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Straße Osterkamp in
Krückeberg gesperrt
Krückeberg. Im Rahmen der
Erschließung des Baugebietes
Östlich Osterkampe wird die
Straße Osterkamp in Krücke-
berg in der Zeit vom Mittwoch,
22. Juli, bis Donnerstag, 23. Ju-
li, erneut gesperrt. Die Voll-
sperrung wird für den östli-
chen Teil der Straße Oster-
kamp angeordnet und betrifft
dieses Mal direkt den Bereich
der Grundstücke Nummer 19,
21 und 23. Eine Umleitung wird
eingerichtet. Die Anlieger wer-
den von der Stadt gebeten,
sich auf die geänderte Situati-
on einzustellen.

Hitze schadet
Mauerseglern
Hessisch Oldendorf. Für viele
junge Mauersegler ist die aktu-
elle Hitze tödlich: Da Mauer-
segler vor allem in hohen Ge-
bäuden unter Dächern und in
exponierten Nistkästen brüten,
erhitzen sich ihre Nistquartiere
mitunter extrem. Auf der Su-
che nach Abkühlung am lufti-
gen Nesteingang stürzen dann
immer wieder Jungtiere ab und
bleiben hilflos am Boden lie-
gen, meldet der Nabu. Zahlrei-
che Mauersegler und auch
Mehlschwalben sind extrem
betroffen. Gerade die Bestände
des Mauerseglers sind auf-
grund knapper Nahrung und
Nistplätze ohnehin rückläufig.

Newtopia hat sich ausgeträumt
Hessisch Oldendorf. Die Sat.1-
Sendung Newtopia wird been-
det – damit endet auch der
Traum des aus Hessisch Olden-
dorf stammenden Kandidaten
Don Diego Pauli. Aus dem We-
serbergland ist er in ein von der
Außenwelt abgeschirmtes Areal
nach Brandenburg gezogen, um
dort unter den Augen der Fern-
sehzuschauer ein neues Utopia
aufzubauen. Allerdings waren
die Fernsehzuschauer zuletzt
doch nicht so zahlreich, sodass
Sat.1 gestern die Einstellung der
Sendung bekannt gab.
 Noch bis Freitag strahlt der
Sender jeden Tag um 19 Uhr
wie gewohnt das – wie er es
selbst betitelt – „größte Experi-
ment der TV-Geschichte“ aus.
Dann ist Schluss mit Newtopia.
Noch sind die Kandidaten im
Camp und dürfen gemäß der
Spielregeln keinen Kontakt zur
Außenwelt haben. Wie der Sen-
der am Freitag den Abschluss
gestalten wird, steht noch nicht
fest. Die Livestreams auf new-
topia.de und in der Newtopia-
App wurden bereits gestern ab-
geschaltet. Der Geschäftsführer
von Sat.1, Nicolas Paalzow, sagt
zur Einstellung von Newtopia:
„Das Experiment ist beendet.
Zusammen mit Talpa Germany
hat Sat.1 viel Sendezeit, Herz-
blut und Ideen in die Fortset-
zung von Newtopia gesteckt.
Leider ohne den erhofften Er-
folg. Aber nur wer wagt, ge-
winnt.“

Handwerklich begabter
Tierfreund mit
Kanten und Ecken

 Don Diego aus Hessisch Ol-
dendorf ist erst am 11. Juli als
Nachrücker in das Sat.1-Camp
eingezogen. Allzu viel Zeit, sei-
ne kleine Tochter und seine
Heimat zu vermissen, blieb ihm
da noch nicht. Im echten Leben
hat Don Diego in Rohden eine
Ranch mit dem Namen „The
Dancing Horse Place”. Dort
kümmert er sich nach Angaben
von Sat.1 um misshandelte
Pferde und versucht, ihnen das
Vertrauen zu Menschen zu-
rückzugeben. Darüber hinaus
engagiert sich der 49-Jährige
beim „Nabu“, ist Wolfsbot-
schafter und setzt sich für die
Wiedereingliederung von Wöl-
fen in den heimischen Wäldern
ein. Für Sat.1 ist der handwerk-
lich begabte Tierfreund ein All-
rounder mit Ecken und Kanten,
der gut in das Konzept der Sen-
dung passte, das möglichst un-

Sat.1 stellt Sendung ein / Hessisch Oldendorfer Don Diego wird nach Hause geschickt

terschiedliche Charaktere verei-
nen wollte. Laut Angaben des
Senders in einer Kurzbiografie
über ihn hat Don Diego sehr
viel Selbstvertrauen. Aus die-
sem Grund falle es ihm nicht
schwer, sich gegen Widerstände
durchzusetzen. Er suche stets
die Herausforderung und das

Abenteuer. Bevor der Hessisch
Oldendorfer seine große Lei-
denschaft für Pferde entdeckte,
machte Don Diego eine Lehre
als Kaufmann. Im Anschluss
sattelte er um, lernte Automati-
onstechnik und arbeitete zehn
Jahre europaweit als Industrie-
monteur und beim Messebau.

Seine vierjährige Tochter Vale-
na ist Dons kleiner Sonnen-
schein und neben den Tieren
der Mittelpunkt seines Lebens.
Das Lebensmotto von Don Di-
ego lautet: „Friede, Freude, La-
gerfeuer“.
 Eigentlich wollte der Pferde-
freund in Newtopia zeigen, wie

man in Einklang mit der Natur
leben und Nächstenliebe in den
Vordergrund stellen kann.
Doch statt wie eigentlich ge-
plant bis Februar in Newtopia
zu bleiben, wird Don Diego wie
alle Kandidaten schon jetzt wie-
der zurück nach Hause ge-
schickt. ms

Er muss seine
Sachen nach
nur anderthalb
Wochen wieder
packen und
nach Hause
fahren: Pferde-
freund Don Di-
ego Pauli aus
Rohden hat
beim Sat.1-
Fernseh-Pro-
jekt Newtopia
teilgenommen,
das diese Wo-
che eingestellt
wird. Sat.1

Mit Kamera ausgestattete Nistkästen bringen Kindern die Natur näher

„Peep“-Show in der Kita
Hessisch Oldendorf. In den
Hessisch Oldendorfer Kinder-
betreuungsstätten können die
Kleinen eine ganz besondere
Show auf dem Bildschirm ver-
folgen: Vogelbabys, die gierig
nach Nachschub an nahrhaften
Würmern schreien. „Als letzter
Kindergarten in Hessisch Ol-
dendorf hat im Frühjahr die
„Rappelkiste“ in Zersen solch
einen Nistkasten mit eingebau-
ter Kamera bekommen“, sagt
Hans Arend vom Nabu Hes-
sisch Oldendorf. Der Nabu hat
mit finanzieller Unterstützung
der Stiftung Stadtsparkasse
Hessisch Oldendorf das Projekt
vorangetrieben, um „Kindern
schon von klein auf die Natur
näher zu bringen“. Vom Nist-
kasten aus werden die Bilder in
den Kindergarten auf einen ei-
gens angeschafften Monitor
übertragen. So können die Kin-

der stets sehen, was gerade im
Nest passiert.
 Für den Monitor in der
„Rappelkiste“ freut sich die
Vorsitzende des Fördervereins
Sandra Becker über die finanzi-
elle Unterstützung vom Zerse-
ner Ortsrat über 300 Euro und
200 Euro aus dem Topf von
„Unser Dorf hat Zukunft“. „Im
Nistkasten haben tatsächlich
schon Vögel gebrütet“, sagt Be-
cker. Auch Arend erzählt, dass
die Nistkästen durchaus gut an-
genommen werden und öfter
besetzt sind, meist von Meisen.
Jetzt sei gerade die zweite Brut-
zeit für die kleineren heimi-
schen Vogelarten. Die größeren
würden in der Regel nur einmal
im Jahr brüten. „In einem Nist-
kasten waren auch schon mal
tote Vogelbabys“, erzählt
Arend. „Da waren die Kinder
natürlich entsprechend traurig

und mussten von der Kinder-
gärtnerin getröstet werden,
aber auch das gehört eben zur
Natur mit dazu.“ Extra Arbeit
fällt durch die gefiederten
Nachbarn des Kindergartens
nicht an. Lediglich im Frühjahr
muss das alte Nistmaterial ein-
mal entfernt werden.
 Während der kalten Winter-
monate können die Kinder mit
ein wenig Glück auch Besucher
in ihren Kästen beobachten,
denn einige Vögel suchen gern
die warmen Plätze dort auf,
wenn es im Winter draußen
klirrend kalt ist. Für nächstes
Jahr hat sich der Nabu vorge-
nommen, auch bei der Sparkas-
senstiftung in Hameln einen
Antrag auf Fördermittel für
Nistkästen zu stellen – damit
auch dort die Kinder bald Vö-
gel beim Brüten beobachten
können.. ms

Was im Inne-
ren des Nist-
kastens los ist,
können sich
die Kinder in
Hessisch Ol-
dendorfs Kin-
derbetreu-
ungsstätten
mithilfe einer
eingebauten
Kamera ganz
genau angese-
hen. Nabu
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Tel. 05151/200-436,
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SERVICE
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