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Vom Volkslied bis zum Rocksong
Gleich zwei Ensembles auf der Bühne in Hämelschenburg

Hämelschenburg. „Singen ist
die eigentliche Muttersprache
des Menschen“ – diese Aussage
von Yehudi Menuhin stellten
„TonArt – der Popchor“ und
der „Vokalkreis“ bei ihrem ers-
ten Gemeinschaftskonzert in
Hämelschenburg unter Beweis.
In der voll besetzten Zehnt-
scheune erlebten die Besucher
zwei bestens aufgelegte Chöre,
die fast die gesamte Bandbreite
vokaler Unterhaltung aus-
schöpften. Der Bogen spannte
sich vom Volkslied über Tradi-
tionals aus Afrika, südamerika-
nische Rhythmen, Chansons,
Schlager und Popsongs und
Musicalmelodien bis zu Cover-
versionen von aktuellen Chart-
hits. Während der Vokalkreis
(Leitung Birgit Albrecht), be-
gleitet am Klavier von Vinh

Khuat, den Schwerpunkt auf
„Lieder der Nacht“ gelegt hatte,
bot TonArt (Leitung Lutz Göh-
mann) ein stilistisch vielseitiges
Programm mit Pop-, Folk- und

Rocksongs. Den Höhepunkt
setzten beide Chöre dann im
Finale. Mehr als 80 Sänger ent-
ließen das Publikum mit
„Tourdion“ und „Siyahamba“.

„Es war eine gelungene Premie-
re, die Zehntscheune war ein
idealer Veranstaltungsort“, sind
sich Albrecht und Göhmann ei-
nig. red

Über 80 Sänger von TonArt und Vokalkreis überzeugen im Finale mit einem gemeinsamen Auftritt. pr
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Taucher
wecken Neugierde
Emmerthal. Schnuppertau-
chen? Dazu haben nicht nur
die Kinder im Emmerthaler Fe-
rienpassprogramm am Freitag
Gelegenheit. Auch das Erleb-
nisbad „Pyrmonter Welle“ bie-
tet dazu in Kooperation mit
den Tauchern der TSG Emmer-
thal am Samstag, 8. August,
von 13 bis 17 Uhr die Möglich-
keit. Grundvoraussetzungen
sind ein Mindestalter von zehn
Jahren, Interessierte sollten
schwimmen können. Kinder
und Jugendliche unter 18 Jah-
ren brauchen die schriftliche
Einverständniserklärung der
Eltern. Die Teilnahme am
Schnupperkurs ist kostenlos;
lediglich der Eintritt ist zu zah-
len. Die Abteilung Tauchen in
der TSG besteht seit über 20
Jahren und ist mit 100 Mitglie-
dern die größte im Landkreis
Hameln-Pyrmont. Sie verfügt
über lizenzierte Ausbilder, die
auch den Kurs leiten werden.

� Heute: Kinderferienprojekt
Ohsen mit der Evangelischen
Jugend von 9.30 bis 16 Uhr im
Gemeindehaus. Kellerkino im
Jugendtreff Emmern ab 18 Uhr.
� Morgen:  Kinderferienpro-
jekt Ohsen.

FERIENPASS

� Heute: Rock ‘n’ Roll für Ein-
steiger von 16 bis 17.30 Uhr mit
den Rockin’ Rats in der Hum-
metalsporthalle. Luftgewehr-
schießen in der Domänenburg
fällt aus (neuer Termin folgt).
Trickfilmkurs von 11 bis 16 Uhr
im Jugendraum der Domänen-
burg.
� Morgen: Trickfilmkurs von
11 bis 16 Uhr im Jugendraum
der Domänenburg.

Aerzen

Emmerthal

Nach jahrelanger Arbeit entwickelt sich Naturparadies am Pyrmonter Berg
VON SABINE BRAKHAN

Aerzen/Grießem. Peter Radow
sitzt in der Abendsonne auf der
Eichenbank am Waldrand und
lässt seinen Blick über die Ort-
schaft Grießem und das Grie-
ßetal schweifen. Wildroman-
tisch ist das Fleckchen Erde
hier am Pyrmonter Berg. Fast
nichts erinnert heute noch dar-
an, dass genau an dieser Stelle
vor 200 Millionen Jahren ein
riesiges Meer die heimische Re-
gion bedeckte, bis auf die star-
ken Muschelkalkablagerungen
im Boden. Nachdem sich das
Wasser zurückgezogen hatte,
formten Wind und Regen so-
wie zahlreiche Erdfälle die

Lohn der Mühen: Viele wilde Orchideen
steinreiche und steile Land-
schaft. Der karge Boden taugt
eigentlich weder zur ertragrei-
chen Land- noch zur erfolgrei-
chen Forstwirtschaft. Dennoch
wurde der Groß Berkeler genau
hier Besitzer einer kleinen Par-
zelle Fichtenwald samt zwei
Hektar Wiese.
 Eigentlich hatte er nur vor,
seinem zukünftigen Brennholz
beim Wachsen zuzusehen, wie
er sagt. Das war vor sieben Jah-
ren. Doch schon im Zuge der
ersten Naturverjüngung am
Übergang von Wald und Wiese
zog dort wachsender Wachol-
der, der sich zwischen unkont-
rolliert wucherndem Schwarz-
dorn behauptet hatte, die Auf-
merksamkeit des passionierten
Naturfreundes auf sich. Und
dann entdeckte er auch die ers-
ten wilden Orchideen. Am An-
fang nur wenige Exemplare, die
Radow erst gar nicht zuordnen
konnte. „Diese Pflanzen rühr-
ten mich irgendwie an. Zer-
brechlich und speziell auf die-
sen Standort auf Muschelkalk
angewiesen“, berichtet der Pas-
tor von dem Schlüsselerlebnis.
Damit war die Idee von einer
Biotopgestaltung geboren. „Die
alte Struktur wurde erhoben:
Hier Wald, da Wiese. Sogar ein
alter Pfad zeichnete sich ab“,
beschreibt er heute noch be-
geistert die Anfänge.
 Fachkundige Unterstützung
erhielt Radow von Marie
Buschmann von der Unteren
Naturschutzbehörde des Land-
kreises Hameln-Pyrmont. Im
ersten Schritt wurde eine Streu-
obstwiese unterhalb der zu-
künftigen Biotopfläche ange-
legt. Dann kam die Kettensäge
zu Einsatz. Eine Firma erhielt
den Auftrag, die starken Bäume
zu beseitigen. Den Forstleuten
stand keine ganz leichte Aufga-
be bevor, denn der Hang durfte
nicht mit Maschinen befahren
werden – wegen des Drucks auf
den Boden.
 Nachdem der Wacholder
von Schwarz-, Weiß- und
Kreuzdorn sowie Liguster frei-
geschnitten, der Strauchschnitt
verbrannt, damit kein Kompost
den Kalkboden versauert, und
die alte Kulturfläche als Weide
wiederhergestellt war, begann
die eigentliche Sisyphusarbeit:
„Alle Fichtennadeln wurden
gemeinsam mit Freunden und
Nabu-Helfern abgeharkt und
fortgebracht. Am steilen Hang
keine leichte Aufgabe“, berich-
tet der Naturfreund.
 Der Erfolg ließ trotz der un-
säglichen Mühen auf sich war-
ten. Erst entstand eine soge-
nannte Holzschlagflora: Klette,
Tollkirsche und Distel. „Erst im

vierten Jahr bekam dann die
Magerflora Auftrieb“, erzählt
Radow. Heute ist die Kalkma-
gerrasenfläche übersät von wil-
den Orchideen. Der Duft von
wildem Feldthymian, der auf
unzähligen Ameisenhaufen
thront, liegt in der Luft. Wild-
blumen mit so exotischen Na-
men wie Mücken-Händelwurz,
Weißes Waldvöglein, Klapper-
töpfe oder Natternkopf entfal-
ten ihre Blütenpracht.
 Manchmal ganz unscheinbar,
weil nur winzig klein, locken
die Wildpflanzen trotzdem un-
zählige Insekten an. „Ich wusste
nicht, wie groß die Artenvielfalt

auf einem so kleinen und dazu
noch kargen Raum sein kann“,
gesteht Radow erstaunt. Der
Anblick der einzigartigen Natur
ist der unbezahlbare Lohn für
all die vielen anstrengenden Ar-
beitsstunden, die im Laufe der
Jahre in die Pflege des Biotops
geflossen sind.
 Mittlerweile hat der Groß
Berkeler das ehemalige Kultur-
land der alten Tradition fol-
gend zum Teil eingezäunt: „Um
meine kleine Schafherde, die ei-
nen Teil der Pflege der Fläche
übernommen hat, am Standort
zu halten und das gefräßige
Wild auszusperren“, erklärt er.

„Ich freue mich noch immer
über den Duft des von der Son-
ne beschienenen Thymians,
den würzigen Geschmack der
Wacholderbeeren auf der Zun-
ge, an mir unbekannten Pflan-
zen-Entdeckungen und immer
neuen Liedstrophen der Vögel,
die mir noch lange nicht alle
vertraut sind. Es ist schön, als
Jäger nicht nur aus der Natur
zu nehmen, sondern auch ein
Stück zurückzugeben“, resü-
miert Radow, der nicht nur He-
ger, sondern auch Jäger ist,
während in der Ferne die Sonne
untergeht und die Schafe im
Hintergrund zu hören sind.

Viele kleine blaue Blüten bilden eine lange Blütenkerze: Peter Radow zeigt die Pflanze Natternkopf, die mä-
ßig nährstoffreichen Boden in voller Sonne bevorzugt. sbr (3)

Zur Familie der Orchideen gehört
die Mücken-Händelwurz, die kalk-
haltigen Boden benötigt.

Ihren deutschen Namen verdan-
ken die Klappertöpfe den reifen
Früchten, in denen die Samen
laut vernehmlich klappern.

Rat beruft externe Mitglieder in Fachausschüsse

Senioren mischen
in politischen Gremien mit

Emmerthal. Die personelle
Neuausrichtung des Emmer-
thaler Seniorenrates führt zu
Änderungen in den politischen
Gremien. Dort sind die Vertre-
ter der älteren Einwohner aus
dem Gemeindegebiet als exter-
ne Mitglieder in Fachausschüs-
sen des Rates beratend tätig.
Wie berichtet, ist nun Marlis
Warnke als Vorsitzender des
Seniorenrates Nachfolgerin von
Ilse Niehoff, die viele Jahre an
der Spitze stand. Ilse Niehoff
war seit Oktober 2000 Vorsit-
zende und bereits seit dem
Gründungsjahr 1994 aktiv im
Seniorenbeirat. Über die Ände-
rungen in den Ausschüssen in-
formierte Bürgermeister And-
reas Grossmann den Gemein-
derat, der über die Berufungen

zu entscheiden hatte. Marlis
Warnke wird als externes Mit-
glied in den Ausschuss „Öffent-
liche Einrichtungen, Soziales
und Kultur“ für die Bereiche
Kindertagesstätten, Jugend und
Sport berufen. Ihre Stellvertre-
terin ist Karin Bäker, die aber
gleichzeitig an erster Stelle im
Ausschuss „Finanzen und
Wirtschaftsförderung“ steht.
Für diesen Bereich wurde
Christa Pirling als Stellvertrete-
rin berufen. Bei den anderen
Ausschüssen gab es keine Ver-
änderungen. Der Seniorenrat
sieht sich als Interessenvertre-
tung der älteren Einwohner,
bietet auch Vortrags- und In-
formationsveranstaltungen und
besonders einmal jährlich einen
großen Ausflug. red
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