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Max und Moritz,
diese beiden
Hessisch Oldendorf. Am
morgigen Donnerstag, 30. Juli,
kommen Erika Beißner und El-
friede Rügge aus Heßlingen
um 15.30 Uhr ins Erzählcafé
des Senioren- und Pflegeheims
Ramsauers Mühle in Hessisch
Oldendorf im Ortsteil Heßlin-
gen, Zum Pollhof 9. Die Frauen
werden zum 150. Jahrestag
von Max und Moritz über die
Streiche der Lausbuben von
Wilhelm Busch berichten. Bei
Kaffee und Kuchen aus der
hauseigenen Küche sind Inter-
essierte herzlich eingeladen,
einen gemütlichen Nachmittag
zu verbringen. Um kurze An-
meldung zur besseren Planung
wird gebeten unter der Telefon-
nummer 05152/7870.

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-415,
Fax 05151/200-429,
Mail: 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: Allee-Apotheke,
Deisterallee 12, Hameln,
05151/22021. Zusatznot-
dienst 15 - 18 Uhr: Adler-Apo-
theke, Lange Str. 14, Hessisch
Oldendorf, 05152/95095.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Rohdener Schwalbenfreund erhält 100. Auszeichnung des Naturschutzbundes

Nester dranlassen, Plakette abstauben
Rohden. Die Meiers haben die
Nester einfach am Haus gelas-
sen. Neun Mehlschwalbennes-
ter pappen an der Wand. Fünf
davon werden in diesem Jahr
von Schwalben genutzt. Fürs
Dranlassen bekam die Familie
nun eine „Schwalbenplakette“
des Naturschutzbundes (Nabu)

verliehen. Es war die 100. im
ganzen Landkreis. Die Plaket-
ten werden an Hausbesitzer
vergeben, die die Vögel dulden
oder ihnen sogar extra Kästen
aufhängen. Das Projekt
„Schwalben willkommen in
Niedersachsen“ des Nabu gibt
es schon seit 2013 und läuft

noch in diesem Jahr. „Im
nächsten Jahr wird es eine
Nachfolgeaktion geben, aber
ohne Material, also ohne Käs-
ten, die der Nabu bereithält“,
sagt Hans Arend, Kreisver-
bandsgeschäftsführer. Er ver-
lieh gestern die Plakette im
Garten der Meiers in Rohden.

 In Hessisch Oldendorf – wo
es in Großenwieden seit Mai
dieses Jahres sogar ein Schwal-
benhaus gibt – wurden in drei
Jahren 45 Plaketten verliehen.
Für den „Storchenvater“ und
Experten für Weißstörche,
Dietmar Meier, gab es die Jubi-
läumsplakette Nummer 100.

Die hat neben Arend dessen
Nabu-Kollegin Britta Raabe
von der neuen Regionalge-
schäftsstelle Weserbergland mit
Sitz in Rinteln verliehen. „Wei-
terhin viel Glück und Erfolg
mit den Schwalben“, lautete ihr
Spruch zum Händedruck.
 Beim Nabu Hameln-Pyr-

mont wurden seit 2013 insge-
samt 142 Plaketten verliehen.
2015 sind es bereits 43 Plaket-
ten, 2014 waren es 35, im Jahr
zuvor 31. Es werden jetzt noch
29 Plaketten in Coppenbrügge,
Emmerthal und Salzhemmen-
dorf ausgegeben, insgesamt also
71 Stück. red

FERIENPASS

Heute
� Schlagzeug Schnupper-
tag 1, für Kinder ab 9 Jahren in
der Malschule in Hessisch Ol-
dendorf mit Jochen Siepmann,
10 bis 12 Uhr, die Teilnahme-
gebühr beträgt zehn Euro.
� Ernährungsgutschein für
Kinder, Christel Detmer erklärt
den Teilnehmern, was gesund
ist. Für Verpflegung und Ge-
tränke ist gesorgt. Die Teilnah-
me kostet 2 Euro. Im Werk-
haus, Lange Straße 90, geht es
um 10 Uhr los, um 14 Uhr en-
det die Veranstaltung.

� Aufgeführt sind nur Aktio-
nen, für die noch Plätze frei
sind. Weitere Informationen
bei Tarik Önelcin unter der Te-
lefonnummer 0178/4153188.

Frisches
und Gesundes
Hessisch Oldendorf. Am
Freitag, 31. Juli, ist wieder Wo-
chenmarkt auf dem Marktplatz
in Hessisch Oldendorf. Zwi-
schen 7 Uhr und 13 Uhr bieten
Händler ihre Waren an.

Segelhorst / Großglockner.
Manfred Söffker ist wieder da.
Der 63-Jährige, der mit seinem
Trecker, einem Deutz F2-612/5
Baujahr 1959, einem Wohnwa-
gen und Hündin Bella den
Großglockner bezwang, ist
wohlbehalten nach Segelhorst
zurückgekehrt.
 Im Wohnwagen auf der
Chaiselongue seines besten
Freundes Walter Kehr sitzend,
erzählt er von seinem knapp
fünfwöchigen Abenteuer. Zu-
erst stellt er seine Unterkunft
vor: „50 Jahre ist der Wohnwa-
gen alt, einst ein Schrottding,
das ich eigenhändig restauriert
habe und das jetzt über Wasser,
Strom, Heizung und einen
Kühlschrank verfügt, den mir
Arbeitskollegen schenkten.“
 Früher sei Motorradfahren
seine große Leidenschaft gewe-
sen, mit 250 Sachen sei er über
die Straßen gebraust. „Das hat
mir meine Familie verboten, als
ich 2012 Opa von Drillingen
wurde“, verrät er. Also hat er
sich ein langsameres Gefährt
gesucht, einen „abgewrackten
Trecker“ und ihn wieder auf
Vordermann gebracht. Söffkers
Traum: damit reisen – am
liebsten den Großglockner hin-
auf.
 Im Februar 2015 geht der
Haustechniker beim BHW in
Rente, am 16. Juni macht er
Nägel mit Köpfen und startet
mit Trecker, Wohnwagen und
Bella Richtung Süden. „Beim
Abschied haben einige gemeint:
Das schaffst du nie auf den
Großglockner – doch, was der
Manfred anfängt, das setzt er
auch um“, erklärt er schmun-
zelnd.

VON ANNETTE HENSEL  Bei der ersten Rast kurz vor
Uslar staunt er nicht schlecht.
Dort empfängt ihn seine halbe
Familie mit Bratwürsten und
Kartoffelsalat. „Wir wollten
einfach schauen, ob alles läuft“,
gestehen sie ihm. Jeden Tag 100
Kilometer fahren und täglich
nicht mehr als 30 Euro ausge-
ben, Benzin inklusive, das war
sein Plan. Dank des sparsamen
Deutz muss Söffker nur alle
zwei Tage für 15 Euro tan-
ken. Sein Vorhaben gelingt
– auch weil er auf seiner Rei-
se „überwältigende“ Gast-
freundschaft erfährt: „Mein
Gefährt hat viele Menschen
auf Zelt- und Stellplätzen
angezogen, einige brachten
mir etwas zu essen,
tauschten aber auch
mit mir ihre Lebens-
geschichte aus – und
dauernd sind wir fo-
tografiert worden“,
erzählt er. Als der
Segelhorster einmal
in freier Natur über-
nachtet, erlebt er die
einzige Panne auf sei-
ner Reise. „Der An-
lassschalter war kaputt,
mit einer Spitzzange ha-
be ich den Anlasser
überbrückt und schon
konnte es weitergehen.“
 Dass er mit seinem Trecker
umgehen kann, zeigt sich auch
in der Rhön: „Da ging es eine
Straße so steil bergauf, dass Bel-
la durch den Wohnwagen flog,
als ich im zweiten Gang mit
Kupplung und Handbremse
anzufahren versuchte. „Das war
eine Wahnsinnsherausforde-
rung, seitdem nenne ich den
Deutz wie meinen Vater: Wil-
helm“, sagt Söffker. Besonders
freut es ihn, dass ihn nicht ein

einziger Autofahrer beschimpft
hat, weil er mit seinen 18 Stun-
denkilometern den Verkehr
blockiert. „Dafür bin ich allen

dankbar“, meint er.
    Am 29. Juni erreichte das
Gespann dann das Ziel, das
Hochtor, die höchste Erhebung
der Großglockner-Hochalpen-
straße. „Weil mein rechter Hin-
terreifen mir Sorgen zu machen

begann, entschied ich, statt
nach Frankreich Richtung Tau-
ernschleuse und von dort mit
dem Zug durch die Dolomiten
zu fahren. Der Weg zum Groß-
glockner, vor dem ich so gro-
ßen Respekt hatte, war nix ge-
gen die Strecke zur Verladesta-
tion bei 36 Grad und 17 Pro-
zent Steigung acht Kilometer
den Berg hinauf.“
 Für seinen Trecker kauft er
zwei neue Felgen und zwei dop-
pelt so dicke, zehn Zentimeter
höhere Reifen beim Eichervog-
ler, der zum Abschied sagt:
„Nun hast du einen Bulldog.“
    Nach 2496 gefahrenen Kilo-
metern stellt der Abenteurer
fest: „Es ist wunderschön, auf
Reisen  zu gehen, ebenso wie zu
   Hause anzukommen – und
        z u wissen, dass es Menschen
           gibt, die an einen glauben.“
             Viele Eindrücke habe er so
              „höher sitzend und lang -
         sam fahrend“ sammeln
       können – und der Deutz klin-
ge noch in seinem Ohr.
 Und was macht der Rentner
nun? „Erst mal bringe ich mei-
nen Garten auf Vordermann,
nehme an Treckertreffen teil –
und nächstes Jahr geht’s dann
mit Wilhelm und Bella nach
Frankreich.“

Manfred Söffker bei einer Pause in den Bergen. Motor aus, Wohnwagen abkuppeln und schon wohnt er woanders. pr

Manfred Söff-
kers Trecker-
strecke von
Segelhorst
zum Groß-
glockner und
zurück. pr

P
ersönlich erstellt für:  H

ans A
rend


	Tageszeitung vom: Mittwoch, 29. Juli 2015
	Seite: 22
	Print-Artikel
	Max und Moritz, diese beiden 
	Frisches und Gesundes 
	Heute 
	HO/Service-Muster(1278296791)
	Nester dranlassen, Plakette abstauben 


