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Vergnügliches
im Erzählcafé
Heßlingen. Heute ist es wie-
der soweit, das Senioren- und
Pflegeheim Ramsauers Mühle,
Zum Pollhof 9, lädt zum Erzähl-
café ein. Zu Gast sein wird Re-
nate Schulte, Landsommer-
Gästeführerin aus Hameln, die
ab 15.30 Uhr im Gewand einer
Putzmacherin, dem Frollein Fri-
da aus dem Nähkästchen, über
„Hamelner – Hamelenser –
Hamelunken“ plaudern wird.
Dabei wird sie die eine oder an-
dere vergnüglich-betrübliche
Begebenheit über eigentlich
vorzügliche Bürger mit achtba-
ren Berufen verraten. Dazu gibt
es wie gewohnt Kaffee und Ku-
chen aus der hauseigenen Kü-
che. Interessierte sind eingela-
den, einen gemütlichen Nach-
mittag zu verbringen. Um eine
kurze Anmeldung zur besseren
Planung wird gebeten unter
der Telefonnummer
05152/7870.

Verwaltung trickst
nicht bei Erziehern
Hessisch Oldendorf. In der
jüngsten Berichterstattung
über die Anstrengungen der
Hessisch Oldendorfer Verwal-
tung in Sachen Erzieher-Streik
haben wir geschrieben, dass
die Verwaltung trickse, um den
Erziehern in den Kitas mehr Ar-
beitsstunden zu ermöglichen.
Fachbereichsleiterin Margareta
Seibert hat in diesem Zusam-
menhang im Gespräch mit un-
serer Zeitung nie das Wort
„tricksen“ verwendet, sondern
lediglich davon gesprochen,
dass versucht werde, den Mit-
arbeitern Kombistellen zu er-
möglichen, wo es geht. Wir bit-
ten, den Fehler zu entschuldi-
gen.

Familienfest
fällt Kita-Streik

zum Opfer
Hessisch Oldendorf. Das Ge-
rücht ging schon seit ein paar
Tagen um, aber nun ist es von
der Verwaltung bestätigt wor-
den. Das Familienfest der We-
serstadt, geplant für den 5. Juni,
wird ausfallen, teilte das
Kinderservicebüro der Stadt
mit. Der Grund dafür ist der
andauernde Erzieher-Streik, so
heißt es in der Pressemitteilung
aus dem Rathaus. Ein Ende des
Streiks für mehr Gehalt für die
überwiegend in sozialen Beru-
fen tätigen Mitarbeiter ist der-
zeit nicht abzusehen.
 Damit betreffe der Streik
auch einen Großteil der Mitar-
beiter, die an der Vorbereitung
sowie Durchführung des für
Anfang Juni geplanten Famili-
enfestes beteiligt wären. Diese
stünden somit nicht zur Verfü-
gung. Die Stadt sehe sich daher
nicht in der Lage, vor diesem
Hintergrund die Veranstaltung
stattfinden zu lassen oder kurz-
fristig noch ein Ersatzpro-
gramm zu organisieren. Ob es
einen Ersatztermin für das Fa-
milienfest gebe, teilte die Ver-
waltung in dem Zusammen-
hang nicht mit.
 Im vergangenen Jahr erfreute
sich das Familienfest bei strah-
lendem Sonnenschein großer
Beliebtheit. Nicht zuletzt lag
das daran, dass sich viele örtli-
che Vereine einbrachten und
sich präsentieren konnten. Ne-
ben den Kitas waren das zum
Beispiel die Stadtjugendpflege,
Tagespflegepersonen, die Ruck-
sack-Mütter, der Seniorenbeirat
sowie einige Schulsozialarbei-
terinnen. cbo

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: Hirsch-Apotheke,
Bahnhofstr. 6, Aerzen, 05154/
8301, und Apotheke am Rat-
haus, Hauptstr. 4, Salzhem-
mendorf, 05153/803585. Zu-
satznotdienst 18-20 Uhr:
Bahnhof Apotheke, Bahn-
hofstr. 25, Hameln, 05151/
4050212.
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KURZ NOTIERT

Neben der Kunst-Box wird derzeit eine Rasenfläche für das Mobilitätsangebot gepflastert

Pedelec-Stellplätze entstehen am Rathaus
Hessisch Oldendorf. Was wird
da nur gebaut? Seit kurzem ist
hinter dem Hessisch Olden-
dorfer Rathaus – neben der ro-
ten Kunst-Box – eine Rasenflä-
che zugepflastert. Der Grund ist
das neue Mobilitäts-Angebot
der Öffis, welches ab dem 1. Ju-
ni in der Kernstadt, Fischbeck
und Krückeberg an den Start
geht. Auf die gepflasterte Fläche
kommen fünf Pedelec-Boxen,

die eine Unterbringung des
Elektrofahrrads, bei dem der
Fahrer von einem Elektroan-
trieb unterstützt wird, ermögli-
chen, verrät Fachbereichsleiter
Heiko Wiebusch. Die Boxen
sollen vermutlich am 2. Juni
aufgestellt werden.
 Insgesamt zehn Pedelecs
wird es an der Bushaltestelle
Hessisch Oldendorf Marktplatz
geben. Neben den fünf Boxen

hinter dem Rathaus sollen fünf
an das Gebäude der Sparkasse
kommen, in die Nähe der Ein-
fahrt in die Tiefgarage. Weitere
zehn Pedelec-Boxen werden
entlang der Buslinie 20 an der
Haltestelle Fischbeck Paschen-
burg aufgestellt und noch mal
fünf an der Haltestelle Krücke-
berg Alberbach. Die Elektro-
Räder sollen es Busreisenden
ermöglichen, auch von entfernt

gelegenen Wohnungen schnell
die Haltestelle erreichen zu
können. Die Wahl der Öffis fiel
auf Hessisch Oldendorf, weil
dort die Siedlungsstruktur für
das Pilotprojekt passe, sagte Öf-
fis-Geschäftsführer Thorsten
Rühle. Die Dauer des Projekts
beträgt ein Jahr. Mit dabei ist
der Landkreis Hameln-Pyr-
mont, der das Projekt mit
66 000 Euro unterstützt. cbo

A-cappella-Chor singt
beim Gottesdienst
Segelhorst. Die örtliche Kir-
chengemeinde lädt ein zum
Musikgottesdienst am kom-
menden Sonntag, 31. Mai, um
17 Uhr in der Segelhorster Ma-
rienkirche. Das Schaumburger
Vokalensemble, ein A-cappel-
la-Chor unter der Leitung von
Dorothea Mecking, die auch
die Orgel spielt, wird den Got-
tesdienst musikalisch ausge-
stalten. Die gottesdienstliche
Leitung wird Pastor Matthias
Mau übernehmen.

SO IST´S RICHTIG

Nachwuchs der Zugvögel reckt schon den Kopf aus dem Nest

Hessisch Oldendorf. Die
Nachbarn rund um die alte
Molkerei in der Kernstadt sit-
zen derzeit ungefragt in der ers-
ten Reihe bei einem doch nicht
so häufigem Naturschauspiel.
Auf dem Schlot der alten Mol-
kerei nisten Störche: Und nicht
nur das, die Störche haben
Nachwuchs. Leser und Natur-
liebhaber Dietmar Meier hatte
sich schon in den vergangenen
Tagen auf die Lauer gelegt, um
einen Schnappschuss des Nach-
wuchses zu ergattern. Nun hat-
te Meier Erfolg und schickte
das Foto, wie ein kleiner Storch
seinen Kopf aus dem Nest
reckt, an die Redaktion.
 Die Anzahl der Jungen konn-
te aber noch nicht ermittelt
werden, es sei aber durchaus
möglich, dass es sich nur um
ein Junges handelt. Die Beob-
achtungen des Nabu in der
Hinsicht dauern an. Die Alt-
störche haben viel Nistmaterial
auf den Horst getragen, sodass
die Kinderstube nicht sichtbar
ist, sprich die Kleinen verbor-
gen vor neugierigen Blicken
aufwachsen können, bevor sie
ihre ersten Flugübungen absol-
vieren. Anscheinend hat das
Storchenpaar die Brut während
der beiden Stürme Ende März
nicht aufgegeben. Schon da-
mals waren Störche in der

VON CHRISTOPH BOßMEYER

Baby-Storch auf dem
Schlot der Molkerei

Kernstadt und auf dem Schlot
gesichtet worden. Die Altvögel
hatten sich während des Stur-
mes so tief auf das Gelege ge-
setzt, dass sie schlicht nicht zu
sehen waren. Seitens des Nabu
wurde seinerzeit befürchtet,
dass die Störche die Flucht er-
griffen und das Nest im Stich
gelassen hätten. Aber offen-
sichtlich verlief das Brutge-
schäft trotz Sturm ohne Störun-
gen. Noch hält einer der Alt-
störche Wache und schützt die
Jungen vor Störenfrieden. Auch
spendet er seinem Nachwuchs
Schatten bei zu intensiver Son-
neneinstrahlung oder wärmt sie
bei zu kalter Witterung, wäh-
rend der Partner auf Nahrungs-
suche ist.
 Bei der Betreuung der Jungen
wechseln sich die Altstörche ab.
Wenn der eine von der Nah-
rungssuche heimkehrt und mit
der Fütterung beginnt, startet
der zweite Storch sogleich zum
Flug in die Nahrungsgebiete.
Die Nahrungssituation ist der-
zeit gut. Die ersten Wiesen
wurden inzwischen gemäht. So
fällt es den Zugvögeln leicht,
ihre Beute optisch zu lokalisie-
ren. In den ersten Tagen nach
dem Schlüpfen werden die klei-
nen Adebare vorwiegend mit
Regenwürmern versorgt, wel-
che die Storcheneltern auf den
Wiesen in der Weseraue derzeit
in großer Zahl vorfinden. Auch

Mäuse und Amphibien gehören
mit zum Nahrungsspektrum
der Störche. Recht bald benöti-
gen die Jungstörche so viel
Nahrung, dass beide Elternteile
sich zeitgleich auf Nahrungssu-
che begeben müssen, um den
Nachwuchs zu sättigen. Das
richtet sich allerdings auch
nach dem aktuellen Nahrungs-
angebot. Wenn die Phase der
unbewachten Jungenaufzucht
beginnt, sind die Kleinen be-
reits so groß, dass sie für einige
Stunden allein bleiben können,
ohne dass sie nennenswerten
Gefahren durch Beutegreifer
ausgesetzt sind.
 Bleibt zu hoffen, dass nicht
wie im vergangenen Jahr die
Jungen der Einwirkung von
Fremdstörchen zum Opfer fal-
len. Die Gefahr sei aber für die-
ses Jahr so gut wie gebannt, er-
zählt Meier, denn die Zeit der
Nistkämpfe sei fast vorbei. In
Zeiten, wenn die Suche nach
Nistplätzen zwecks Aufzucht
von Nachwuchs noch intensi-
ver verfolgt wird, könne es
durchaus passieren, dass
Fremdstörche das Nest in Be-
schlag nehmen. Befinden sich
da schon Junge im Horst, wer-
den diese aus dem Nest gewor-
fen. Es werde wohl noch zirka
eine Woche vergehen, schätzt
Meier, bis das Junge das Nest
zu ersten Erkundungsflügen
verlassen könnte.

Ein kleiner Storch reckt derzeit im Nest
auf dem Schlot der alten Molkerei sei-
nen Kopf in die Höhe. Dietmar Meier hat
den seltenen Schnappschuss gemacht.
Ob das Storchenpaar weiteren Nach-
wuchs hat, ist derzeit noch unklar. pr
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