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Förderverein lädt ein
zum Frühschoppen
Bensen. Der Förderverein
Dorfgemeinschaftshaus Ben-
sen veranstaltet am Himmel-
fahrtsdonnerstag, 14. Mai, ab
11 Uhr ein Frühschoppen. Bis
15 Uhr stehen am Pflanzgarten
ausreichend Essen und Trin-
ken zur Verfügung, teilt der
Förderverein mit.

Krasenbrinck Mitglied
im Wasserverband
Fischbeck. Auf der jüngsten
Sitzung des Ortsrats Fisch-
beck wurde Werner Krasen-
brinck (SPD) einstimmig zum
Mitglied im Verbandsaus-
schuss des Wasserbeschaf-
fungsverbandes Süntelwald
bestimmt. Als seine Stellver-
treterin fungiert künftig Rose-
marie Kreiensen (SPD). Die
Neubesetzung war notwendig
geworden, da das bisher zu-
ständige Ortsratsmitglied
Günter Helweg im Februar ver-
storben war. Im großen Be-
reich des Süntels versorgt der
Wasserbeschaffungsverband
Süntelwald die Städte Bad
Münder, Hameln und Hessisch
Oldendorf mit Trinkwasser.
Dazu gehören die Ortschaften
Flegessen, Hasperde, Klein
Süntel, Welliehausen, Unsen
sowie Bensen, Fischbeck, Had-
dessen, Höfingen, Pötzen und
Weibeck. at

Schwalbenhaus eingeweiht
In Großenwieden Pilotprojekt für Landkreis gestartet

VON ANNETTE HENSEL

Großenwieden. Die Mehl-
schwalben sind wieder da! Zu
ihrer Rückkehr aus wärmeren
Gefilden ist auf dem Gelände
der Freiwilligen Feuerwehr in
Großenwieden ein Schwalben-
haus mit 42 Gästezimmern in
Form von Kunstnestern errich-
tet worden. Aus Wettenberg
angeliefert wurde es Ende April
mit Unterstützung der Zu-
kunftswerkstatt Großenwieden
und heimischer Firmen auf ei-
nen zuvor aufgestellten Mast
gehievt. Maßgeblich an der
Maßnahme beteiligt war Klaus
Göring vom NABU Hessisch
Oldendorf/Hameln.
 Hintergrund der Aktion ist,
dass die Nester von Mehl-
schwalben an glatten Fassaden
nicht gut haften. Durch Versie-
gelung von Feldwegen oder
Einfahrten finden sie außerdem
oft nicht genügend Lehm zum
Nestbau. Die Idee mit dem
Schwalbenhaus kam Göring

und dem ehemaligen NABU-
Kreisvorsitzenden Hans Arend
nach der Teilnahme an einem
Schwalben-Seminar vor zwei
Jahren. Zur Finanzierung stell-
ten sie einen Antrag an die nie-
dersächsische Umweltstiftung
Bingo. Nachdem der zuerst ab-
gelehnt wurde, erhielten sie En-
de 2014 doch noch die Zusage,
dass ihr Schwalbenhaus im
Wert von 8000 Euro mit 4000
Euro gefördert werde. Mehr als
3000 Euro kamen durch Spen-
den zusammen, den Rest über-
nahm der NABU.
 „Es kann sein, dass die Nes-
ter vorerst unbewohnt bleiben,
denn Mehlschwalben kehren in
alte Kolonien zurück“, erklärt
Göring und fährt fort: „Erst im
Herbst fliegen die Älteren mit
den Jungvögeln durchs Dorf, da
werden sie sicher auf den
Standort aufmerksam.“
 „Das ist ein geniales Pilot-
projekt, weil es mitten im Dorf
angesiedelt ist. Ich hoffe, dass
das Schwalbenhaus nächstes

Jahr gut bevölkert ist“, sagt der
stellvertretende Bürgermeister
Marco Guss, selbst NABU-Fa-
milienmitglied, bei der Einwei-
hungsfeier.
 Damit kann sich Großenwie-
den zu Recht als Schwalbendorf
bezeichnen, denn zusätzlich
zum Schwalbenhaus, dem ers-
ten im Landkreis Hameln-Pyr-
mont, gibt es 34 Nisthilfen im
Ort. An zehn Häusern hängt
die Plakette „Hier sind Schwal-
ben willkommen“, die darauf
verweist, dass dort mindestens
drei Nisthilfen angebracht sind.
„Auf Kreisebene wird in diesem
Jahr die 100. Plakette ausgege-
ben, mit unseren zehn stehen
wir an der Spitze“, so Göring.
 Bürger können die Aktion
unterstützen, indem sie Paten
der Schwalben werden und so-
mit die Pflege des Schwalben-
hauses sichern. Weitere Infor-
mationen zum Projekt sind im
neuen NABU-Schaukasten am
Fuße des Schwalbenhauses zu
finden.

Ein Schwalben-
haus steht nun
in Großenwie-
den. Klaus Gö-
ring (Nabu),
Christian
Struckmeier,
Carsten Beiß-
ner und Wim
Ossenkop (von
links), die maß-
geblich an der
Errichtung be-
teiligt waren,
freuen sich
über den neu-
en Blick-
fang. ah
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Erweitert die Norddeutsche Naturstein GmbH tatsächlich? Um rund 17 Hektar soll der Kalksteintagebau vergrößert werden. boh (2)

Ab in den Steinbruch
Verwirrung um Erweiterungspläne im Kalksteintagebau in Langenfeld

VON STEFAN BOHRER

Langenfeld. Wenn sich Nach-
richten aus dem britischen Kö-
nigshaus verbreiten, die eigent-
lich nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt sind, ist die Queen in
der Regel „not amused“. Das
gilt grundsätzlich auch für
Nachrichten, die Bürger betref-
fen und die sich nicht umfas-
send informiert fühlen. Im Mo-
ment sind ein Teil der Einwoh-
ner Langenfelds ebenfalls „not
amused“. Der Grund ist die la-
pidare Nachricht, dass die Be-
treibergesellschaft des Stein-
bruchs „Norddeutsche Natur-
stein GmbH“ plant, in den
kommenden Jahren den Kalk-
steintageabbau massiv zu er-
weitern.
 „Und das in einer Größen-
ordnung von mehr als 17 Hekt-
ar“, erklärt Wolfgang Lütjen,
Vorsitzender des Langenfelder
Heimatvereins. Ein Umstand,
den viele Einwohner, deren
Grundstücke in unmittelbarer
Nähe zum Steinbruch liegen,

nicht einfach hinnehmen wol-
len. „Dadurch wird die Wohn-
und Lebensqualität in Langen-
feld drastisch eingeschränkt.
Auch „verlieren viele Grund-
stücke und Häuser an Wert“,
beschwert sich eine Besucherin
bei der Sitzung des Ortsrates
Hohenstein. Sie fordert, wenn
es tatsächlich zu einer Geneh-
migung dieser erweiterten Ab-
baurechte käme, dass den Ein-
wohnern die Möglichkeit ge-
währleistet sein müsse, einen
unabhängigen Rechtsanwalt
hinzuzuziehen. Dieser solel
nicht nur den Antrag der Be-
treibergesellschaft genau prüft,
sondern sich auch der Belange
der Einwohner annehmen.
 Dabei liegt bislang noch kein
Antrag vor, wie Ortsbürger-
meister Dr. Dieter Claus glaub-
haft versichert und fordert
Transparenz von der Stadtver-
waltung ein, den Ortsrat und
natürlich auch die Einwohner
Langenfelds rechtzeitig zu in-
formieren. Aus dem Rathaus
heißt es, dass erst zum Herbst

hin mit einem entsprechenden
Antrag von der Firma gerech-
net werde. Sobald dieser vorlie-
ge, soll nach Willen des Orts-
bürgermeisters eine Informati-
onsveranstaltung für die Ein-
wohner stattfinden, bei der die-
se auch ihre Bedenken äußern

können. „Verstehe ich nicht“,
erwidert Wolfgang Lütjen in
der Ortsratsitzung. „Es haben ja
bereits Baumaßnahmen stattge-
funden. In der Nähe des Forst-
hauses wurden bereits neue
Wasserleitungen verlegt.“ Das
lasse eindeutig den logischen

Schluss zu, dass die Betreiber-
gesellschaft bereits konkrete
Pläne getroffen habe, dieses Ge-
biet als mögliche Erweiterung
des Areals zu nutzen.
 Ganz neu allerdings sind die
Pläne jedoch nicht, den Kalk-
steintagebau auszuweiten. Re-
vierföster Uwe Sprick, der auch
Ortsrtmitglied ist, weist darauf-
hin, dass grundsätzlich das ge-
samte Gebiet nördlich der
Steinbruchkante für den Bo-
denabbau ausgewiesen ist. Zu-
mal ein erweiterterter Abbau
ohnehin Jahre, wenn nicht gar
Jahrzehnte dauern würde, ehe
überhaupt Anwohner direkt
betroffen werden.
 Wie auch immer – die An-
tragsunterlagen für das Geneh-
migungsverfahren sollen bereits
im Sommer auf den Weg durch
die Instanzen gebracht werden.
Danach erfolgt eine ausführli-
che Prüfung der Unterlagen
durch das Gewerbeaufsichtsamt
in Hannover, ehe im weiteren
Verfahren auch die Stadtver-
waltung mit einbezogen wird.

Aufmerksamen Wanderern wird nicht entgangen sein, das bereits Was-
serleitungen im Wald verlegt werden.

Gottesdienst unter
freiem Himmel
Aerzen/Posteholz. Am Him-
melfahrtsdonnerstag lädt die
Kirchengemeinde Hemerin-
gen-Lachem um 10 Uhr ein
zum Gottesdienst in den Guts-
park der Familie von Alten. Im
Anschluss ist auf dem Gutshof
für Essen und Trinken gesorgt,
heißt es in einer Mitteilung. Die
Kirchengemeinde freut sich
auf Gäste, Reiter und Kut-
schenfahrer aus der Region.

VfL startet neuen
Nordic-Walking-Kurs
Hessisch Oldendorf. Der VfL
Hessisch Oldendorf bietet seit
Kurzem einen neuen Nordic-
Walking-Kurs an. Das Kurspro-
gramm „Nordic-Fit“ erfüllt die
Kriterien der Gesundheitsför-
derung und kann von den ge-
setzlichen Krankenkassen an-
erkannt und bezuschusst wer-
den. Kursbeginn ist am Diens-
tag, 19.Mai, um 19 Uhr auf dem
Parkplatz an der Halle am Ro-
senbusch. Infos sind bei der
Geschäftsstelle unter Telefon
05152-529599, Heidi Ladda
(05151-107744) oder Petra Fri-
cke (05152-5401) erhältlich.
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