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Landesstraße 434 ab
Dienstag voll gesperrt
Friedrichsburg/Klein Heß-
lingen. Die Bauarbeiten an der
Landesstraße 434 bei Fried-
richsburg gehen am Dienstag,
26. Mai, richtig los. Für die Er-
neuerung der Fahrbahn sowie
die Verbreiterung wird die
Strecke voll gesperrt. Eine Um-
leitung ist ausgeschildert. Die
Sanierung der Straße dürfte
nach bisheriger Planung etwa
viereinhalb Monate in An-
spruch nehmen.

Pfingstgottesdienst
im Waldbad Rohden
Rohden. Am Pfingstmontag
findet um 10 Uhr im Waldbad
Rohden der traditionelle
Pfingstgottesdienst statt. Im
Anschluss daran lädt die Wald-
badinitiative alle Anwesenden
zum Brunch ein.

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-436,
Fax 05151/200-429,
E-Mail-Adresse:
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: Sonnen-Apotheke,
Lange Straße 96, Hessisch Ol-
dendorf, 05152/94380, und
Flora-Apotheke, Hauptstraße
28, Salzhemmendorf, 0800/
0031020. Zusatznotdienst 18-
20 Uhr: Bären-Apotheke, Berli-
ner Straße 33, Afferde, 05151/
12757. So.: Bären-Apotheke,
Berliner Straße 33, Afferde,
05151/12757. Mo.: Humme-
Apotheke, An der Kirche 2,
Groß Berkel, 05154/8789, und
Apotheke im Saaletal, An der
B 1, Oldendorf, 05153/6204.
Zusatznotdienst 11-13 u. 17-
19 Uhr: Weser-Apotheke, Mer-
tensplatz 6, Hameln,
05151/3737.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Öffnungszeiten und Eintrittspreise unverändert / Spielenachmittag, Aqua-Fitness und Schwimmkurse runden Angebot ab

Hessisch Oldendorf. Nach in-
tensiven Vorbereitungen durch
das Team des Freibades und die
Helfer des Fördervereins ist
heute um 9 Uhr die Saisoner-
öffnung im Baxmannbad. Die
Öffnungszeiten bleiben unver-
ändert – täglich von 12 bis 19

Baxmannbad startet heute in die 100-Tage-Saison
Uhr, samstags, sonn- und feier-
tags sowie in den Ferien von 9
bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise
bleiben trotz steigender Kosten
unverändert. Ebenfalls im An-
gebot ist ein Spielenachmittag –
immer mittwochs von 15 bis 17
Uhr. Glanzlicht wird die vom

Förderverein gespendete Rie-
sen-Wasserkrake sein. Für Kin-
dergeburtstage hält das Bad die-
ses Jahr ein besonderes Ange-
bot bereit. Das Geburtstagskind
sowie zwei Aufsichtspersonen
erhalten freien Eintritt, und der
Kiosk bietet auf Anfrage spezi-

elle Geburtstagsmenüs an. Erst-
mals im Angebot sind in dieser
Saison auch Aqua-Fitness-Kur-
se. Immer montags und mitt-
wochs wird der anerkannte
Präventionssport zukünftig un-
ter fachkundiger Leitung statt-
finden. Für Kinder ab einem

Alter von fünf Jahren werden
ebenfalls wieder die bewährten
Kinderschwimmkurse angebo-
ten. Anmeldungen für beide
Kurse können persönlich direkt
im Baxmannbad oder telefo-
nisch unter der Nummer
05152/527826 erfolgen. red

Neue Äbtissin im Stift Fischbeck
Uda von der Nahmer gibt Amt an Katrin Woitack ab / Stiftsdamen werden Pfingstsonntag eingeführt

VON BARBARA JAHN-DETERDING

Fischbeck. „Ich werde in die
Reihe der Kapitularinnen zu-
rücktreten und ich werde mich
für einige Zeit zurückziehen,
um meiner Nachfolgerin und
dem Kapitel Zeit zu geben, den
gemeinsamen Weg zu gestal-
ten“, sagt Uda von der Nahmer.
Die Äbtissin des Damenstifts
schaut dabei Katrin Woitack
an, die ihr Amt im Juni über-
nimmt. „Mein Arbeitsverhält-
nis endet nach Vollendung
meines 70. Lebensjahres zum 1.
Juni, Katrin Woitack ist vom
Kapitel im Herbst als zukünfti-
ge Äbtissin gewählt und von
der Klosterkammer Hannover
bestätigt worden“, führt die
derzeitige Amtsinhaberin aus.
 „Es war keine einfache Zeit
für mich von der Wahl im
Herbst bis zu meiner Entpflich-
tung in der Apostelkirche in
Hannover“, gesteht Katrin
Woitack ein. Dort habe sie
zwölf Jahre als Pastorin gewirkt
und „erst seit meiner feierli-

chen Verabschiedung dort bin
ich frei und kann meine Sinne
ganz gen Fischbeck richten“,
sagt sie. Katrin Woitack wurde
1955 in der Nähe von Bremer-
haven geboren und „dort in der
ländlichen Umgebung habe ich
mich sehr wohlgefühlt. Es ist,
als ob sich der Kreis geschlos-
sen hat, denn alles, was ich ger-
ne tue, habe ich nun hier“, lä-
chelt sie. Und damit meint sie
nicht nur den dörflichen Cha-
rakter Fischbecks, die Möglich-
keit zu reiten und Motorrad zu
fahren, sondern auch ihre zu-
künftige Aufgabe als Äbtissin.
„Bevor ich evangelische Theo-
logie studiert habe, hatte ich
schon die Idee, in einer Kom-
munität, einer religiös ausge-
richteten Gemeinschaft, zu le-
ben. Das kann ich nun hier tun,
denn in meinen 30 Berufsjah-
ren als Pastorin bin ich zuneh-
mend zur Einzelkämpferin ge-
worden, das hat viel Kraft ge-
kostet“, erklärt Woitack, die
von der Landeskirche Hanno-
ver bis zum Eintritt in den Ru-

hestand beurlaubt werden
musste, um als Kapitularin ins
Stift gehen zu können. „Ich bin
in Fischbeck dort angekom-
men, wo ich gedanklich schon
vor vielen Jahren war. Es ist
zum einen das Stift als Ort, aber
es sind auch die Frauen, die
hier gemeinsam leben, die mich
vom ersten Moment an beein-
druckt haben“, erinnert sich die
zukünftige Äbtissin.

Uda von der Nahmer
wird sich zunächst für
eine Zeit zurückziehen

  Bevor sie die vielseitige Auf-
gabe übernehmen wird, erfolgt
ihre Einführung als Kapitu-
larin. „Wir sind in der glückli-
chen Lage, am Pfingstsonntag
vier neue Stiftsdamen einfüh-
ren zu können“, freut sich von
der Nahmer. „Es ist wie bei ei-
ner standesamtlichen und einer
kirchlichen Hochzeit. Die Da-
men sind bereits im Herbst als

Kapitularinnen gewählt worden
und werden nun in einem fest-
lichen Gottesdienst gesegnet“,
stellt sie anschaulich dar. „Es
wird ein besonderer Moment
sein, wenn alle acht Glocken er-
klingen, da wir dann acht Stifts-
damen sind. Die Ankunft unse-
rer achten Glocke im vergange-
nen Jahr war einer der emotio-
nalsten Momente meiner
Amtszeit“, sagt von der Nah-
mer, die seit Juni 2008 dem Ka-
pitel vorsteht. Nach ihrem Fazit
gefragt, erklärt die scheidende
Äbtissin: „Ich hoffe, dass ich ei-
nen Beitrag dazu leisten konn-
te, das Stift, in dem seit 955 un-
unterbrochen Frauen in christ-
licher Gemeinschaft leben, in
der Tradition ein Stück weiter-
zutragen.“ Sie fährt fort: „Ich
habe nicht einen Tag bereut, es
ist nicht immer leicht gewesen,
ich habe nie etwas allein ent-
schieden. Es ist immer ein Kol-
lektiv, es ist ein Ringen in den
menschlichen Begegnungen, an
denen das Miteinander gelin-
gen oder scheitern kann.“

 Auch sie „habe den Ein-
druck, dass man im Stift Fisch-
beck etwas tun kann, dass es
demokratische Strukturen gibt,
dass man hier atmen kann.
Auch das sind Gründe meiner
Entscheidung für Fischbeck ge-
wesen“, führt Woitack aus. Für
ihre Arbeit als Äbtissin habe sie
noch keine Konzepte, denn
„die Aufgaben werden auf mich
zukommen. Ich denke, dass wir
vier Neuen uns erst einmal in
die Geschichte des Stifts einfin-
den sollten. Es geht darum, zu

hören und zu verstehen“, for-
muliert sie ihren eigenen An-
spruch. „Es ist für uns alle eine
Herausforderung und eine gro-
ße Chance, denn immerhin be-
steht das Kapitel zukünftig aus
vier erfahrenen Stiftsdamen
und vier Neulingen“, sagt Woi-
tack. Einig ist sie sich mit von
der Nahmer darin, „dass jede
mit dem Eintritt ins Kapitel
Verantwortung übernimmt,
und zwar für ihr eigenes Leben
an diesem besonderen Ort, aber
auch für die Gesellschaft“.

Katrin Woitack (li.) folgt Uda von der Nahmer als Äbtissin nach. bj

Uhu steckt zwischen zwei Häusern fest – Feuerwehrleute retten eingeklemmten Vogel

Hessisch Oldendorf. Er kam
da nicht mehr raus, saß hilflos
in dem zwei Meter tiefen und
40 Zentimeter breiten Spalt
fest. Keine Chance, die langen
Schwingen auszubreiten. Der
Uhu war zwischen zwei Gebäu-
dewänden gefangen. Mitten in
der Stadt. Verzweifelt kratzte
Bubo bubo, so sein lateinischer
Name, an den Natursteinen des
alten Fachwerkhauses an der
Langen Straße. Ein Glück, dass
Domenick Wiegmann und Ste-
fan Lietz gerade dabei waren,
Taubenschutzgitter an der Fas-
sade anzubringen. „Ich habe
das Kratzen gehört, als ich aus
dem Fenster geschaut habe“, er-
zählt Wiegmann. Der 27-Jähri-
ge kletterte auf ein Flachdach
und sah nach, was da so merk-
würdige Geräusche machte.
„Da habe ich das braune Gefie-
der gesehen.“ Wiegmann infor-
mierte sofort die Stadtverwal-
tung. Das Rathaus bat den Na-
bu um Hilfe. Greifvogel-Exper-
te Karl-Friedrich Alms und
Hans Arend waren rasch zur
Stelle. Schnell war klar: Der ein-
geklemmte Uhu ist ein Fall für
die Tierretter der Feuerwehr.
 Die Freiwilligen rückten mit
einem Hilfeleistungslöschfahr-
zeug an und sperrten die Mit-
telstraße. Leitern wurden ange-
stellt. Hauptlöschmeister Arne
Harland stieg hinab zu dem
Vogel, deckte ihn mit einem
Tuch ab und befreite ihn aus
seiner ausweglosen Lage.
 Die nicht alltägliche Ret-
tungsaktion wurde von Karl-
Friedrich Alms, der den Feuer-
wehrleuten beratend zur Seite
stand, überwacht. Als Harland
den etwa ein Jahr alten Uhu mit
den auffälligen Federohren auf
das Dach legte, verfiel der gro-
ße Jäger in eine Schreckstarre.

VON ULRICH BEHMANN

Bubo in Not

So als sei er tot, lag er auf dem
Rücken. Erst als ihn der Feuer-
wehrmann mit dem Finger an-
stupste, breitete er seine mäch-

tigen Flügel (Spannweite etwa
1,50 Meter) aus und flog auf
und davon.
 Der Uhu ist die größte Eu-

lenart. Man schätzt, dass es in
Deutschland 1500 Brutpaare
gibt.
 Ende April hatten die Feuer-

wehrleute einem Waschbären,
der in einem Schornstein fest-
saß, aus dem Schlot geholfen
(wir berichteten).

Lange Federohren, orangegelbe Augen – der Uhu ist die größte Eulenart. ube/leo/ebb/dpa

Tierretter stellen Leitern an. Auf dem Dach verfällt der Uhu in Schreckstarre.Arne Harland hat den Vogel befreit.
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