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Sonntag

� „Modellflug in Theorie
und Praxis“: 11-12 Uhr, 14-15
Uhr und 17-18 Uhr, Treffpunkt:
Vereinsflugplatz in der Weser-
schleife bei Lachem. Hinweis:
Die Begleitung durch einen Er-
wachsenen ist erwünscht!

Montag

� „Spiel & Spaß“: 8-16 Uhr,
auch Di., 25. August, Treff-
punkt: Kinderspielhaus, Alte
Marktstraße 20. Hinweis: Früh-
stück mitbringen, Mittagsver-
pflegung inklusive.
� „Sommer-Ferien in der
Basbergschule“: 8-16 Uhr, tgl.
bis Fr., 28. August, Treffpunkt:
Basbergschule Hameln, Adal-
bert-Stifter-Weg 5. Hinweis:
Frühstück mitbringen, Mittags-
verpflegung inklusive.
� „Spiel- und Sportwoche
am Rennacker“: 10-15.30 Uhr,
auch Di., 25. August, Treff-
punkt: TC Sportanlage „Renn-
acker“. Hinweis: Getränke,
Obst und Mittagessen sind in-
klusive. Sportkleidung und
-schuhe mitbringen.
� „Camp für Kids“: 9.30 Uhr,
bis Fr., 28. August, Treffpunkt:
Jugendzeltplatz „Tönebön-
Camp“. Hinweis: Inkl. Unter-
kunft in Großzelten auf Feld-
betten, Vollverpflegung,
Programm und Betreuung.
� „Kinder- und Jugendkara-
te“: 18.30-20 Uhr, Treffpunkt:
Sporthalle Hermannschule,
Hermannstraße. Hinweis: lo-
ckere Sportsachen und Geträn-
ke mitbringen.

� Die kurzfristige Anmeldung
zu den Veranstaltungen erfolgt
im FiZ, Eugen-Reintjes-Haus,
Osterstraße 46, oder telefo-
nisch unter 05151/202-3456.

FERIENCARD

In sechs Tagen wird das Pflasterfest eröffnet

Mikrofone werden am
kommenden Wochen-

ende beim Pflasterfest im Ein-
satz sein, damit die Liveauftritte
der Bands auch überall in der
Menge gut zu hören
sein werden. Dazu
werden 34 Verstär-
ker eingesetzt.
 Durch die 60 Mik-
rofone werden auf
dem Fest auch so ei-
nige deutsche Texte
durch die Innenstadt
schallen. Zum Bei-
spiel bei Martin
Kroner. Der Braun-
schweiger wird im-
mer wieder mit be-
kannten Größen wie
Bosse und Andreas Bou-
rani verglichen. Kroner
war sogar schon Vorband
bei Bosse, der Vergleich ist
also nicht allzu weit herge-
holt. Auch Sebastian Dey
singt seine Musik im Jazz-
Soul-Gewand ausschließ-
lich auf Deutsch. Und auch

60

Test, Test, ist das Ding an?
bei den Bad Nenndorf Boys
kann sich der Besucher, der der
englischen Sprache vielleicht
nicht mächtig ist, sicher sein,
alles zu verstehen: Ihren

Punk-Rock mit starkem
Ska-Akzent singen die
sechs Jungs auf
Deutsch. Ebenfalls eine
Band, deren junge und
männliche Mitglieder
auf Deutsch kommu-
nizieren: Memorie. Die
vier Jungs aus Hanno-
ver sind in der nieder-
sächsischen Haupt-
stadt bereits bekannt
und wollen nun das
Umland erobern. Die

zahlreichen Coverbands
die auf dem Pflasterfest am
kommenden Wochenende
für Stimmung sorgen wollen
haben sicherlich auch das ei-
ne oder andere deutsche Lied
in petto. Die 60 Mikrofone
werden also ausreichend ge-
nutzt werden. Zuletzt noch
eine kleine Anekdote aus

dem Leben des Mikrofons. Sei-
ne Erfindung ging Hand in
Hand mit der des Telefons.
Und auch hier war der Schotte
Alexander Graham Bell invol-
viert, neben weiteren Erfindern.
Im kommenden Jahr feiert das
Mikrofon seinen 140. Geburts-
tag. Das Pflasterfest würde
dann – vorausgesetzt es findet
auch im kommenden Jahr statt
– seinen vierten Geburtstag fei-
ern. Vielleicht könnte man bei-
de Ereignisse ja verbinden und
eine Party zum 144. Geburtstag
schmeißen. red

Der Rebhuhn-Papa
Horst-Dieter Besoke zieht seltene Vögel auf – und entlässt sie in die Freiheit

Hameln. Wer in den Hamelner
Feld- und Waldgebieten die ei-
gentlich selten gewordenen
Rebhühner sieht, hat vermut-
lich eines aus der Aufzucht von
Horst-Dieter Besoke vor sich.
Der 76-Jährige hat sich seit vier
Jahrzehnten einer besonderen
Passion verschrieben: Er zieht
Rebhühner und Fasane auf, um
sie anschließend in der Natur
auszusetzen.
 Am Multimarkt, dem Ein-
kaufszentrum in Klein Berkel,
vermutet wohl niemand dieses
ländliche Idyll, das die Familie
Besoke hier in 46 Jahren auf ei-
nem 5000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück geschaffen hat.
Der gelernte Baustoff- und
Holzkaufmann bezeichnet sich
selbst als Tierfreund und Na-
turschützer. Zwar sei er auch
seit 50 Jahren Jäger und hatte
als solcher über 30 Jahre die
Berkeler Waldjagd, die er 2014
abgegeben hat. „Ich schaue mir
ein Tier ganz genau und mehr-
fach an, bevor ich es schieße“,
so Besoke, der die Aufgaben des
Jägers mit 30 Prozent Jagd und
70 Prozent Hege umreißt. Alle
zwei Jahre züchtet er Fasane
und setzt sie aus, alle drei bis
vier Jahre sind es Rebhühner,
die er so lange behütet, bis sie
groß genug sind, um die große
Voliere im Garten der Familie
zu verlassen. „Eine feine Sa-
che“, urteilt Hans Arend vom
Naturschutzbund (Nabu) Hes-
sisch Oldendorf/Hameln. Der
Rebhuhn-Bestand gilt in Euro-
pa als gefährdet, da er zwischen
1970 und 1990 stark zurückge-
gangen ist.
 Um es gleich klarzustellen:

VON KERSTIN HASEWINKEL

Besoke züchtet die Rebhühner
nicht, um seinen Jagdgenossen
Futter vor die Flinte quasi frei
Haus zu liefern: „Hier würde
niemand ein Rebhuhn schie-
ßen.“ Wenn es doch einmal
vorkomme, sei das die Ausnah-
me.
 Wenn das Wetter mitspielt
und der Hamelner die Tiere an
diesem Wochenende in die Na-
tur und damit in die Freiheit
entlässt, hat er sich drei Monate
lang um sie gekümmert. 20 Eier
hat er besorgt. Da der Senior
auch Zwerghühner hält – „die
begleiten mich schon mein gan-
zes Leben“ – können die Hen-
nen die Brut übernehmen.
Nach 24 Tagen schlüpfen die
Küken, die in den ersten zwei

Wochen mit Lebendfutter wie
Mehlwürmern gefüttert werden
müssen. „Deswegen machen
das so wenige“, ist Besoke über-
zeugt. Mittlerweile sind daraus
muntere kleine Gesellen gewor-
den, die sich aufs Futter stür-
zen, wenn Besoke es ihnen in
die Voliere wirft. Ein oder zwei
warten allerdings mit dem Fres-
sen, sorgen für die Sicherheit
der Gruppe – und warnen die
anderen vor Gefahr. „Rebhüh-
ner leben – anders als die Fasa-
ne – in Einehe und bleiben ein
ganzes Leben lang zusammen“,
weiß der Tierfreund.
 Die Kette – so der Fachbe-
griff – mit den 20 Jungen darf
hinaus in die Freiheit, wenn es
dort ausreichend Schutz vor

Feinden wie
Füchsen oder
Raubvögeln
gibt. Das ist
gegeben, wenn
beispielsweise
die Rübenfel-
der ausrei-
chend De-
ckung geben –
wie in diesen
Tagen bei Be-
sokes um die
Ecke an den
Hohen Linden. Die Rebhühner
werden sich dann weiter ver-
mehren und über ein größeres
Gebiet verteilen, das bis nach
Dehmke reicht. „Man muss der
Natur nachhelfen“, ist Besoke
überzeugt, der in seinem klei-

nen Idyll mit Hühnerstall, Voli-
ere und Teich zwischen Toma-
ten und Weintrauben auch Eis-
vogel und Stieglitz beobachten
kann. Nur wenige Hundert Me-
ter Luftlinie von der Disko
Nachtschicht entfernt.

In seiner Volie-
re zieht Horst-
Dieter Besoke
Rebhühner auf,
die er dann in
die Natur ent-
lässt. hen 
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Zum letzten Mal: Zwei Konzerte an der Orgel

35 Minuten

Hameln. Die sommerliche
Konzertreihe „35 Minuten Or-
gelmusik am Donnerstag“ in
der Marktkirche St. Nicolai
wird am Donnerstag, 27. Au-
gust, mit zwei Konzerten um
12.15 und 18.15 Uhr beendet.
Das Mittagskonzert ist zugleich
ein Mittagsgebet mit kurzen
Texten zwischen und zu den
Orgelwerken (Liturg: Thomas
Risel). Es musiziert Hans Chris-
toph Becker-Foss (Hameln).
Auf dem Programm stehen

Werke von Dietrich Buxtehude
(die großen Präludien in e und
in fis – musikalische Illustratio-
nen der biblischen Erzählung
von Michaels Kampf mit dem
Drachen beziehungsweise der
Georgs-Legende) sowie – zum
350. Geburtstag von Nikolaus
Bruhns – die beiden Präludien
in e. Die Konzerte dauern je-
weils etwa 35 Minuten; der Ein-
tritt ist frei, es wird um Spen-
den für die Konzertreihe und
die Pflege der Orgel gebeten.

Diskussionsrunde zur
Weserversalzung
Hameln. „Die Weserversal-
zung. Ein gelöstes Problem?“
lautet das Thema einer Infor-
mationsveranstaltung, zu der
die Linke Hameln-Pyrmont für
Dienstag, 1. September, einge-
laden hat. Diskutieren werden
unter anderem Jutta Krell-
mann, MdB, Dr. Walter Hölzel,
Vorsitzender der Werra-Weser-
Anrainerkonferenz. Beginn ist
um 18.30 Uhr im Restaurant
Jedermann im VfL-Heim.
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