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Aerzener Programm: Fahrt zur Messe Gamescom / Ausflüge und Freizeit

Aerzen. Druckfrisch liegen sie
vor: die Programme für den Fe-
rienpass Aerzen. Die Nachfrage
bleibt ungebrochen, wie Heiko
Bossog vom Ferienpassteam im
Rathaus bei der Bilanz 2014
festgestellt hat. 1257 junge Teil-
nehmer nutzten im vergange-
nen Sommer die 36 Veranstal-
tungen – und damit weit mehr
als in den beiden Jahren zuvor.
An das gute Ergebnis wollen
die Organisatoren anknüpfen.
37 Angebote – ob kreativ oder
sportlich und mehrere Ausflüge
– wecken nun die Neugierde
bei den Kindern und Jugendli-
chen.
 Wer in den Ferien nicht mit
der Familie verreist, hat Gele-
genheit zu einigen Touren.
Auch für die Größeren interes-
sant: die Tagesfahrt zur Game-
scom nach Köln, wo die welt-
weit größte Messe für interakti-
ve Spiele besucht wird. Ur-
laubsstimmung mit vielen Frei-
zeitmöglichkeiten verspricht
nach einem Jahr Pause die
Mehrtagesfahrt in die Jugend-
herberge Alfsee/Rieste im Teu-
toburger Wald. Mit dem Hei-
mat- und Verschönerungsver-
ein gibt es einen Ausflug in das
Wisentgehege Springe.
 Von besonderem Interesse
könnten ebenso mehrtägige
Veranstaltungen vor Ort sein.
An fünf Tagen einer Woche
bietet die evangelische Kirchen-

Auf Tour mit dem Ferienpass-Team

gemeinde an den Vormittagen
Ferien im Pfarrhaus mit Spielen
an, kreativer geht es von Mon-
tag bis Freitag im Jugendraum
der Burg zu, wenn Kinder und
Jugendliche einen Trickfilm
drehen.
 Und die Klassiker? Die Fahr-
radrallye beim TSV Germania
ist in Reher ebenso dabei wie
das Angeln dort an den Tei-
chen, die Modellfluggruppe
Aerzen lockt auf ihr Vereinsge-
lände, für einen abwechslungs-
reichen Tag sorgt die Gemein-
dejugendfeuerwehr, während
der Frauenclub Dehmkerbrock

erneut wegen der Nachfrage
zwei Kochtermine bietet. Und
nicht zu vergessen: Kinderlie-
dermacher Volker Rosin ist er-
neut dabei, dürfte sich wieder
als Publikumsmagnet erweisen.
 Neu sind beispielsweise der
Tag in der Bäckerei Kornblume
und ein Golf-Schnuppertag.
Und das Unternehmen Lenze
nimmt ebenfalls am Programm
teil. Gleich an zwei Tagen will
es bei Jungen und Mädchen
Neugierde auf die Wunderwelt
der Technik wecken. Bürger-
meister Bernhard Wagner freut
sich über die Bereitschaft aller,

so ein vielseitiges Ferienpro-
gramm zu ermöglichen. Ohne
das Engagement von Vereinen,
Verbänden und anderen Mit-
wirkenden sei das Angebot
nicht möglich, hebt er im
Grußwort hervor.
 Die meisten Kinder und Ju-
gendlichen haben die Program-
me über die Aerzener Schulen
bekommen. Wer auswärtige
Schulen besucht, bekommt die
Hefte, die auch über das An-
meldeverfahren informieren,
im Rathaus sowie bei der Spar-
kasse Weserbergland und
Volksbank in Aerzen. cb

Zu den Beson-
derheiten im
Ferienpass ge-
hört auch eine
Fahrt zur Mes-
se Gamescom,
die als weltweit
größte Messe
für interaktive
Spiele gilt.

Alte und neue Feldrainvernetzungen durch Heckenanpflanzungen, wie hier oberhalb von Schwöbber, darauf haben Reinhard Bade und seine Mitstreiter besonderen Wert gelegt. sbr

Aerzen. Feldhecken waren über
Jahrhunderte feste Bestandteile
der heimischen Kulturland-
schaft. Im Mittelalter und in
der Neuzeit begrenzten entlang
der jeweiligen Parzellengrenzen
angelegte Hecken den Besitz,
dienten als Umzäunung fürs
Vieh und als Schutz vor Ein-
dringlingen. Mit der fortschrei-
tenden Verkopplung und den
damit verbundenen immer grö-
ßer werdenden zusammenhän-
genden Ackerflächen ver-
schwanden diese wichtigen
Biotope mehr und mehr aus der
Landschaft.
 Gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts ließen die Familien
Meyer, Bade und Klopprogge
diese alte traditionelle Anpflan-
zungsform entlang der Acker-
grenzen wiederaufleben. Kilo-
meterlange Feldhecken wurden
rund um den Gutshof in
Schwöbber angelegt.

Kilometerlange Feldhecken mit heimischen Gehölzen bieten viele Vorteile

Nach 25 Jahren ein wertvolles Biotop
 „Jäger und Naturschützer so-
wie die betrieblichen Mitarbei-
ter des Biolandbetriebes Grie-
ßehof haben seinerzeit beim
Pflanzen kräftig mit ange-
packt“, erinnert sich Reinhard
Bade an die großangelegte
Pflanzaktion. Mittlerweile sind
fast 25 Jahre vergangen und die
aus verschiedenen heimischen
Gehölzen bestehenden geraden
Landschaftselemente sind in
der Zwischenzeit zu stattlicher
Größe herangewachsen und er-
füllen vielfältige Funktionen im
Naturhaushalt.
 „Die Feldhecken beleben und
gliedern nicht nur die Land-
schaft, sondern dienen auch als
Windschutz und vermindern so
die Bodenerosion“, sagt Bade.
Außerdem regulieren sie an
den Feldrainen den Wasser-
haushalt, wirken sich positiv
auf das Kleinklima aus, bieten
Sicht- und Lärmschutz und er-

höhen die Erholungsfunktion
der Landschaft, wie er aufzählt.
„Darüber hinaus sind sie Le-
bensräume für verschiedene
Vogelarten, Reptilien, Amphi-
bien, Säugetiere und Insekten.
Hier finden diese Nahrung, De-
ckung und Versteck, Sitz-, Nist-
und Schlafplätze, Winterquar-
tiere und Kinderstuben“, zählt
Bade nur einige Vorzüge der
Anpflanzungen verschiedener
typischer heimischer Hecken-
gehölzarten auf.
 In den Feldhecken rund um
den Gutshof in Schwöbber fin-
det man unter anderem Hasel,
Holunder, Hartriegel, Pfaffen-
hütchen, Weißdorn, Schlehe,
Hainbuche, Vogelbeere oder
Kornellkirschen. Damit die
Feldhecken ihre Funktion dau-
erhaft erfüllen können und
nicht überaltern, müssen sie re-
gelmäßig gepflegt werden, wie
Bade weiter erläutert. Totholz

verbleibt dabei zum Teil in der
Hecke und bietet Wildbienen
und zahlreichen Käferarten ei-
nen geeigneten Lebensraum.
 Der Naturschutzbund (Na-
bu) und die Bioland-Regional-
gruppe sowie die Familien Bade
und Klopprogge laden Freunde
und Interessierte zu einem Vo-
gelstimmenspaziergang entlang
der Hecken rund um den Guts-
hof in Schwöbber ein. Treffen
ist am Sonntag, 10. Mai, bereits
um 6 Uhr an der Kartoffel-
scheune im Aerzener Ortsteil
Schwöbber (Nr. 11). Die An-
fahrt erfolgt über die Schloss-
straße bis zur Einfahrt Golf-
club/Schlosshotel Münchhau-
sen. „Danach folgen Sie bitte
der Beschilderung“, fordert Ba-
de auf. Für 6.15 Uhr ist die Ab-
fahrt mit Traktor und Wagen
zu den Hecken entlang der
Feldraine geplant. Bei dem etwa
zweistündigen Vogelstimmen-

spaziergang unter Leitung des
hiesigen Nabu-Experten Hans
Arend, der als ausgewiesener
Spezialist für Vogelerkennung
gilt, können die Teilnehmer ge-
meinsam die bunte Vielfalt des
gefiederten Lebens innerhalb
der Hecken kennenlernen. Im
Anschluss an die Wanderung
ist eine kleine Andacht mit Dr.
Ullrich Händchen und ein ge-
meinsames Frühstück in der
Kartoffelscheune vorgesehen.
„Bitte bringen Sie etwas für ein
Frühstücksbuffet mit, für Ge-
tränke ist vor Ort gesorgt“, for-
dert Bade alle interessierten
Teilnehmer auf. Auch weist er
darauf hin, dass festes Schuh-
werk für die Vogelstimmen-
wanderung empfohlen wird.
Bei Interesse besteht für die
Teilnehmer die Möglichkeit,
die Bioland Legehennen-Hal-
tung auf dem Hof zu besichti-
gen. sbr

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05151/19218.

SERVICE

� Aerzen: Zusatznotdienst
18.30-19 Uhr: Humme-Apothe-
ke, An der Kirche 2, Groß Ber-
kel, 05154/8789.
� Emmerthal:  siehe Hameln

Apotheken

Notdienste

KURZ NOTIERT

Einweihung des
Glockenturms
Reinerbeck. Die offizielle Ein-
weihung des Glockenturms auf
dem Reinerbecker Friedhof ist
am Sonntag, 10. Mai, vorgese-
hen. Beginn ist um 9 Uhr mit
einem Gottesdienst in der
Friedhofskapelle, dann folgt
die Einweihung und Segnung
des Glockenturms durch Pas-
tor Thomas Mayer. Nach dem
Gottesdienst ist ein kleiner fei-
erlicher Akt mit Grußworten
der Gemeindeverwaltung, des
Ortsrates und der „Initiative
Glockenturm“ vorgesehen. wj

„Landhausträume“ –
Kunst und Handwerk
Groß Berkel. Unter dem Mot-
to „Garten, Kunst und Hand-
werk“ lockt am Wochenende
Familie Telle in Groß Berkel auf
ihren Hof. Unter dem Motto
„Landhausträume“ findet an
der Ohrschen Straße 6 am
Samstag, 9. Mai, und Sonntag,
10. Mai (Muttertag) eine Aus-
stellung statt. Im historischen
Ambiente präsentiert nicht nur
„Das kleine Landhaus“ von
Friederike Telle Dekoratives
aus Naturmaterialien, auch
Kunsthandwerker aus der Re-
gion stellen ihre Produkte aus.
Steinmetzarbeiten, historische
Rosen sowie ein großes Sorti-
ment an Stauden runden das
Angebot ab. Hof und Garten
sind an beiden Tagen von 11 bis
18 Uhr geöffnet; der Eintritt ist
frei.

Straße gesperrt: Die Drehleiter aus Bad Pyrmont ist im Einsatz. 

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Heißer Schlot spuckt
Funken und Rauch

Hanebülten. Es war kurz vor 23
Uhr, als am späten Dienstag-
abend der Schornstein eines
zweistöckigen Hauses in Hane-
bülten Feuer und Rauch spuck-
te. Funken flogen mehr als zwei
Meter hoch aus dem Schlot.
Kurz darauf heulten in Amel-
gatzen und in Welsede die Sire-
nen, erreichten Freiwillige den
Einsatzort. Gemeindebrand-
meister Karl-Heinz Brockmann
forderte in Kirchohsen eine
Wärmebildkamera und die
Drehleiter aus Bad Pyrmont an.
Auch ein Schornsteinfeger wur-
de nach Hanebülten gerufen.
Die Brandgefahr war groß. Auf
dem Nachbargrundstück ste-
hen hohe Tannen.
 Mit reichlich Wasser wurden
die Bäume geschützt. Auf jeder
Etage beobachteten Feuerwehr-

leute das Mauerwerk. Der er-
fahrene Feuerwehrmann weiß:
Strahlungshitze kann Teppiche
und Möbel entzünden, aber
auch für Risse sorgen. Hat
Glanzruß Feuer gefangen, bläht
er sich nämlich auf. Woh-
nungsbrände können entste-
hen. Durch aufsteigende Hitze
hatte sich offenbar eine Ruß-
schicht, die sich an der Innen-
wand des Schornsteins nieder-
geschlagen hatte, entzündet. In
einem brennenden Schornstein
können Temperaturen von
1000 bis 1500 Grad Celsius ent-
stehen. Mit Wasser dürfen die-
se Brände nicht gelöscht wer-
den. Mit Eisenkugel und Stahl-
besen entfernten Feuerwehrleu-
te den glühenden Ruß. Die
Durchgangsstraße war während
des Einsatzes gesperrt.  ube
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