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DIE REGION IN KÜRZE

Wer bekommt die
Goldene Ratte 2015?
� Seit drei Jahren verleiht der
Beirat für Menschen mit Be-
hinderung die „Goldene Ratte“,
um Impulse und Anregungen
durch vorbildliche Aktionen
und Maßnahmen zur Beschäf-
tigung von Menschen mit Be-
hinderungen zu geben. Daran
erinnert der Landkreis Ha-
meln-Pyrmont in einer Mittei-
lung. Neu ist in diesem Jahr
das offene Bewerbungsverfah-
ren, mit dem sich sowohl Fir-
men selber bewerben, aber ge-
nauso schwerbehinderte Ar-
beitnehmer ihren Beschäfti-
gungsbetrieb vorschlagen kön-
nen. Das modifizierte Auswahl-
verfahren soll mithilfe eines
Flyers eine breitere Öffentlich-
keit erreichen und für das The-
ma Inklusion sensibilisieren.
Flyer mit Bewerbungshinwei-
sen für die „Goldene Ratte“
gibt es beim Landkreis Ha-
meln-Pyrmont oder der Abtei-
lung für Schwerbehinderte und
berufliche Rehabilitation bei
der Arbeitsagentur Hameln.

HAMELN-PYRMONT

� Am heutigen
Freitag in
Hessisch Ol-
dendorf und
Hameln

HIER WIRD GEBLITZT

Arbeitgeber ist wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung entsetzt

Weserbergland. Die Vorwürfe
wegen Volksverhetzung und
Verunglimpfung des Anden-
kens Verstorbener gegen den
Bad Münderaner Gunnar
Baumgart haben nun auch ar-
beitsrechtliche Konsequenzen:
Baumgart ist von seinem Ar-
beitgeber, dem DRK Weser-
bergland, mit sofortiger Wir-
kung freigestellt worden.
Baumgart hatte auf Facebook
einen Link zu einem Artikel
veröffentlicht, in dem der Ho-
locaust geleugnet wird. Darauf-
hin haben der Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete Volker Beck
und der Hamelner SPD-Vorsit-
zende Ingo Reddeck Strafanzei-
gen und einen Strafantrag ge-
gen Baumgart gestellt.
 Baumgart, der in Emmerthal
Altenpfleger gelernt und an
der Hamelner Berufsakademie
Weserbergland ein BWL-Stu-
dium absolviert hat, ist seit
Dezember 2010 als Qualitäts-
manager im DRK-Senioren-
stift Aerzen tätig. Nun zog das
DRK jedoch die Notbremse.
Der Vorstandsvorsitzende des
DRK-Kreisverbandes Weser-
bergland, Martin Skorupski,
sagte gegenüber unserer Zei-
tung: „Wir als DRK sind ent-
setzt, dass jemand, der bei uns
arbeitet, solche Äußerungen
macht. Wir distanzieren uns
komplett von Baumgarts Ver-
halten.“ Baumgart sei seit
Donnerstagfrüh vom Dienst
freigestellt. Darüber hinaus
prüfe das DRK arbeitsrechtli-
che Konsequenzen, an deren
Ende auch eine Kündigung
stehen kann. In früheren Jah-
ren, von 2002 bis 2007, war
Baumgart bei der in Hameln
mit Altenpflege beschäftigten
Julius-Tönebön-Stiftung als
Qualitätsmanager tätig.

VON THOMAS THIMM
UND JENS RATHMANN

DRK beurlaubt Baumgart
 Auch die Alternative für
Deutschland (AfD), seit Jahren
politische Heimat Baumgarts,
hat Konsequenzen angekündigt:
Der Vorsitzende der AfD-Orts-
gruppe Weserbergland, Manfred
Otto, erwartet Baumgarts
schriftliche Austrittserklärung.
Sollte diese nicht kurzfristig ein-
gehen, werde die AfD Baumgart
„aus der Partei schmeißen“.
 Derweil verbreitete Hamelns
SPD-Chef Reddeck via Twitter,
dass Baumgart ihm mit rechtli-
chen Schritten gedroht habe.
 Baumgart selbst erklärte am
Donnerstag im Gespräch mit
unserer Zeitung, er sei vollkom-
men missverstanden worden:
„Ich habe mich niemals der Ho-
locaust-Leugnung schuldig ge-
macht.“ Und: „Ich habe ange-
führt, dass ich missachte, dass
Leute, die den Holocaust leug-
nen, nach Paragraf 130 ver-
knackt werden. Auf gut deutsch:
Dass sie ins Gefängnis kom-
men.“ Die Problematik seines
Postings und die „Missverständ-
lichkeit“ seien ihm von Freun-
den deutlich gemacht worden.
Daraufhin habe er ein weiteres
Posting veröffentlicht, in dem er

herausgestellt habe, dass er nicht
die Meinung der Holocaust-
Leugner teile, sondern für die
Meinungsfreiheit einstehe. „Ich
habe ein Posting gebracht zu ei-
ner Konferenz aus dem Iran, wo
einer den Holocaust geleugnet
hat. Ich persönlich leugne den
Holocaust nicht. Ich finde aber,
dass die Meinungsfreiheit ein
hohes Gut ist. Die Gesetzgebung
hat dieses Sondergesetz Paragraf
130 Absatz 4 ,Man darf den Ho-
locaust nicht leugnen‘. Das ist
nun einmal so – aber das ist
auch nicht in Ordnung“, sagt
der Münderaner. Nach eigenem
Bekunden liege es ihm fern, den
Holocaust zu leugnen. „Ich habe
große Sympathie für Israel. Aber
es entspricht nicht unserer Ge-
setzeslinearität, dass dieser Son-
derparagraf da vorhanden ist.
Wenn einer sagt ,Die Erde ist ei-
ne Scheibe‘, dann soll er das ver-
breiten dürfen. Und wenn einer
sagt, ,das hat alles früher so gar
nicht stattgefunden‘, dann darf
er das meiner Meinung nach
auch verbreiten, auch wenn ich
diese Meinung nicht teile. Der
Holocaust hat meiner Meinung
nach stattgefunden.“

Zu unserer Berichterstattung „Strafanzeigen gegen AfD-
Mitglied – Hat Gunnar Baumgart aus Bad Münder aktiv den
Holocaust geleugnet?“:
! Uwe Copei: Wer die Wahrheit nicht weiß, ist ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.
(Bertolt Brecht)
! Maria Schäfer: Anstatt Butterfahrten im vollklimatisierten
****Bus nach Holland sollten so einige in diesem Land mal per
Güterzug nach Auschwitz fahren und sich die Geschichte dort vor
Augen führen lassen, damit sie mal wieder auf den Boden der Tat-
sachen kommen.
! Frank Walter: Sehr positiv, dass die AfD hier eingreift. Solche
Aussagen sollten keinesfalls geduldet werden.
! Timon Wellhausen: Mich würde interessieren, wie so eine Mei-
nung zum DRK passt. Ich bin gespannt, ob es dort eine Stellung-
nahme geben wird und ob er dort noch länger beschäftigt bleibt.
Ich persönlich fände es traurig, wenn vom DRK nichts kommt.

LESERSTIMMEN AUS DEM NETZ

Jagdübungen mit den Eltern – bevor sie im Herbst von ihnen vertrieben werden
VON PHILIPP KILLMANN

Seeadler-Nachwuchs steigt auf

Hohenrode. Der Nachwuchs
der Seeadler vom Taubenberg
ist flügge. Sie wurden bereits
über Wald, Feldern und Auen-
landschaft gesichtet. Damit ist
es nur eine Frage der Zeit, bis
sie Rinteln verlassen werden.
Die Chancen aber, dass ihre El-
tern hierbleiben, die stehen
nicht schlecht.

„Das Seeadlerpaar hat die
zwei Jungtiere erfolgreich groß-
gezogen“, teilt Nick Büscher,
Vorsitzender des Rintelner Na-
turschutzbundes (Nabu), auf
Anfrage mit. „Sie sind schon
gemeinsam mit ihren Eltern bei
Jagdübungen gesehen worden.“
Und die sind auch nötig.

Denn im Herbst werden die
Jungtiere von ihren eigenen El-
tern vertrieben. Aus einem ein-
fachen Grund, wie Christian
Weigel, der Leiter des Forstam-
tes Hessisch Oldendorf, erklärt:
„Im Winter ist die Nahrung
nicht mehr so üppig.“ Das Blei-
berecht hat der Stärkere – und
das sind die ausgewachsenen
Tiere. Also werden die Jungvö-
gel zum Ende des Jahres die Re-
gion verlassen, vielleicht sogar
das Land, „das können mehrere
100 Kilometer sein“, sagt Bü-
scher.

Der Rintelner Nabu-Chef
hofft auf ein neues Gelege der

Alttiere Anfang nächsten Jah-
res, also darauf, dass das Seead-
lerweibchen erneut Eier legt
und somit für weiteren Nach-
wuchs gesorgt wird. Wichtig ist
dabei, dass die Tiere nicht ge-
stört werden. Aber mit der na-
hegelegenen Auenlandschaft
hätten die Seeadler es gut ge-
troffen: Sowohl Fische als auch
Gänse stehen dort auf ihrem
Speiseplan.

Die Jungtiere sind noch
deutlich kleiner als ihre Eltern,
auch das Gefieder unterschei-
det sich von dem der Alttiere.
„Ein ausgewachsener, ge-
schlechtsreifer Seeadler ist an
seinem weißen Stoß (Schwanz;
Anm. d. Red.) erkennbar, des-
halb heißt der Seeadler bei den
Amerikanern ,Whitetailed Eag-
le“, schildert Weigel. Bis zur
Geschlechtsreife geht der Nach-
wuchs auf Junggesellentour,
führt der Forstamtsleiter aus. Es
dauert Jahre, bis sie voll ausge-
wachsen seien. Für die Tiere
sind diese ersten Jahre voller
Risiken. Sie verfügen über we-
nig Erfahrung, sind aber vielen
Gefahren ausgesetzt: von Frei-
leitungen über Windkraftanla-
gen bis zu Menschen, die ihnen
illegal als potenzielle Jagdtro-
phäen nachstellen.

Und erst wenn der Seeadler
die Geschlechtsreife erreicht
hat und auf ein ebenfalls adul-

tes Seeadlerweibchen ohne
Partner an seiner Seite trifft,
dann ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass sie sich zu einem
Paar zusammentun.

Nick Büscher und Christian
Weigel, beide hoffen, dass die
Alttiere über den Winter kom-
men. Andere Artgenossen stel-
len keine Bedrohung dar, die
würden schlichtweg vertrieben
werden. Die Gefahren lauern
woanders: Freileitungen, Wind-
räder, Jagdunfälle, Parasitenbe-
fall … „Und wenn einer der bei-
den stirbt, dann ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass der andere
so schnell einen neuen findet“,
sagt Weigel. Wahrscheinlich, so
der Förster weiter, würde der
Überlebende einfach hierblei-
ben und darauf warten, dass ei-
nes Tages ein Seeadler auf der
Suche nach Partner und Revier
vorbeikommt – so wie sein ei-
gener Nachwuchs. Gemeinsam
würden sie den Rintelner Tau-
benberg nur verlassen, wenn sie
nachhaltig gestört würden oder
das Nahrungsangebot plötzlich
knapp werden würde.

Gesetzt den Fall, das Seead-
lerpaar kommt nicht nur gut
über den Winter, sondern brü-
tet auch wieder, dann werden
auch wieder die Wanderwege
gesperrt, damit die Tiere ihren
neuen Nachwuchs ungestört
zur Welt bringen können.

Einer der beiden El-
ternteile der jungen
Seeadler in der Auen-
landschaft in Hohen-
rode. Erkennbar ist
das Elternteil an sei-
nem Stoß: Dieser
färbt sich erst weiß,
wenn die Tiere ge-
schlechtsreif
sind. Marc Rehberg
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