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WESERBERGLAND
DIE REGION IN KÜRZE

Falsche Tüv-Stempel –
verschärfte Regeln
� Wer im Springer Rathaus
sein Auto anmelden möchte,
kommt ohne den aktuellen
Tüv-Prüfbericht nicht weiter.
Der Grund: Zuletzt hatten im-
mer wieder Bürger versucht,
den Mitarbeitern gefälschte
Tüv-Stempel unterzujubeln.
Die Polizei ermittel aktuell in
zehn Fällen. Der Stempel ohne
weitere Unterlagen hatte jah-
relang als Nachweis genügt.
„Er gilt allerdings nicht als
amtlicher Eintrag“, klärt Regi-
onssprecherin Christina
Kreutz auf. Die Mitarbeiter in
den Zulassungsstellen seien
nach den jetzt bekannt gewor-
denen Fälschungen deshalb
angehalten worden, sich im-
mer den Prüfbericht der Dekra
vorlegen zu lassen. Diese An-
weisung gilt nicht nur für
Springe sondern auch die an-
deren Zulassungsstellen im
Regionsgebiet. In der Deister-
stadt schein das Problem je-
doch besonders akut zu sein:
Die Polizei Hannover hat in ei-
nem halben Jahr zehn Fälle
von Urkundenfälschung fest-
gestellt. Ein ungewöhnlich ho-
her Wert. mari

SPRINGE

Vermisstensuche mit
Hubschraubereinsatz
� Ein Familie aus Porta West-
falica vermisste am Freitag-
abend seit fast zwei Stunden
ihre an Demenz erkrankte 74-
jährige Mutter. Da die Suche
nach der Dame im Umfeld ih-
rer Wohnung ergebnislos ver-
lief, wurde ein Polizeihub-
schrauber sowie ein Mantrai-
lersuchhund hinzugezogen.
Gegen 2.45 Uhr meldete ein
Anwohner bei der Polizei, dass
er eine ältere Frau mitgenom-
men hätte – die Vermisste. Sie
blieb unverletzt.

P. WESTFALICA

� Am heutigen
Montag in
Coppenbrüg-
ge und Bad
Pyrmont.

HIER WIRD GEBLITZT

Kreiskämmerer Carsten Vetter beantwortet Fragenkatalog der Fraktion „proBürger“

Hameln-Pyrmont. Unbürokra-
tisch und unverzüglich hat die
Kreisverwaltung den von der
Kreistagsfraktion „proBürger“
an Landrat Tjark Bartels (SPD)
geschickten Fragenkatalog zum
neuen Logo des Landkreises
Hameln-Pyrmont (wir berich-
teten) beantwortet. „Die Kosten
für die Entwicklung des neuen
Corporate Designs und den Er-
werb der Nutzungsrechte daran
belaufen sich auf 13 209 Euro.
Eine kleinteiligere Aufgliede-
rung der Kosten ist nicht mög-
lich, da es sich hierbei um einen
Komplettauftrag gehandelt
hat“, schreibt Kämmerer Cars-
ten Vetter an Fraktionschef

Einheitliches Logo für modernen Dienstleister
Helmuth Mönkeberg, der die
Kosten in Höhe von 28 000 Eu-
ro hinterfragt hatte.
 Neben der Entwicklung bein-
halte diese Summe auch die Ge-
staltung verschiedenster Vorla-
gen für Briefköpfe, Blöcke, Vi-
siten-, Gruß- und Trauerkar-
ten, Pressemappen, Broschüren
oder Namensschilder. „Die Be-
schaffung der verschiedenen
Arbeits- und Werbematerialien
erfolgte nach wirtschaftlichen
Kriterien, sodass letztlich die je-
weils günstigsten Anbieter be-
auftragt wurden“, betont Vet-
ter.
 Der Landkreis sei ein moder-
nes Dienstleistungsunterneh-

men im Weserbergland, was
insbesondere in der Außenwir-
kung durch ein einprägsames
Erscheinungsbild dokumentiert
werden solle. „Wie bisher das
alte ist nun das neue Logo fester
Bestandteil des einheitlichen
Erscheinungsbildes der Kreis-
verwaltung und auf allen Kom-
munikationsmedien zu finden
– vom Briefpapier über die
Website bis hin zu Stellenanzei-
gen“, teilt der Kämmerer mit.
Unberührt davon bleibe die
Verwendung des Wappens, das
den Landkreis als Hoheitsträger
symbolisiere.
 „Es wird auf besonderen Do-
kumenten oder Materialen, wie

auf Ernennungsurkunden und
als Dienstsiegel verwendet“, er-
läutert Vetter und fügt hinzu:
„Da keine Veränderungen an
Wappen, Siegel und Flaggen
des Landkreises vorgenommen
wurden, bedurfte es keiner Ein-
bindung der politischen Gremi-
en.“ Bei der Entwicklung eines
einheitlichen Erscheinungsbil-
des auf Briefbögen, Visitenkar-
ten oder Werbematerialien
handele es sich um ein Geschäft
der laufenden Verwaltung. Die
Fraktion „proBürger“ hatte
auch beklagt, dass die Politik in
den Entscheidungsprozess
nicht eingebunden gewesen
war. HW

Pläne für Ambulanz in Bad Münder
Springer Notfallversorgung soll möglicherweise am Krankenhaus der Nachbarstadt stationiert werden

Springe/Bad Münder. Was
bleibt, wenn das Springer Kran-
kenhaus schließt? Noch immer
ist offen, wie und in welchem
Umfang die von der Region
Hannover zugesicherte 24-
Stunden-Notfallversorgung or-
ganisiert werden kann. Nach
Informationen dieser Zeitung
gibt es Überlegungen, diese
nicht etwa in Springe selbst an-
zusiedeln, sondern auf ein er-
weitertes Ambulanz-Angebot
der Deister-Süntel-Klinik Bad
Münder zurückzugreifen.
 Das bestätigten die Arbeiter-
wohlfahrt Gesundheitsdienste
(Awo GSD) als Träger des
münderschen Krankenhauses
auf Anfrage. Geschäftsführerin
Magdalene Günther spricht
von einer Vernetzung bei der
Notfall-Versorgung.
 Konkret würde das bedeuten:
Die Awo GSD, die durch Gün-
ther auch bereits am Runden
Tisch im Rahmen des soge-
nannten Dialogprozesses sitzt,
würde offiziell als Kooperati-
onspartner einsteigen. Die
Deister-Süntel-Klinik (DSK)
verfügt bislang selbst jedoch
nur über eine internistische
Notfall-Ambulanz. Patienten,
die chirurgische Hilfe benöti-
gen, können derzeit in Bad
Münder nicht versorgt werden,
sondern müssen in umliegende
Krankenhäuser gebracht wer-
den.
 Sollte es zur Zusammenar-
beit mit dem Klinikum Region
Hannover (KRH) kommen,
würde die DSK ihre Kapazitä-
ten der internistischen Notfall-

VON MARC FÜGMANN

versorgung ausbauen und
gleichzeitig „um einen chirurgi-
schen Bereich erweitern“, sagt
Günther. Patienten aus dem
Raum Springe würden dann
nach Auflösung des eigenen
Krankenhauses – auf Grundla-
ge einer Kooperationsvereinba-
rung mit der Region Hannover
– zumindest teilweise von Bad
Münder aus mitversorgt.
 Nutznießer wäre auch Bad
Münder selbst. Die DSK könnte
ihre vorhandenen Ressourcen

auslasten, wie Günther es for-
muliert. Und die Einwohner
der Kurstadt hätten dann erst-
mals auch eine eigene chirurgi-
sche Notfallversorgung zur
Verfügung.
 „Springe mit abzudecken wä-
re ökonomisch sinnvoll“ ist die
Awo-GSD-Chefin überzeugt.
„Ein solches Modell wäre insge-
samt eine Bereicherung für die
Gesundheitsregion“ – und als
solche müsse der Raum Springe
und Bad Münder betrachtet

werden. „Dem Patienten, der
schnell medizinische Hilfe
braucht, sind die kommunalen
Kreisgrenzen ohnehin völlig
egal“, steht für Günther fest.
 Sie verhehlt nicht, dass für
ein solches Modell zunächst
noch rechtliche Fragen geklärt
werden müssten. Zudem ist of-
fenbar auch nicht geplant, Bad
Münder zur ausschließlichen
Anlaufstelle für Springer Pati-
enten zu machen. Neben den
regionseigenen Standorten wie

etwa Gehrden könnte beispiels-
weise auch das Kreiskranken-
haus in Hameln einen Teil der
Notfallversorgung überneh-
men.
 Bislang hatte die Region stets
den Eindruck vermittelt, die
24-Stunden-Notfallversorgung
unmittelbar am Standort Sprin-
ge einrichten zu wollen. In das
restliche Gebäude sollen, so die
Pläne, nach Möglichkeit andere
Gesundheitsdienstleister einzie-
hen.

Eine Notaufnahme hat das Springer Krankenhaus noch – doch die neue Notfallambulanz könnte in Bad Münder eingerichtet werden. Mischer

Naturschutzbund bittet um Meldungen, um Vorkommen einschätzen zu können

Hameln/Pyrmont. Die Schwal-
ben kehren nach Niedersachsen
zurück. Mit seinem Projekt
„Schwalben willkommen“ will
der Naturschutzbund den
Schwalben niedersachsenweit
helfen. Um den Schwalben-
schutz planen zu können, ist es
wichtig, einen Überblick über
die Schwalbenvorkommen in
Hameln-Pyrmont zu haben.
Daher bittet der Nabu um Hil-
fe: Wann und wo haben Sie
Schwalben gesichtet? Haben Sie
Standorte mit Schwalbennes-
tern gefunden? Wenn Sie
Schwalben am oder im Haus
haben, rufen Sie unter der
Nummer 05152/1581. Sie erhal-
ten dann eine Plakette mit der

Wer hat Schwalben am oder im Haus?

Aufschrift „Hier sind Schwal-
ben willkommen“. Rauch-
schwalben bringen ihre Nester
meist einzeln im Inneren von
Gebäuden an. Aus Lehm und
Pflanzenfasern bauen die Vögel
in Ställen, Schuppen oder Gara-

gen Nester, die nach oben offen
sind. „Als Nisthilfe kann ein
einfaches Brettchen an die
Wand geschraubt werden. Die-
se Stütze reicht aus, damit die
Rauchschwalben schön darauf
bauen können“, so Hans Arend

vom Nabu Hameln-Pyrmont.
Allerdings ist es wichtig, dass
offener Lehmboden in der Nä-
he zu finden ist. Eine kleine
Lehmpfütze könne man leicht
selbst anlegen. Mehlschwalben
nisten an Hausfassaden direkt
unterhalb des Dachvorsprungs.
Sie bauen ihre halbkugeligen
Nester ebenfalls mit Lehm. Um
den Nestbau an glatten Wän-
den zu erleichtern und ein Ab-
brechen des Nestes zu verhin-
dern, können Schwalbenfreun-
de für Mehlschwalben einfache
Nistsimse bauen. red
� Wer Schwalben am oder im
eigenen Haus beobachtet, sollte
diese dem Nabu unter Telefon
05152/1581 melden.

Wie viele Schwalben gibt es im
Landkreis? Der Nabu möchte ei-
nen Überblick. dpa

Unbekannte setzen
Auto in Brand

Eldagsen. Unbekannte haben
in der Nacht zu Freitag ein Au-
to im Bereich des Marktplatzes
in Eldagsen angezündet – die
Polizei schätzt den Schaden an
Reifen und Teilen des Radkas-
tens auf etwa 1000 Euro. Bereits
am 23. März brannte mitten in
der Nacht ein Auto in Eldagsen.
Auch dieses Mal bestand die
Gefahr, dass das Feuer auf die
Umgebung hätte übergreifen
können. red
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