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KURZ NOTIERT

Brutkästen für die Mauersegler
NABU regt Projekt in Schulen an

Hessisch Oldendorf. In knapp
zwei Wochen kehren die Mau-
ersegler aus ihren Winterquar-
tieren in Westafrika zurück. In
weiten Teilen Deutschlands
treffen sie um den ersten Mai
herum ein. Und wenn sie hier
ankommen, haben sie ein Prob-
lem: sie sind obdachlos. „Wo
Mauersegler früher unter Dach-
ziegel und hinter Verschalun-
gen schlüpfen konnten, um
dort zu brüten, ist dies heute oft
durch – aus Umweltsicht ja
durchaus sinnvolle – Isolierun-
gen versperrt“, sagt Oliver Na-
cke, Arbeitsgruppenleiter Vo-
gelschutz beim NABU Hessisch
Oldendorf/Hameln. „So hat der
Mauersegler ein riesiges Prob-
lem und wird immer seltener.“
 Er regt deswegen eine Arten-

schutzmaßnahme an, mit der
den Vögeln geholfen werden
kann: „Es wäre doch fantas-
tisch, wenn sich Schulen für
den Mauersegler einsetzten“,
ruft der Naturschützer auf:
„Wie wäre es, wenn im Werk-
unterricht Mauersegler-Kästen
gebastelt werden würden.“ Die-
se sollten bestenfalls im Früh-
jahr auch an dem Schulgebäude
angebracht werden. „Mauerseg-
ler lieben es, in größerer Anzahl
dicht beieinander zu brüten.
Mit etwas Glück geben dann im
kommenden Jahr die Mauer-
segler ihr Stelldichein an der
Schule. Im Erdkundeunterricht
könnte man sich dazu noch mit
ihren afrikanischen Überwinte-
rungsländern beschäftigen.“
Wie man einen Brutkästen

baut, steht etwa in Anleitungen,
die der NABU bereithält, aller-
dings nur gegen fünf Euro wei-
tergibt. red

Ein Mauersegler pr

Dorferneuerung: Neues Geländer am Bachlauf in Fischbeck gesetzt
VON BARBARA JAHN-DETERDING

Fischbeck. „Dieser Platz hat
jetzt richtig Stil bekommen, er
wirkt aufgeräumt und über-
sichtlich“, freut sich Elvira
Sommermeier. Gemeinsam mit
einigen anderen Mitgliedern
des Arbeitskreises Dorferneue-
rung Fischbeck ist sie zum
Dorfgemeinschaftsplatz am
Nährenbach gekommen.
 Sie wollen das neue Geländer
am Bachlauf in Augenschein
nehmen, das von Mitarbeitern
der Firma Brase aus Petersha-
gen montiert wird. „Endlich ist
es soweit, darauf warten wir
schon Jahrzehnte“, sagt Fried-
rich-Wilhelm Bredemeier unter
zustimmendem Nicken der an-
deren Arbeitskreismitglieder.
„Das neue Geländer ist in Farb-
und Formgebung so mehrheit-
lich im Arbeitskreis beschlossen
worden“, erklärt Martina Kexel,
Projektleiterin der Dorferneue-
rung Fischbeck. Das alte gegen-
über ist verbeult, stellenweise
verrostet und zum großen Teil
mit einem grünen Film belegt.
 Kexel zeigt sich sehr zufrie-
den mit dem Fortschritt der
dritten Maßnahme im Rahmen
der Dorferneuerung, die die
Umgestaltung des Platzes ein-
schließlich des Straßenzuges
„Am Nährenbach“ beinhaltet.
„Wir haben im Herbst vergan-
genen Jahres mit der Maßnah-
me begonnen und werden sie in
diesen Tagen mit der Montage
des Brückengeländers been-
den“, sagt sie.
 Die Stadtplanerin der Hes-
sisch Oldendorfer Verwaltung
sieht in dem neugestalteten
Platz das „Resultat eines kreati-

„Darauf warten wir schon Jahrzehnte“

ven Sparprozesses“. Sie sagt:
„Die Mitglieder des Arbeits-
kreises waren unglaublich flexi-
bel und engagiert, denn der ur-
sprüngliche Plan musste auf-
grund der städtischen Haus-
haltslage deutlich abgespeckt
werden.“
 Gemeinsam mit dem Fisch-
becker Architekten Michael
Wunder habe man im Arbeits-
kreis Kompromisse erarbeitet.
Beispielsweise sei auf teures

Granitpflaster zugunsten einer
wassergebundenen Straßende-
cke aus Splitt verzichtet wor-
den. „Die Kosten der Umgestal-
tung des Platzes, des Geländers
und des Straßenzuges werden
nicht auf die Solidargemein-
schaft der Anwohner umgelegt.
Die Mittel für diese Maßnah-
men in Höhe von 215 000 Euro
kommen zu 50 Prozent aus
dem städtischen Haushalt, die
anderen 50 Prozent werden von

der Europäischen Union kofi-
nanziert“, führt Martina Kexel
aus.
 Für die Dorferneuerung in
Fisxchebck war im Sommer
2010 der Förderrahmen für öf-
fentliche Maßnahmen auf rund
eine Millionen Euro festge-
schrieben worden. „Bis Ende
2018 müssen alle Maßnahmen
erledigt sein, wir wollen
2016/2017 die Umgestaltung
der Stiftstraße in Angriff neh-

men“, sagt Kexel. Doch erst
einmal werden die Fischbecker
auf dem neugestalteten Dorf-
platz beim Aufstellen des Mai-
baums am 30. April ausgiebig
feiern. „Der Platz ist nicht nur
schöner geworden, durch die
nun festinstallierten Wasser-
und Stromanschlüsse sind sol-
che Veranstaltungen jetzt auch
wesentlich einfacher durchzu-
führen“, lobt Fischbecks Orts-
bürgermeister Horst Jeske.

Die Männer im
Blaumann,
Marcus Sche-
ring und Dirk
Wüstenfeld,
klotzen, die
Mitglieder des
Arbeitskreises
kleckern. Sie
schauen sich
die Fortschrit-
te der Dorfer-
neuerung in
Fischbeck
an. bj

Maibaum aufstellen
in Barksen
Barksen. Die Siedlergemein-
schaft Barksen stellt wieder ei-
nen Maibaum auf. Am Freitag,
1. Mai, um 11 Uhr, findet diese
Traditionsveranstaltung an der
Schutz- und Wanderhütte in
Barksen statt. Der Männerge-
sangsverein Liedertafel wirkt
ebenfalls bei der Veranstaltung
mit. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt, wie die Siedlerge-
meinschaft mitteilt. In diesem
Jahr steht für die Kinder eine
Hüpfburg bereit. Zudem gibt es
ein Gewinnspiel.

Untere Naturschutzbehörde noch nicht aktiv

Wohnmobil: Kein Prüfauftrag

Hessisch Oldendorf. Nach der
Berichterstattung am Mittwoch
zu den geplanten Wohnmobil-
stellplätzen in Rohden meldete
sich Sandra Lummitsch, Spre-
cherin des Kreises Hameln-Pyr-
mont. Anders als dargestellt,
gibt es derzeit nicht einmal ei-
nen Antrag an die Untere Na-
turschutzbehörde, einen be-
stimmten Bereich zu prüfen.
„Es liegt kein prüffähiger An-
trag vor“, so Lummitsch.
 Der müsste normalerweise
von der Stadt Hessisch Olden-
dorf kommen. Die wiederum
hält sich offensichtlich alle
Möglichkeiten noch offen, will
mit einem Prüfverfahren die
Entscheidung darüber, ob es
fünf Wohnmobilstellplätze an
der Ellerbachstraße am Freibad

geben soll oder zehn, wobei da-
für ein Teil des Sportplatzes ge-
nutzt werden könnte. Der Ar-
beitskreis Dorferneuerung dis-
kutiert die zweite Variante, der
Ortsrat Rohdental favorisiert
die erste Variante. In beiden
Fällen müsste die Stadt und im
Anschluss die Untere Natur-
schutzbehörde grünes Licht für
die Errichtung eines Wohnmo-
bilstellplatzes geben.
 Die Projekte, die für die
Dorferneuerung konzipiert
werden, gehen gesammelt an
das Landwirtschaftsministeri-
um. Dort wird entscheiden,
welche Maßnahmen gefördert
werden. Diese Entscheidung
spielt auch bei der Entschei-
dung über die Ausgestaltung
des Platzes eine Rolle. jmr

Drei Events an einem Abend
Literatur- und Musikfest „Wege durch das Land“ auch im Stift Fischbeck

Fischbeck. Das renommierte
Literatur- und Musikfest „We-
ge durch das Land“ macht ei-
nen Schwenk aus Ostwestfa-
len-Lippe hinaus, wo es seinen
Ursprung hat, nach Fischbeck.
Das Literatur- und Musikfest
umfasst 23 Veranstaltungen in
Schlössern, Herrenhäusern,
Klöstern und unter freiem
Himmel. Eine der Stationen ist
im Stift Fischbeck.
 Am 6. Juni ab 18 Uhr gibt es
dort an einem Abend gleich
zwei Lesungen und ein Kon-
zert. Hanna Schygulla beginnt.
Sie liest den Epilog aus Bertha
Suttners Hauptwerk „Die Waf-
fen nieder!“, in dem Bertha von
Suttner auch eine poetische Vi-
sion eines Wiedersehens mit
dem geliebten Mann entwirft.

Auf Suttners Anregung hat Alf-
red Nobel den Friedensnobel-
preis gestiftet, den sie 1905
selbst erhalten hat. Sie stirbt am
21. Juni 1914.
 Nach Schygulla sind Alison
Balsom und Chad Kelly mit
Trompete auf der Bühne zu se-
hen. Sie geben ein klassisches
Konzert mit Werken u. a. von
Bach. Wie der Klang der Trom-
pete durch die Orgelbegleitung
ergänzt, begleitet und gesteigert
werden kann, machte Alison
Balsom eindrucksvoll in ihrer
Einspielung „Bach. Trumpet
and Organ“ deutlich. Balsom
wurde mehrfach mit dem Echo
Klassik-Musikpreis und dem
Classical Brit Award ausge-
zeichnet. Sie tritt zudem bei
den BBC Proms auf und arbei-

tet mit Dirigenten wie Sir Roger
Norrington oder Lorin Maazel
zusammen.
 Im Anschluss liest Aris Fio-
retos aus seinem eigenen Buch
„Die halbe Sonne“. Es handelt
von einem griechischen Vater,
der seine Heimat als Neun-
zehnjähriger verließ und wegen
der Militärdiktatur lange nicht
zurückkehren konnte. Ausge-
hend von einem Foto erzählt
Fioretos dessen Leben rück-
wärts vom Tod in die Kindheit
und holt so das Leben zurück.
Der zweite Auftritt von Alison
Balsom und Chad Kelly rundet
den Abend ab.
� Karten gibt es für 27 bis 50
Euro unter 05231/3080210 oder
kurzfristig unter
0152/58579309.Hanna Schygulla dpaAlison Balsom pr

Kräuternachmittag
in Rohdental
Rohdental. In Tee, in der Mari-
nade für Fleisch oder als Haus-
mittel gegen Krankheiten: Wil-
de Kräuter sind vielseitig ein-
setzbar. Im Frühjahr kann man
im Wald Kerbel, Beifuß, wilden
Thymian und viele weitere
Kräuter finden. Am kommen-
den Samstag, 18. April, findet
ein Kräuternachmittag der
Dorfgemeinschaft in der Wein-
schänke Rohdental statt. Der
Kräuternachmittag unter Lei-
tung von Gerdy Reinhardt
steht unter dem Motto „Was
blüht uns denn da?“ und findet
von 14 bis 17 Uhr statt. Es geht
um Wildkräuter zum Essen und
Heilen und beinhaltet auch die
Verkostung.

Zukunftstag in
der Kita
Hessisch Oldendorf. Am
kommenden Donnerstag, 23.
April, findet der diesjährige Zu-
kunftstag statt. Er ist ein Ange-
bot im Rahmen der Berufsori-
entierungsmaßnahmen. Für ei-
nen Tag öffnen Unternehmen,
Betriebe und Hochschulen in
ganz Deutschland ihre Türen
für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 bis 10 aller
Schulformen, damit sie dort
verschiedene Ausbildungsbe-
rufe und Studiengänge ken-
nenlernen. Die Stadt Hessisch
Oldendorf bietet an diesem
Tag Jungen die Möglichkeit, in
einer der städtischen Kinderta-
gesstätten diesen Schnupper-
tag zu absolvieren. Für Mäd-
chen sind Plätze in den techni-
schen Betrieben oder in der
EDV-Abteilung vorgesehen.
Merh Infos sind bei der Stadt
zu erfragen. Die zentrale Tele-
fonnummer ist die
05152/7820.
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