp, statt. Unter anderem
geht es um die Erneuerung von
Wegen und Gräben in der Feld-
mark, das Herrichten eines
Wohnmobilstellplatzes am
Schwimmbad sowie den Rück-
bau der Einbuchten am Bus-
halteplatz an der Ellerstraße in
Rohden. Einwohner können in
einer Fragestunde zu den Ta-
gesordnungspunkten Fragen
stellen.

Religion und Humor –
passt das zusammen?
Krückeberg/Großenwieden.
Unter dem Motto „Abenteuer
Lektorengottesdienst – was
wir schon immer mal machen
wollten“ haben Lektoren und
Prädikanten im vergangenen
Jahr Gottesdienste zum The-
ma „Die Zahl 7“ geleitet. In die-
sem Jahr gibt es eine Fortset-
zung der Reihe. „Wir hoffen,
dass sich die Gottesdienstbe-
sucher erneut von unseren
Ideen inspirieren lassen“, er-
klärt Thomas Schierschke,
Lektor in Großenwieden. Er ge-
staltet an diesem Sonntag, 12.
April, in der Krückeberger Kir-
che sowie am Sonntag, 3. Mai,
in der Großenwiedener Kirche
jeweils um 10 Uhr einen Got-
tesdienst zum Thema „Das Os-
terlachen“. Früher habe es in
der Kirche den Osterbrauch
gegeben, die Gemeinde zum
Lachen zu bringen. Dieser sei
verboten worden, weil er in
„unwürdigen Klamauk auf der
Kanzel“ ausartete. Geht Religi-
on und Humor zusammen? An-
gesichts der Anschläge auf
Charlie Hebdo ein ungewollt
aktuelles Thema. Schierschke
lädt zu einem „lustigen Gottes-
dienst in der Tradition des Os-
terlachens“ – ohne Klamauk
auf der Kanzel“. ah

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-436,
Fax 05151/200-429,
E-Mail: c.bossmeyer@dewe-
zet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
� Chirurgischer Dienst:
Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/22222.
� Zahnärztlicher Dienst:
Tel. 05151/925079.

SERVICE

� Heute: Nord-Apotheke, Rei-
merdeskamp 64, Hameln,
05151/95230. So.: Aesculap-
Apotheke, Bahnhofstraße 15,
Aerzen, 05154/3300, und Flo-
ra-Apotheke, Hauptstraße 28,
Salzhemmendorf, 0800/
0031020. Zusatznotdienst
So. 11-13 u. 17-19 Uhr: Allee-
Apotheke, Deisterallee 12, Ha-
meln, 05151/22021.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Keine Helden – dafür jung und laut
Bands im Baxmann-Zentrum, Teil 3: Die Newcomer Anti Heroes wollen rockig durchstarten

Hessisch Oldendorf. Sie sind
die jüngsten unter den drei
Bands, die heute dem Publikum
im Baxmann-Zentrum einhei-
zen wollen. Die Newcomer An-
ti Heroes spielen die härtere
Rockschiene mit Einschlägen
von Grunge, Indie oder ein
bisschen Punk, je nach Song.
Sie covern drei Songs von
Greenday, den Ramones und
Subway, der Rest sind ihre eige-
nen Lieder. Sänger und Gitar-
rist Yannik William Thomas,
Schlagzeuger Cedric Rüschoff
und Bassist Hannes Grosche
haben viel ausprobiert, dann
aber beschlossen, dass sie lieber
ihr eigenes Ding machen.
 Das Konzert im Baxmann-
Zentrum ist ihr erster großer
Auftritt. Vorher gab es bereits
zwei kleinere in Hameln. Damit
sind sie warm geworden. „Wir
sind ganz froh, dass wir vor
dem Auftritt in Hessisch Ol-
dendorf noch mal üben konn-

ten“, sagt Rüschoff. „Für uns ist
das Konzert dort schon gigan-
tisch, weil da eine große Bühne
steht.“ Aufgeregt sind sie noch
nicht. „Die Aufregung kommt
bei mir erst kurz vor dem Auf-
tritt“, sagt Rüschoff. In nächster
Zeit sollen erst mal ein paar
Demobänder aufgenommen
werden. „Wir wollen aktiver
werden, um ein bisschen Popu-
larität zu erreichen“, erzählt
Grosche über die Pläne der
Band. „Wenn man’s nicht ver-
sucht, kann man’s ja nicht
schaffen.“ Für ihr Ziel üben sie
ein- bis zweimal pro Woche ne-
ben ihren Ausbildungen.
 Aber selbst, wenn sich die
drei grade nicht zum gemeinsa-
men Proben treffen, beschäfti-
gen sie sich zu Hause mit Mu-
sik. „Musik spielt bei uns allen
jeden Tag eine Rolle. Entweder
hör ich’s oder mach ich’s“,
meint Thomas. Mit 14 Jahren
begannen alle drei damit, Inst-

rumente zu lernen. Obwohl sie
versuchen, sich zu etablieren
und natürlich Träume haben,
steht für die Anti Heroes der
Spaß im Vordergrund. Die drei
sind gut befreundet. Zwar sind
sie zu dritt als Band nur in klei-
ner Besetzung, aber wenn je-
mand Neues dazustoßen wollte,
dann müsste er auch privat zu
den Jungs passen. Momentan
arbeiten sie noch mit kleinem
Budget. Wenn es Geld für Auf-
tritte gibt, wird das gleich wie-
der in Bandequipment inves-
tiert. Genauso wie Geburts-
tags-, Weihnachts- und früher
auch das Taschengeld. Bei ih-
ren Proben werden die Anti
Heroes regelmäßig ziemlich
laut, weswegen das englische
Wort „loud“ mit Klebeband an
der Tür ihres Probenraumes
steht. Eigentlich sollte dann
Loud auch mal der Bandname
sein, aber Thomas meinte, da-
mit würden sie nie groß raus-

kommen. Es folgte ein Whats-
app-Brainstorming. Dabei fiel
der Name Anti Heroes, der
spontan allen gefiel. ms
� Mehr Infos zur Band gibt es

auf www.antiheroes.jimdo.com.
Das Konzert beginnt heute um
19 Uhr im Baxmann-Zentrum
in Hessisch Oldendorf. Tickets
für 13 Euro an der Abendkasse.

Kamen mit den
Organisatoren
von „Oh My
Rock“ auf dem
Pflasterfest in
Kontakt: Der
Sound der
Nachwuchs-
künstler-Band
Anti Heroes ge-
fiel den Veran-
staltern – des-
halb sind sie
heute Abend
dabei. ms

Die Extra-Schleife für Radler
„WeserErleben“ soll Einheimische und Tagestouristen anlocken / Förderzusage vom Land für Juli erwartet

VON ANDREA TIEDEMANN

Hessisch Oldendorf. Er soll
rund 30 Kilometer lang sein
und Radfahrern besondere An-
ziehungspunkte im Bereich
zwischen Hessisch Oldendorf
und Rinteln nahebringen: die
geplante Rund-Radroute „We-
serErleben“. Eine Konkurrenz
für den Weserradweg? Sicher
nicht, sagt Wilhelm Kuhlmann
vom Amt für Wirtschaftsförde-
rung beim Kreis. Die Erfahrung
zeige, dass die meisten Weser-
radweg-Touristen keine Extra-
Runden drehten. Und auf
Nachfrage bei der Weserberg-
land Touristik stellt sich heraus:
Der neu geplante Radweg ist
dort noch nicht einmal be-
kannt. Die neue Rad-Schleife
soll also in erster Linie Tages-
touristen und Einheimische an-
locken – dennoch sei es wün-
schenswert, sie bei der Ver-
marktung in den Weserradweg
mit einzubeziehen, so Kuhl-
mann. 
 Entlang der Strecke sollen in
acht Stationen auf Tafeln Infor-
mationen zur Entstehung der
Weserniederung und der We-
serauen, zur Flora und Fauna in
und an der Weser, zur Weser
als Verkehrs- und Lebensader,
aber auch zum Kiesabbau und
Folgenutzungen gegeben wer-
den. Schwerpunkt des Projektes
ist das Naturschutzgebiet in
Hohenrode. Von einem Aus-
sichtsturm innerhalb des ehe-
maligen Kiesabbaugebietes soll
den Besuchern die Möglichkeit
gegeben werden, ungestört Vö-
gel wie Fischadler, Flusssee-
schwalbe usw. zu beobachten.
In einer Schutzhütte in direkter
Nachbarschaft zur Weseraue
sollen Antworten auf Fragen

wie „Was ist so besonders an
dieser Auenlandschaft?“ oder
„Was macht sie so schützens-
wert?“ gegeben werden. Im Be-
reich von Hessisch Oldendorf
sind es verschiedene Aspekte,
die hier beleuchtet werden
könnten, sagt Dietmar Meier
vom Naturschutzbund Hes-
sisch Oldendorf. Vom Fisch-
aufstieg in der Weser über

Wasservögel, die in großen
Rasträumen zum Überwintern
bleiben, bis hin zu regelmäßig
brütenden Weißstörchen – eine
solche Radroute führe sicher
dazu, dass mehr Menschen sich
der Bedeutung der Natur-Räu-
me für die Tiere bewusst wür-
den, sagt Meier. Die bisherige
Planung sieht vor, dass Statio-
nen zur Gewässer-Renaturie-

rung bei Fuhlen, die Koverd-
sche Weide, die Hangkante mit
Obstwiesen zwischen Rumbeck
und Hohenrode und Großen-
wiedens Seenplatte gute Ver-
schnaufpausen bieten würden.
Auch die Fähre in Großenwie-
den soll einbezogen werden.

Restkosten teilen sich
Landkreis und Stadt

 Doch bevor der Radweg
überhaupt umgesetzt werden
kann, muss, abgesehen von der
politischen Entscheidung, noch
gewartet werden – und zwar
auf Geld. Die Kosten für die
Radroute belaufen sich „nach
vorsichtiger Schätzung“, wie die
Kreisverwaltung mitteilt, auf
rund 260 000 Euro. Ursprüng-
lich geplant waren 200 000 (wir
berichteten). Vom Land Nie-
dersachsen werde hierzu eine
Zuwendung in Höhe von 70
Prozent erwartet, und zwar 50
Prozent aus EU- und Landes-
mitteln sowie weitere 20 Pro-
zent aus zusätzlichen Landes-
mitteln für Naturparke. Das
Förderprogramm bündelt Geld

aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung und
vom Land Niedersachsen.
Kuhlmann rechnet damit, dass
im dritten Quartal des Jahres
eine Bewilligung vorliegen
wird. Die restlichen Kosten in
Höhe von 9000 Euro werden
auf Landkreis und Stadt Hes-
sisch Oldendorf verteilt.
 Am Montag beschäftigen
sich die Mitglieder von Ha-
meln-Pyrmonts Kreisausschuss
Erneuerbare Energien/Umwelt/
Wirtschaft mit einer entspre-
chenden Vereinbarung über die
neue Radroute, die zwischen
der Stadt Hessisch Oldendorf,
der Stadt Rinteln und den
Landkreisen Schaumburg und
Hameln-Pyrmont geschlossen
werden soll. Die Projektträger-
schaft soll beim Landkreis Ha-
meln-Pyrmont angesiedelt sein.
Planung und Umsetzung erfol-
ge in enger Abstimmung mit
den Unteren Naturschutzbe-
hörden, insbesondere auch mit
dem Naturschutzbund als Ei-
gentümer des ehemaligen Kies-
abbaugeländes in Hohenrode,
heißt es von der Kreisverwal-
tung.

Ein wichtiger
Touristen-Mag-
net für die Rad-
route: die We-
serfähre in
Großenwieden.

Dana

Koverdsche Weide
Auf der rund 500 mal 200
Meter großen Fläche zwi-
schen Hessisch Oldendorf
und Großenwieden befin-
den sich Alt-Arme der We-
ser. Bei Hochwasser wird
das Grünland, auf dem
Viehzucht betrieben wird,
überflutet. Weiß-Störche
sind regelmäßig beim Brü-
ten zu beobachten.

Fähre
Die Weser-
Fähre in
Großenwie-
den hat vor
allem kultur-
historische
Bedeutung.

Hangkante mit Obstwiesen
Der Grünland-Hang mit Obstbäumen zwi-
schen Rumbeck und Hohenrode ist vor al-
lem für Höhlenbrüter wichtig. Steinkauz
und Fledermaus sind hier heimisch.

Gewässer-Renaturierung
Im Bereich zwischen Fuhlen und Heßlingen wurden die Gewässer
renaturiert und die Ufer neu gestaltet. Davon profitieren viele
Tierarten wie Fische, Säugetiere und Insekten.

Großenwiedener Seenplatte
Im Gegensatz zu vielen Bereichen an der We-
ser, die agrarwirtschaftlich stark genutzt wer-
den, ist dieser Bereich eine Art Weichholzaue.
Typische Gehölze wie die Weide sind hier zu
Hause. Im Schilf fühlen sich auch Haubentau-
cher und nordische Gänsearten wohl.

Kaffee-Nachmittag
beim Runden Tisch
Friedrichshagen. Zum Kaf-
feetrinken lädt der Runde
Tisch Sonnental am Mittwoch,
15. April, ab 14.30 Uhr ins Feu-
erwehrhaus in Friedrichshagen
ein. Anmeldungen bitte an Ur-
sular Ganser unter der Tele-
fonnummer 05158 567.
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