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CDU-Stadtverband
fährt nach Hannover
Hessisch Oldendorf. Der
CDU-Stadtverband lädt für
Montag, 1. Juni, zu einer Fahrt
zum Niedersächsischen Land-
tag ein. Anschließend steht der
Besuch eines Spargelhofs auf
dem Programm. Los geht es
um 8.15 Uhr vom Rewe-Park-
platz, ein weiter Halt ist auf
dem NP-Parkplatz in Fisch-
beck geplant. Für Interessierte
ohne Auto bietet die CDU ei-
nen Fahrservice zum Bus an,
heißt es in der Mitteilung. Der
Fahrpreis beträgt 20 Euro pro
Person inklusive Spargelessen.
Anmeldungen nimmt der
Stadtverbandsvorsitzende
Thomas Figge unter
05158/597 oder Thomas@T-
figge.de entgegen.

Kostümführung mit
Anna Maria Tribold
Fuhlen. Am Samstag, 9. Mai,
findet unter dem Motto „Liebe
geht – Acker besteht“ eine
Kostümführung mit Anna Ma-
ria Tribold statt, die einen
Rundgang durch das Fuhlen
von 1720 anbietet. Treffpunkt
ist um 14 Uhr an der Straße
„Auf den Dornen“, heißt es in
einer Mitteilung.

Öffentliche Sitzung
des Ortsrats Fischbeck
Fischbeck. Der Ortsrat Fisch-
beck trifft sich am Mittwoch, 6.
Mai, um 19 Uhr im Sportheim
zu einer öffentlichen Sitzung.
Themen sind unter anderem
die anstehende 1000-Jahr-Fei-
er in Weibeck, die Planungen
für eine Seniorenfahrt sowie
die Verwendung der Haushalts-
mittel 2015.

Kinderfreizeit in
Verden an der Aller
Hessisch Oldendorf. Der Na-
tur auf der Spur: So lautet das
Motto der Kinderfreizeit des
Kirchenkreisjugenddienstes
Grafschaft Schaumburg.
Vom 24. bis 31. Juli geht es
nach Verden an der Aller. Dort
wird in das Schullandheim ein-
gekehrt und eine Woche voller
Abenteuer und Erlebnisse kann
beginnen, heißt es in einer Mit-
teilung. Mitfahren können alle
Kinder zwischen acht und
zwölf Jahren. Die Teilnahme
kostet 199 Euro. Die Anmel-
dung und weitere Infos gibt es
unter: www.ejd-grafschaft-
schaumburg.de

Apotheken

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

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

SERVICE

� Heute: Süntel-Apotheke,
Dammstr. 19, Fischbeck,
05152/8822, Apotheke im
Saaletal, An der B1, Oldendorf,
05153/6204. Zusatznot-
dienst 18-20 Uhr: Ring-Apo-
theke, Sedanstr. 6, Hameln,
05151/3223.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Hinweis für Raser
CDU Sonnental finanziert Warnschild aus Parteimitteln

VON ANDREAS TIMPHAUS

Heßlingen/Friedrichshagen.
In leuchtendem Gelb steht ein
Schild „Bitte langsam fahren –
spielende Kinder“ an der Straße
„Auf der Fuhler Heide“, die von
Friedrichshagen nach Klein
Heßlingen führt. Das Besonde-
re: Die CDU Sonnental hat es
als Hinweis auf dem Grund-
stück von Heiner Rügge aufge-
stellt. „Hier wird gerast. Wir
wollen die Autofahrer für die
Situation sensibilisieren“, er-
zählt der CDU-Stadtverband-
vorsitzende Thomas Figge.
 Rügge klagt seit längerem
über die „prekäre Situation“ an
der Straße, die in einer Kurve
zur Landgrafenstraße endet.
„Hier bremst niemand ab, die
ziehen voll durch. Das ist ge-
fährlich, besonders wenn man

aus der Einfahrt kommt“, be-
richtet der Eigentümer. Ein
paar Meter weiter achte nie-
mand auf die Vorfahrtsregeln.
Schon vor einiger Zeit hatte er
angefragt, ob die Gefahrenstelle
entschärft werden könne. Im
Ortsrat Sonnental war die Idee
diskutiert worden, das Orts-
schild zu verlegen. „Immerhin
wurde der Hof schon 1992 ein-
gemeindet“, sagt Rügge.
 Letztlich entschieden sich die
Ortsratsmitglieder für eine Re-
duzierung der Höchstgeschwin-
digkeit auf Tempo 50. Doch der
Antrag wurde von der Ver-
kehrskommission, die aus Ver-
tretern der Stadt, des Landkrei-
ses und der Polizei besteht, im
September 2014 abgewiesen.
Begründung: Dort sei es bislang
zu keinen Unfällen oder sonsti-
gen Auffälligkeiten gekommen.

 Diese Ansicht kann Rügge
nicht nachvollziehen. „Hier hat
es schon Blechschäden gegeben.
Zum Glück ist noch nichts
Schlimmeres passiert.“ Die
CDU Sonnental hat nun aus
Parteimitteln – insgesamt 300
Euro – ein Hinweisschild ge-
kauft und aufgestellt. Eine Zahl
durfte die Partei laut Straßen-
verkehrsordnung zwar nicht
darauf platzieren. Trotzdem
glaubt der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Karlheinz Gottschalk
an eine warnende Wirkung –
und übt Kritik. „Die Verkehrs-
kommission hat ihren Job nicht
richtig gemacht.“
 Rügge bleibt weiter skep-
tisch, ob der Hinweis wirklich
etwas bringt. Er ist dennoch
dankbar: „Das ist eine sinnvolle
Sache. Zumindest tut jemand
einmal etwas.“

Prüfender
Blick: Gemein-
sam legen der
CDU-Fraktions-
vorsitzende
Karlheinz Gott-
schalk (li.) und
der CDU-Stadt-
verbandsvor-
sitzende Tho-
mas Figge letz-
te Hand an das
neue Hinweis-
schild. at

Mit dem Fernglas begeben sich die Vogelstimmen-Spaziergänger auf die Suche nach den morgendlichen Sängern. ah  
  

Markante Rufe zu früher Stunde
Vogelstimmen im Naturschutzgebiet Hohenstein: Exkursion mit Nabu-Experten

VON ANNETTE HENSEL

Barksen. Während der Groß-
teil der Bevölkerung den Sonn-
tagmorgen gerne zum Aus-
schlafen nutzt, hat sich gestern
um 6 Uhr eine Gruppe Natur-
freunde zum Vogelstimmen-
spaziergang im Naturschutzge-
biet Hohenstein getroffen. Un-
ter fachkundiger Führung des
ehemaligen Nabu-Kreisvorsit-
zenden Hans Arend starten die
Frühaufsteher am
Parkplatz Förster-
laube. „Weiß einer,
ob der Kuckuck
wieder da ist?“, fragt
er in die Runde und
einer antwortet: „Ja,
ich habe ihn schon
gehört.“
 Anfangs ist es im
Wald relativ ruhig:
hier eine singende
Amsel, da die morgendliche
Stimme von Ringeltaube, Rot-
kehlchen, Grünspecht, Gold-
ammer oder Buchfink. „Er ist
der einzige Vogel, der schreiben
kann“, sagt Arend mit Verweis
auf dessen Rufklang: „Ich, ich
schreib an die Regierung!“
 „Hört ihr in der Ferne die
Singdrossel?“, fragt ein Teilneh-
mer und alle lauschen. Dreimal
wiederholt sie ihren Gesang.

„Dabei verfügt sie über 200
Motive“, weiß er zu berichten.
Ganz in der Nähe gesellt sich
eine flötende Stimme dazu.
„Das ist eine Misteldrossel“,
sagt ein anderer. Mithilfe eines
Hörstifts und des entsprechen-
den Codes im Vogelstimmen-
buch lässt er ihren Gesang ertö-
nen und meint: „Kommt hin.“
 Dann schlägt die Stunde des
laut Arend „kleinen Kerls mit
der großen Klappe“, des Zaun-

königs: Zu den
kleinsten einheimi-
schen Vögeln zäh-
lend, ist seine Stim-
me laut, hoch und
zum Ende hin tril-
lernd. Von nun an
können auch die
Laien seinen mar-
kanten Ruf erken-
nen. Mehrfach setzt
sich auf dem Weg

durch den Wald die Stimme
des Zilpzalps durch, der seinen
Namen flötet.
 Arend berichtet vom wichti-
gen Lebensraum Wald für die
Vögel und vom für ihren Fort-
bestand notwendigen Erhalt
von Insektenarten. Die Fähig-
keit zu singen sei bei Vögeln
angeboren, müsse aber wie
beim Menschen erst erlernt
werden, ergänzt er. Inzwischen

ragt die Sonne über die Baum-
kronen hinweg, von denen aus
die Vogelmännchen mit ihren
Rufen die Weibchen anlocken
oder auch ihr Revier abgrenzen.
Beim Blick durch das Fernglas
entdecken die Vogelstimmen-
spaziergänger manch einen der
Konzertmusiker, unsichtbar

bleibt allerdings der Waldlaub-
sänger – „ein melodischer
Kerl“, wie einer anerkennend
meint. Am Segelhorster Bach
geht es entlang zur Endstation
am Sportplatz in Barksen, un-
terwegs hören einige Profis aus
der Gruppe sogar die Stimmen
verschiedener Grasmücken-Ar-

ten heraus. Mit dieser vom Na-
bu Hessisch Oldendorf/Hameln
organisierten Veranstaltung
startete die Reihe Erlebnisse
rund um den Wald und seine
Bewohner, zu der diese Zeitung
ihre Leser begleitend zur neuen
Themenserie „Unser Wald“
einlädt.

WALD

UN ERS

„Kleiner Kerl
mit der großen
Klappe“: Auch
die Rufe des
Zaunkönigs
sind beim Vo-
gelstimmen-
Spaziergang zu
hören. dpa
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