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Nutzung des alten
Friedhofs ist Thema
Hessisch Oldendorf. Viele
Themen stehen morgen auf
der Tagesordnung des Ortsra-
tes Hessisch Oldendorf, bevor
die politischen Gremien lang-
sam in die Sommerpause ent-
schwinden. Die Politiker disku-
tieren bei der Gelegenheit über
den Unterstand an der Fried-
hofskapelle, eine Seilbahn für
den Spielplatz „Am Rosen-
busch“ und die Weiternutzung
des alten Friedhofs in der
Kernstadt. Die Verwaltung
wird dem Ortsrat dazu einen
Planentwurf vorstellen. Die öf-
fentliche Sitzung beginnt am
Donnerstag, 9. Juli, um 20 Uhr
im Kultourismusforum am Rat-
haus der Kernstadt.

Ausschuss berät
Gebührenerstattung
Hessisch Oldendorf. Wer den
Abend morgen doppelt poli-
tisch werden lassen möchte,
kann vor der Ortsratssitzung
der Kernstadt in die Sitzung
des Ausschusses für Schule,
Familie und Sport gehen. Ne-
ben der Erweiterung der Öff-
nungszeiten der Familiengrup-
pe Großenwieden wird es auch
um die Anträge von CDU und
Grünen gehen, die eine Rücker-
stattung der Benutzungsge-
bühren an die Eltern für den
Zeitraum des Kita-Streiks an-
streben. Los geht es am Don-
nerstag, 9. Juli, um 18 Uhr im
Sitzungssaal 1 des Rathauses,
Marktplatz 13.

Tausende Euro
im Bach

versenkt?
Verlegung des Gewässers nicht geplant

VON CHRISTOPH BOßMEYER

Hessisch Oldendorf. Das The-
ma Segelhorster Bach kommt
nicht zur Ruhe. Bei starkem Re-
gen war es in der Vergangen-
heit vorgekommen, dass der
Bach über die Ufer tritt. Die
Keller der Häuser am Rohdener
Weg seien dann vom Hochwas-
ser gefährdet sowie das eventu-
ell in Bachnähe geplante neue
Baugebiet „Kösters Kamp“. In
der bisherigen Berichterstat-
tung war von zwei unterschied-
lichen Möglichkeiten die Rede,
das Hochwasserproblem in den
Griff zu bekommen. Eine Ver-
legung des Segelhorster Baches
schlage mit rund 23 000 Euro
zu Buche, eine Flutmulde wäre
mit 9000 Euro günstiger.

Verwaltung sieht
keinen akuten
Handlungsbedarf

 In einer Stellungnahme des
Ortsbürgermeisters Claus Cla-
vey macht dieser nun seinem
Ärger Luft, denn der Ortsrat
wünsche sich definitiv eine
Verlegung des Baches und habe
auch schon „mehrere Tausend
Euro für die Planung der Hoch-
wassersicherheit des Baches zur
Verfügung“ gestellt. Auch eine
Anliegerversammlung dazu ha-
be es gegeben. Als das Thema
nun im Mai 2015 wieder im
Ortsrat auf der Tagesordnung

stand, wurde von dem Gremi-
um erneut die Bitte geäußert,
die Umlegung des Baches doch
bitte voranzutreiben. Der Orts-
rat habe mit großer Mehrheit
für diese Variante votiert.
 Mit Verärgerung habe Orts-
bürgermeister Claus Clavey
nun zur Kenntnis nehmen
müssen, dass die vom Ortsrat
finanziell unterstützte Verbes-
serung der Hochwassersituati-
on nicht realisiert werden kön-
ne, da sich die Verwaltung im
Vorfeld der Planungen nicht
mit den Eigentümern in Ver-
bindung gesetzt habe, um ei-
gentumsrechtliche Fragen zu
klären. „Wenn der Ortsrat Geld
für Planungen zur Verfügung
stellt und die Verwaltung mit
diesem Geld einen Planungs-
auftrag vergibt, ist es eine Bin-
senweisheit, dass die Verwal-
tung zunächst bei Nutzung von
fremden Grundstücken mit den
Eigentümern sprechen muss
und dann erst über die Auf-
tragsvergabe entscheidet“, teilt
Clavey mit und klagt ein Ver-
säumnis der Verwaltung an.
Unprofessionell sei das und
Clavey sei nun gespannt, ob die
Stadtverwaltung eine neue Lö-
sung zum Hochwasserschutz
vorlege oder dem Ortsrat einen
finanziellen Ausgleich zukom-
men lasse.
 Laut einer Mitteilung der
Verwaltung sei es tatsächlich
so, dass die Eigentümerin die
fragliche Fläche nicht für die
Verlegung des Bachlaufes zur

Verfügung stellen wolle. Inso-
fern könne derzeit keine der
beiden Planungsvarianten reali-
siert werden. Untätig war die
Verwaltung in der Zwischenzeit
jedoch nicht. Es sei ein Rechen
im Bach eingebaut worden, der
das Treibgut zurückhalte und
der regelmäßig vom Bauhof ge-
säubert werde. Ferner sei der

Graben entlang des Rohdener
Wegs ausgebaggert und vertieft
worden. Auch die Vorflut an
der Henningstraße sei verbes-
sert worden. Diese Maßnah-
men hätten den Wasserabfluss
bei Starkregenereignissen deut-
lich verbessert. Die positive
Wirkung der durchgeführten
Arbeiten habe sich bei den

Starkregenereignissen der ver-
gangenen beiden Jahre bereits
bestätigt. Eine besondere Ge-
fährdung und akuter Hand-
lungsbedarf bestehe am Segel-
horster Bach nach Einschät-
zung der Verwaltung derzeit
nicht. Das Thema kommt mor-
gen in der Sitzung des Ortsrates
der Kernstadt zur Sprache.

Der Segelhors-
ter Bach in
Hessisch Ol-
dendorf – ein-
mal mit Hoch-
wasser (Bild
unten) nach ei-
nem Starkre-
genereignis,
einmal ohne
Hochwasser
(Bild oben). Die
vom Ortsrat
gewünschte
Verlegung des
Bachlaufes ist
derzeit in weite
Ferne gerückt,
laut Verwal-
tung aber auch
gar nicht von-
nöten.
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Ein Projekt namens Hans
Selbst der Nabu-Präsident interessiert sich für den Barksener Bach

Barksen. Naturschutz wird
nicht erst im Erwachsenenalter
thematisiert. Auch Kinder set-
zen sich bereits intensiv damit
auseinander. Grund genug, ein
zukunftsweisendes Projekt auf
den Weg zu bringen. Genauer
gesagt: Das Hans-Arend-Gene-
rationenprojekt der Hessisch
Oldendorfer Naturschutz-
bund-Gruppe.
 Arend war bis 2008 als
Schatzmeister im Landesver-
band des Naturschutzbundes
tätig. Vor 35 Jahren gründete er
die ortsansässige Gruppe. Zwei
Jahre später hob er den Kreis-
verband Hameln-Pyrmont aus
der Taufe. 1986 initiierte er die
erste Bach-Renaturierung in
Hessisch Oldendorf und erhielt
stellvertretend für die Nabu-
Gruppe den Europäischen Um-

weltpreis. Über den langen
Zeitraum von 22 Jahren wurde
der Barksener Bach auf insge-
samt 700 Metern renaturiert.
Die Begradigung durch Rohr-
systeme und Beton-Halbscha-
len wurde entfernt, Monokultu-
ren beseitigt und durch stand-
ortgerechte Gehölze wie Erlen
und Büsche ersetzt. Vor einigen
Jahren wurde außerdem ein In-
sektenhotel gebaut.
 Entstanden ist durch diesen
Einsatz ein Bachidyll, das ein
gewisses Maß an Einmaligkeit
aufweist. Zumal Flora und Fau-
na sich nachhaltig wieder aus-
gebreitet und entwickelt haben.
Besonders den Kindern der Ju-
gendgruppe des Ortsvereins ist
dabei ein dickes Lob auszuspre-
chen. „Sie sind die alleinigen
Antriebsfedern des Projektes“,

sagen Hans Arend und Sonja
Wissel, kommissarische Leite-
rin der Jugendgruppe, überein-
stimmend. „Vieles entsteht in-
tuitiv“, betont Wissel. Die Kin-
der entwickeln Ideen und set-
zen diese unter fachlicher An-
leitung in die Tat um. Das Ge-
biet rund um den Barksener
Bach bezeichnen sie als ihr
„kleines Königreich“. Besonde-
res Augenmerk setzen die Kin-
der dabei auf respektvollen
Umgang mit der Tier- und
Pflanzenwelt. „Was absolut
großartig ist“, sagt Wissel und
freut sich. „Es rüstet sie für ihr
späteres Leben, mit Ressourcen
zukunftsweisend umzugehen
und fördert darüber hinaus die
Verantwortlichkeit.“ Dieses
einzigartige Projekt eint außer-
dem Jung und Alt.

 Was sogar in der Hauptstadt
nicht unbemerkt blieb. Nabu-
Präsident Olaf Tschimpke woll-
te sich vor Ort ein Bild machen,
lobte den unermüdlichen Ein-
satz der Ortsgruppe und gab
schließlich den bundesbehörd-
lichen Segen für das zukunfts-

weisende Hans-Arend-Genera-
tionenprojekt. Immerhin sei
damit auch gesichert, dass die
Kinder dieses Projekt weiter-
führen, ist sich nicht nur der
Nabu-Präsident sicher. Die Ju-
gendgruppe ist übrigens das ge-
samte Jahr über aktiv. Wer In-

teresse hat, zwischen drei und
zwölf Jahren alt ist, zudem Lust
am Abenteuer in der Natur auf-
weist und gerne spielt, lernt,
bastelt und baut, ist bei der
Gruppe goldrichtig. Auskünfte
gibt es über das Internet oder
bei Sonja Wissel. boh

Die Jugend-
gruppe des Na-
bu-Hessisch
Oldendorf. In
der Mitte sit-
zend Sonja
Wissel, dahin-
ter Werner
Buchmeier und
rechts dane-
ben Hans
Arend, Na-
mensgeber des
Projektes. boh

Rosemarie Kreiensen und Volker Rödenbeck tauschen Ämter im SPD-Stadtverband

Fischbeck. Positionswechsel
im SPD-Stadtverband Hessisch
Oldendorf. Die Sozialdemokra-
ten haben ihre vergangene Ver-
sammlung genutzt, um ihren
Vorstand neu aufzustellen.
Zwei Gesichter blieben gleich,
ein neues Gesicht vervollstän-
digt das Trio an der Spitze.
 Den Posten des Stadtver-
bandsvorsitzenden wird für die
nächsten zwei Jahre Rosemarie
Kreiensen innehaben. Bislang
fungierte sie als Stellvertreterin
– von Volker Rödenbeck. Der
zieht sich auf den Posten des

Frauenpower an der Spitze
Stellvertreters
zurück, sodass
die beiden
quasi die Äm-
ter tauschen.
Rödenbeck
habe diesen
Schritt schon
bei der ver-
gangenen
Wahl 2013 an-

geregt, da wollte Kreiensen je-
doch nicht auf den Vorsitz auf-
rücken. Für den Wechsel gäbe
es nun keinen bestimmten
Grund, teilt die neue Vorsitzen-

de mit. Nun
hätte einfach
alles gepasst
und mit Krei-
ensen an der
Spitze wolle
die SPD nun
erfolgreich
„durch die
heiße Zeit bis
zur Kommu-
nalwahl gehen“. Das Duo beste-
hend aus Kreiensen und Rö-
denbeck komplettiert Jost
Beckmann, der ebenfalls zu-
künftig als Stellvertreter fungie-

ren wird. Die
bisherige Stell-
vertreterin
Monika Baars
bleibt dem
Stadtverband
als Beisitzerin
erhalten.
 In ihrer An-
trittsrede
machte Krei-

ensen deutlich, dass der Stadt-
verband die Verantwortung für
die politischen und organisato-
rischen Aufgaben der Kommu-
nalpolitik trage und Ortsverei-

ne unterstütze und koordiniere.
Bereiche, um die sich die SPD
kümmern wolle, sind unter an-
derem Flüchtlinge, Freibad,
Schule, Wirtschaft und Hes-
sisch Oldendorf als Gesund-
heitsstandort. Weiter sei sie
sich der sozialen Verantwor-
tung für die Stadt bewusst und
wolle Bürger mehr an kommu-
nalen Entscheidungen beteili-
gen. Auch wirtschaftliche Im-
pulse und neue Ideen brauche
die Stadt, sagte Kreiensen ge-
genüber Mitgliedern der Hes-
sisch Oldendorfer SPD. cbo

V. RödenbeckR. Kreiensen J. Beckmann
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