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WESERBERGLAND
DIE REGION IN KÜRZE

Müllabfuhr verschiebt
sich um einen Tag
� Unter Hinweis auf den 1. Mai
am nächsten Freitag weist die
Kreisabfallwirtschaft darauf
hin, dass die Müllabfuhrtermi-
ne jeweils um einen Tag vorver-
legt werden. Das gilt bereits für
Samstag, 25. April. Dann wird
der Abfall abgefahren, der ei-
gentlich erst am Montag, 27.
April, abgeholt worden wäre.
An den folgenden Terminen gilt
die ähnliche Regelung bis zum
Donnerstag, 30. April. Dann
wird der Abfall abgeholt, der
sonst erst für Freitag termi-
niert gewesen wäre. Bei den im
Abfallkalender aufgeführten
Abfuhrterminen für Grün-
schnitt, Gelbe Säcke und Alt-
papier wurden diese Feiertage
bereits berücksichtigt.

HAMELN-PYRMONT

Süssmuth: „Mein
Weg in die Politik“
� Die ehemalige Präsidentin
des Deutschen Bundestages,
Rita Süssmuth (CDU), wird an-
lässlich des Mentoring-Pro-
gramms „Politik braucht Frau-
en“ am Freitag, 8. Mai, einen
Vortrag in der Geschäftsstelle
der Volkshochschule Schaum-
burg in Stadthagen (Jahnstra-
ße 21a) halten. Beginn ist um
17 Uhr. Dem Vortrag mit dem
Titel „Mein Weg in die Politik“
schließt sich eine Fragerunde
an. Süssmuth, geboren 1937,
studierte zunächst Romanistik
und Geschichte, bevor sie ein
Postgraduiertenstudium der
Erziehungswissenschaften, So-
ziologie und Psychologie auf-
nahm. Bevor sie in die Politik
wechselte, leitete sie von 1982
bis 1985 das Forschungsinsti-
tut „Frau und Gesellschaft“ in
Hannover.

HOLZMINDEN

� Am heutigen
Donnerstag 
in Hameln und
Coppenbrüg-
ge.

HIER WIRD GEBLITZT

Jagdparcours: Das Aus ist beschlossen

Eldagsen. Es gibt kein Zurück
mehr: Laut eines Sprechers der
Betriebsleitung der Landesjä-
gerschaft steht das Aus für den
Jagdparcours in der Nähe der
Holzmühle fest. „Das steht
nicht zur Diskussion“, sagt Ste-
fan Fenner auf Anfrage dieser
Zeitung. Demnach wurden An-
fang des Jahres lediglich Ver-
handlungen über die Modalitä-
ten des Rückbaus geführt. Über
einen möglichen Neubau der
Schießanlage sei dabei nicht ge-
sprochen worden.  Tatsäch-
lich gab es demnach seit Jahres-
beginn zwei Treffen zwischen
hochrangigen Vertretern der
Landesjägerschaft und der Be-
triebsleitung von Landesfors-
ten. Ziel der Gespräche war es
laut Fenner, eine Lösung zu fin-
den, wie das Gelände wieder re-
naturiert werden kann. „Da
fand jahrelang Schießbetrieb
statt, das hinterlässt natürlich
Spuren“, sagt er. Insbesondere
die Schrotmunition, die für
Schüsse auf Flugscheiben (Trap

VON RALF T. MISCHER

Experte untersucht Belastungen des Bodens und erarbeitet Sanierungsplan

und Skeet) verwendet wird, ha-
be zu Belastungen des Bodens
geführt. Darüber, ob und wie
der Untergrund gesäubert wer-
den kann und muss, gab es zwi-
schen den Gesprächsteilneh-
mern offenbar zunächst Kont-
roversen.
 Eine Lösung gibt es offenbar
noch nicht – aber zumindest
haben sich beide Seiten darauf

verständigt, einen Gutachter zu
beauftragen. „Der prüft derzeit
den Sachstand auf dem Gelän-
de“, sagt der Landesforsten-
Sprecher. Zudem erarbeite der
Gutachter im Einvernehmen
mit der Landesjägerschaft einen
Sanierungsplan für das ehema-
lige Schießgelände. Der Plan
muss anschließend bei der Bo-
denschutzbehörde des Landes

Niedersachsen vorgelegt wer-
den, die ihn auch genehmigen
muss.
 Wann und wie die Gebäude
und die Schießanlagen mit
Bahnen, Zielscheiben, aber
auch möglichen Altlasten im
Boden, endgültig abgebaut wer-
den, steht indes noch nicht
ganz fest. „Es ist unser fester
Wille, dass wir das Gelände
noch in diesem Jahr säubern
können“, sagt der Landesfors-
ten-Sprecher.
 Gegen die Schließung des
Jagdparcours hatten bereits im
vergangenen Jahr heimische Jä-
ger protestiert. Unter anderem
hatten sie mit einer Unter-
schriftenaktion im Internet Kri-
tik an der Kündigung des
Pachtvertrages geäußert. Tenor
des Protests war, dass die hei-
mischen Jäger nach der Schlie-
ßung der Anlage nicht mehr
genug Trainingsanlagen für
jagdliches Schießen in erreich-
barer Nähe hätten. Im Juni ver-
gangenen Jahres hatte sich be-
reits der Trägerverein des Jagd-
parcours offiziell aufgelöst.

Warnung vor Schießübungen: Das Schild hängt noch da; Training findet
auf dem Jagdparcours aber nicht mehr statt. Mischer

Endlich eingeflogen
Sensation in Rinteln: Seeadlerpaar mit Nachwuchs / Mindestens zwei Jungvögel geschlüpft

VON FRANK NEITZ
UND PHILIPP KILLMANN

Rinteln. Für viele ist es eine
kleine Sensation. Im Weser-
bergland ist neuerdings das
sehr schrille „Klü-klü“ von
schreienden Greifvögeln zu hö-
ren. Majestätisch gleiten große
Flugkünstler von den Höhen-
zügen des westlichen Weserge-
birges hinab ins Flusstal, krei-
sen über durch Auskiesungen
entstandene Teichlandschaften
und stoßen dort zum Fischfang
mit ihren scharfen Krallen ziel-
sicher ins Wasser.
 Der Seeadler, Mitteleuropas
größter Vogel, ist jetzt auch an
der Weser zu Hause. Seit es
Aufzeichnungen über Vogel-
vorkommen im Weserbergland
gibt, handelt es sich um den
ersten Nachweis, dass die Tiere
in der Region brüten. In einem
Waldstück eines Rintelner
Ortsteils, unmittelbar an der
Grenze zum Landkreis Ha-
meln-Pyrmont gelegen, hat ein
Seeadlerpaar einen Horst be-
setzt. Mit Erfolg: Das Brutpaar
zieht zwei Jungvögel groß.
 „Am Sonntag konnte ich das
Weibchen beim Füttern beob-
achten und dabei sehen, wie
zwei gestreckte Hälse hochrag-
ten und nach einem Fisch
schnappten“, erzählt Oliver Na-
cke, Leiter des Arbeitskreises
Vogelschutz beim Naturschutz-
bund (Nabu) in Hameln-Pyr-
mont. Forstmitarbeiter, Na-
turschützer wie Nacke und nur

wenige andere Eingeweihte wis-
sen hingegen seit dem letzten
Jahr vom Erscheinen der Adler.
Bereits 2014 hatte ein Brutpaar

auf einer großen Buche das
ehemalige Nest eines Schwarz-
storchenpaares bezogen. Aller-
dings sei der Horst bei einem
Gewittersturm zerstört worden,
so Nacke. Umso erfreulicher ist
es, dass sich die Tiere in diesem
Jahr sogar wieder denselben
Baum für einen neuen Brutver-
such ausgesucht haben. Die
Seeadler im Weserbergland sei-
en für Nacke aus ornithologi-
scher Sicht der Höhepunkt sei-
nes Lebens. „Eine Steigerung
kann ich mir nicht vorstellen“,
sagt der Hessisch Oldendorfer.
 Auch Forstamtsleiter Christi-
an Weigel zeigt sich begeistert
davon, dass sich der Seeadler in
seinem Revier niedergelassen
hat: „Das ist eine richtig tolle
Sache, dass diese Art nun im
Weserbergland ist.“ Es sei ty-

pisch für den Seeadler, in gro-
ßen Fluss- und Seenlandschaf-
ten zu brüten. Dass das Tier
sich auch mitten im Wald nie-
derlässt, führt Weigel auf die
nahegelegenen Weserauen zu-
rück, die sich offenkundig so
gut erholt hätten, dass sie für
den seltenen Greifvogel wieder
attraktiv genug zum Leben
sind.
 Das nächste bekannte Seead-
lerpaar befindet sich am Stein-
huder Meer. Ob die nun in Rin-
teln lebenden Tiere Nachkom-
men des Steinhuder Brutpaares
sind, kann niemand mit Ge-
wissheit sagen. Im dortigen Na-
turschutzgebiet geschlüpfte
Jungvögel werden schon seit
Jahren nicht mehr beringt.
 Im Waldgebiet sind um den
Horst führende Wege – auch

für Fußgänger – bis Juli ge-
sperrt. Es handelte sich dabei
um eine Schutzmaßnahme, um
Neugierige fernzuhalten, die
das Seeadlerpaar stören könn-
ten. Naturschützer und Behör-
den appellieren an Waldbesu-
cher, sich an die Wegsperrun-
gen zu halten, damit die Auf-
zucht der Jungvögel erfolgreich
abgeschlossen werden kann.
Der Seeadler sei im Vergleich
zu anderen Vögeln „sehr emp-
findlich“ und ein „Kulturflüch-
ter“, führt Weigel aus. So gese-
hen ist der Forst als verhältnis-
mäßig abgeschiedener Zu-
fluchtsort sinnvoll. Übrigens
soll es „naturschutzgesetzlich
strengstens verboten“ sein, den
Seeadler am Brutort bezie-
hungsweise in seinem Nest zu
fotografieren, heißt es.

Der Seeadler ist im Vergleich zu anderen Vögeln „sehr empfindlich“, sagt Forstamtsleiter Christian Weigel. Er appelliert an die Waldbesucher, sich
an die Wegsperrungen zu halten, um die Tiere nicht zu stören. dpa

KINDER                  LEICHT

Ausgerechnet Horst – wie kommt das Nest des
Adlers und anderer Greifvögel zu seinem unge-
wöhnlichen Namen? Der Name Horst ist aus
dem Mittelhochdeutschen und bedeutet neben

Pferd auch das Gebüsch und Gehölz. Weil ein Ad-
lernest hauptsächlich aus Gehölz besteht, wird es Horst

genannt. Außerdem nisten die Adler nicht, sondern horsten.
Die Adler bauen ihren Horst meist auf sehr hohen Bäumen, die
gut anfliegbar sind. Durch die Nahrung, die die Adler ihrem
Nachwuchs mitbringen, gelangen Gras und Samen von ver-
schiedenen Pflanzen in ihren Horst. Dadurch verfestigt sich der
Horst innerhalb von mehreren Jahren und kann so eine Wind-
geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern überstehen. mh

Warum heißt das Nest Horst?
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