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Wo Uhus zu Hause sind
Kalender zeigt die ganze Vielfalt und Schönheit der Natur im Ith

VON MATTHIAS ASCHMANN

Salzhemmendorf. Er erstreckt
sich über 22 Kilometer, misst
an seiner höchsten Erhebung
439 Meter (Lauensteiner Kopf)
und gilt als längster Klippenzug
Norddeutschlands: der Ith.
Große Gebiete des waldreichen
Gebirges stehen unter Natur-
schutz, es gibt ein großes zu-
sammenhängendes Flora-Fau-
na-Habitat-Gebiet – und doch
ist der Ith mit seiner Artenviel-
falt bedroht. Das zumindest se-
hen die Grünen im Landkreis
Hameln-Pyrmont so und stim-
men in dieser Einschätzung mit
den Kreisverbänden des BUND
und des Nabu überein. Insbe-
sondere drei geplante Infra-
strukturprojekte haben sie alar-
miert: die Untertunnelung des
Iths im Zuge der Bundesstraße
240 zwischen Eschershausen
und Fölziehausen, die Gleich-
stromtrasse Südlink und die
Schadstoffdeponie im nördli-
chen Ith.
 Unter dem Eindruck dieser
drei Projekte entstand die Idee,
einen bunten Ith-Kalender her-
auszugeben, der aufzeigen soll,
wie schön und schützenswert
der Ith ist. Der klappbare Strei-
fenkalender im Hochformat
liegt inzwischen in einer Aufla-
ge von 500 Stück vor, wird erst-
mals im Rahmen der Umwelt-
tage am Sonntag, 13. Septem-
ber, im Bürgergarten in Ha-
meln gegen eine Spende in Hö-
he von 10 Euro angeboten. Re-
gine Wölk hatte als Grafikerin
mit viel ehrenamtlichem Enga-

gement die Gestaltung über-
nommen, während Britta Kel-
lermann von den Grünen als
Initiatorin zum größten Teil die
Texte formulierte. Zahlreiche
Fotografen haben umfangreich
Bilder beigesteuert, die nun die
einzelnen Seiten des Kalenders
zieren. Der Kalender ist thema-

tisch aufgebaut, beginnt mit
Quellen und Bächen, beschreibt
den Kalk-Buchenwald, Moose
und Farne, den Frühling im Ith,
Orchideen, Molche, Blind-
schleichen, Fledermäuse, Grau-
und Grünspechte, Wanderfal-
ken, Uhus und Wildkatzen.
„Der Kalender ist mit ökologi-

schen Farben auf Natur- und
Recyclingpapier gedruckt“, be-
tont Anja Nowack vom BUND.
Die Spenden würden dazu ver-
wendet, die Kosten zu decken,
was darüber hinausgehe, kom-
me Umweltprojekten zugute.
� Die weiteren Verkaufsstel-
len: Dewezet-Geschäftsstelle

Osterstraße in Hameln (ab
Montag, 14. September); Buch-
handlung Heiner Stender in
Coppenbrügge (ab Montag, 14.
September); Mosterei Ocken-
sen (ab Montag, 14. Septem-
ber), Mostfest Ockensen (20.
September); Erntedankfest
Brünnighausen (4. Oktober).

Auch Uhus (Bubo bubo) sind im Ith beheimatet – hier zwei Jungvögel. pr

Sonntag freier
Eintritt im Museum
Osterwald. Am Tag des offenen
Denkmals, dem morgigen Sonn-
tag, 13. September, macht das
Museum am Osterwalder Hüt-
tenstollen in Zusammenarbeit
mit dem „Netzwerk Industriekul-
tur im mittleren Niedersachsen“
auf industrielle Überreste in der
Region aufmerksam. „Spuren
der Moderne – industrielle Relik-
te zwischen Weser und Leine“
heißt die Bildpräsentation, die
von 11 bis 16 Uhr zu sehen ist.
Der Raum des mittleren Nieder-
sachsen hat eine lange industrie-
geschichtliche Tradition. Am Tag
des offenen Denkmals ist der
Eintritt ins Museum frei, für Stol-
lenführungen gelten die üblichen
Eintrittspreise.
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Tel. 05151/200-418,
Fax 05151/200-429,
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Tel. 05151/22222.

SERVICE

� Coppenbrügge: Sa.: siehe
Hameln. So.: Höltysche Apo-
theke, Niederstraße 10, Cop-
penbrügge, 05156/337.
� Salzhemmendorf: Sa./So.:
siehe Hameln. 
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KURZ NOTIERT

„Wir stehen an der Seite der Flüchtlinge – jetzt erst recht“
Salzhemmendorf. Nach dem
Brandanschlag auf eine Flücht-
lingsunterkunft zeigt die heimi-
sche Politik Flagge, zieht an ei-
nem Strang. Gemeinsam haben
alle Fraktionen und Gruppen
sowie sämtliche Ortsräte der
Gemeinde Salzhemmendorf ei-
ne Erklärung mit klarer Bot-
schaft verfasst: „Wir wollen,
dass der Flecken Salzhemmen-
dorf bunt bleibt und wir stehen
an der Seite der Flüchtlinge –
jetzt erst recht!“
 Auszüge der Erklärung im
Wortlaut: „Die Mitglieder des
Gemeinderates und der Ortsrä-

Politik in der Gemeinde Salzhemmendorf zieht an einem Strang und ruft zu Zivilcourage auf

te sind stolz auf die Mensch-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und
Solidarität, mit der die Bürger
des Fleckens, Vereine, Verbän-
de und Verwaltung seit Mona-
ten Flüchtlinge und Asylsu-
chende auch in nicht erwarteter
Zahl bislang empfangen und in
ihrer Mitte aufgenommen ha-
ben und dies auch weiterhin
tun. (…) Umso mehr hat uns
der rücksichtslose, menschen-
verachtende und feige Brand-
anschlag in der Nacht zum 28.
August – verübt von Mitbür-
gern aus unseren Ortsteilen –
erschüttert und zugleich be-

schämt. Diese Tat hat uns
gleichzeitig gelehrt, dass die
Hassparolen aus dem rechten
politischen Spektrum leider
auch in unserem Umfeld ver-
einzelt auf Widerhall stoßen.
 Die Menschen in unserer Ge-
meinde und in der ganzen Re-
gion haben mit der Demonstra-
tion am Tage des Anschlags ei-
ne beeindruckende Antwort auf
das schreckliche Geschehen ge-
geben und damit nachdrücklich
bewiesen, dass Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Gewalt
bei uns keinen Platz haben. Die
Welle der Hilfs- und Spenden-

bereitschaft, die im Kleinen und
in der großen Kundgebung ge-
zeigte Solidarität und Mensch-
lichkeit ist ein deutliches Signal
an alle: Hass, Gewalt und dump-
fe Parolen werden wir nicht dul-
den. (…) Wir bitten alle Bürger
im Flecken Salzhemmendorf um
Mithilfe und appellieren an Sie:
Lassen Sie nicht nach in Ihrer
Menschlichkeit und Hilfsbereit-
schaft gegenüber den Menschen,
die aufgrund von Krieg, Verfol-
gung und tiefer Not zu uns
kommen. Gehen Sie als Nach-
bar, als Verein oder Sportmann-
schaft, als Kirchengemeinde, als

Mitschüler, Lehrkraft oder Er-
zieher weiter wie bisher offen
auf unsere Flüchtlinge und Asyl-
bewerber zu und laden sie sie
aktiv in unsere Mitte ein. Die
letzten Monate haben gezeigt,
dass dieser Salzhemmendorfer
Weg ein Gebot der Nächstenlie-
be und der einzig richtige ist, auf
dem Integration zu unser aller
Vorteil und Bereicherung gelin-
gen wird. Sie und uns rufen wir
zu noch mehr Wachsamkeit und
Zivilcourage auf! Treten Sie ra-
dikalen Parolen überall, auch in
den sozialen Medien, mit Ihrer
demokratischen und menschli-

chen Meinung entgegen. Radi-
kale Hetze, Drohungen und die
Aufforderung zu Gewalt gegen
Minderheiten und Schwächere
sind keine politische Meinungs-
äußerung, sondern unmenschli-
che kriminelle Straftaten. Rassis-
tisch motivierte Gewalt und ver-
fassungsfeindliches Handeln
können und müssen wirksam
polizeilich verfolgt werden. Da-
rum unterstützen Sie die Sicher-
heitsbehörden bei ihrer Arbeit
und schauen Sie nicht weg, son-
dern melden Sie sich, wenn Sie
diesbezüglich Kenntnisse erlangt
haben!“ red
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