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VON INGRID STENZEL

Osterwald. In seinem Garten
pflegt Jan Bitter Tiere wie ande-
re Menschen Rosen, Rabatten
oder Radieschen. Rehe, Hunde,
Katzen, Gänse, Hühner, ein
Falke, eine Krähe und ein Hö-
ckerschwan leben derzeit am
Lerchenweg in einer zwar un-
gewöhnlichen, aber harmoni-
schen Wohngemeinschaft. Vie-
le sind von dem Tierarzt über-
haupt erst, andere wieder fürs
Leben fit gemacht worden, wa-
ren verwaist, verletzt, lagen am
Straßenrand, wollen gar nicht
mehr weg.
 Der Name Bitter ist seit lan-
gem in weitem Umkreis die ers-
te Adresse für tierische Notfälle
– und die gebe es nahezu wö-
chentlich. Wenn dem 40-Jähri-
gen, nachdem er im Team der
Tierklinik Osterwald am Tag
rund 100 Patienten und im ei-
genen Garten seine eigene tieri-
sche Wohngemeinschaft ver-
sorgt hat, noch Zeit bleibt, geht
er auf die Jagd. Und wenn er
dann in Lauenstein ansitzt, be-
obachtet er gern die Turmfal-
ken – das Pärchen, das in der
Region zu Hause ist und über
dem Wipfel der alten knorrigen
Eiche spielt.
 „Es gibt ja Idioten, die mit
dem Luftgewehr auf diese ge-
schützten Tiere schießen“,
musste Bitter im Mai feststel-
len. Da wurde ihm aus Lauen-
stein ein Turmfalke in die Tier-
klinik nach Osterwald gebracht.
Das Tier habe im Garten gele-
gen, konnte nur noch hoppeln,
ein Flügel hing schlaff herunter.
Das Röntgenbild zeigte eine
Luftgewehrkugel, die den
„Oberarm“ zertrümmert hatte.
„So ein Schuss auf den ge-
schützten Turmfalken ist

schwerste Wilderei und uner-
laubter Einsatz einer Waffe“,
sagt Bitter, „das kann mit Ge-
fängnis bis zu fünf Jahren be-
straft werden.“
 Der Osterwalder Tierarzt
operierte sofort, setzte einen so-
genannten Markraumnagel, ei-
nen langen Metallstift, in die
Trümmerfraktur ein, wo sich
nun neue Knochenmasse bil-
den kann. Dem gefiederten Pa-
tienten wurden zwei Wochen
„Klinikaufenthalt“ in einem
kleinen Käfig zur Ruhighaltung
verordnet, dann durfte er in ei-

ne größere Voliere in Bitters
Garten umziehen – mehr Bewe-
gung und weniger Stress für
den noch namenlosen Vogel.
Schon bald konnte der Falke
seinen Flügel wieder richtig gut
bewegen. Jetzt hofft Bitter, dass
die nächste Kontrollröntgen-
aufnahme ausreichend neue
Knochenmasse zeigt, damit der
Metallstift gezogen werden
kann – und es dann auch mit
dem Fliegen wieder klappt.
Dreieinhalb Monate nach sei-
ner Einlieferung ist der Turm-
falke inzwischen auf dem bes-

tem Weg, wieder vollständig
gesund zu werden – und Bitter
erleichtert: Die Wunden sind
gut verheilt, die anfangs große
Sorge einer tödlichen Bleiver-
giftung durch die Kugeln – „da
kann schon eine einzige ausrei-
chen“ – habe sich Gott sei Dank
nicht bestätigt. Der Falke wird
bald wieder fliegen können, hat
Glück gehabt, sagt der Tierarzt.
 Wie auch das verwaiste Gän-
seküken, das 2013 in Eime auf
der Straße herumirrte und An-
schluss suchte, der nicht mehr
da war; das von einer Passantin
gefunden, eingepackt, zu Bitter
gebracht wurde, dort durch die
Küche fiepte und watschelte;
das später Tine heißen sollte,
unter tierärztlicher Versorgung
sowie regelmäßiger „Mutterfür-
sorge“ von Retriever Julius her-
anwuchs und beizeiten Ganter
Hein Blöd als Partner bekam.
Dort, wo zuvor Kartoffeln im
Bitter’schen Garten wuchsen,
leben Tine und Hein Blöd nun
im „Wellnessgehege“ samt
Planschbecken.
 Glück hatte auch Höcker-
schwan Oskar, laut Beringung
Thüringer, der im letzten Som-
mer aus Bad Pyrmont mit dem
Feuerwehreinsatzfahrzeug kam

– da er nicht fliegen konnte.
Bitters Diagnose: Das Tier hatte
wahrscheinlich eine Stromlei-
tung gestreift und einen Schlag
an den Kopf bekommen. Das
Auge war geschwollen „und das
ist bis heute nicht ganz takko“,
sagt Bitter. Also bleibt er in der
tierärztlichen Wohngemein-
schaft, „fliegt große Bögen und
kommt zurück“.
 In den letzten fünf Jahren
waren bei Bitter zeitweise drei
Waschbären zu Gast, ein Kater
mit dem Namen Samstag kam,
nur 500 Gramm leicht, aus Aer-
zen und ist heute ein Pfunds-
kerl, und Amsel, die zwar Am-
sel heißt, eigentlich aber eine
Krähe ist, lernt derzeit in Oster-
wald wieder fliegen. Der jüngs-
te Zugang, Richie, hatte den mit
Abstand weitesten Anfahrts-
weg: Das Bockkitz kam vor drei
Wochen aus Genthin in Sach-
sen-Anhalt, war verletzt gefun-
den und hochgepäppelt worden
und über die Wildtierhilfe Fiel
e. V. aus Schleswig-Holstein zu
Bitter vermittelt worden. Richie
fühle sich pudelwohl, sei „sau-
frech“ und bekomme von Ricke
Emma „immer Lack, denn ein
bisschen Erziehung muss sein“,
sagt Bitter.
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Einblick in
die Welt der Pilze
Marienau. Die erfahrene Pilz-
kundlerin Iris Brunotte gibt am
Samstag, 19. September, im
Rahmen des nächsten Frauen-
frühstücks im Klostergarten
Marienau einen Einblick in „die
wunderbare Welt der Pilze“.
Teilnehmerinnen sollten Teller,
Tasse und Besteck mitbringen,
gern können auch eigene Pilze
mitgebracht werden. Bei
schlechtem oder zu kaltem
Wetter findet das Frühstück im
Evangelischen Familienzent-
rum (evfa) in Coppenbrügge
statt. Beginn ist um 9.30 Uhr,
Ende gegen 11.30 Uhr.

Wie geht es weiter mit
den Stolpersteinen?
Hemmendorf. Für die abgän-
gige Grundstücksmauer am
Dorfgemeinschaftshaus sucht
der Ortsrat Hemmendorf noch
eine Lösung – bei seiner Sit-
zung am Montag, 21. Septem-
ber. Beginn ist um 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus, Alter
Schulhof 4. Weitere Themen
sind die Anfrage des Ortsrates
Salzhemmendorf, ob der Orts-
teil sich an der Anschaffung ei-
ner Geschwindigkeitsmessan-
lage beteiligen würde, sowie
die geplanten Stolpersteine,
die Anfang nächsten Jahres in
Hemmendorf verlegt werden
sollen.

Kirchenkabarett
als „Bodenpersonal“
Marienau. Das Kirchenkaba-
rett Leinetal hatte durch einige
Stellenwechsel eine Pause ein-
legen müssen – „jetzt ist aber
wieder Feuer unterm Kessel“,
sagt Pastor Thomas Koch aus
Coppenbrügge. Den Beweis
wird die evangelische Kaba-
rettgruppe am Samstag, 26.
September, im Dorfgemein-
schaftshaus Marienau antre-
ten. Beginn ist um 19 Uhr, das
neue Programm unter der Re-
gie von Herbert Asselmeyer
trägt den Titel „Das Bodenper-
sonal“. Der Eintritt ist frei.

Fahrt zur Spielemesse
nach Essen
Coppenbrügge. Die Jugend-
pflege Coppenbrügge organi-
siert eine Fahrt zur Spiele-
messe nach Essen, die am 11.
Oktober stattfinden soll. Die
„Spiel ‘15“ ist die weltweit
größte Publikumsmesse für
Brett-, Karten- und Rollenspie-
le. Auf einer Fläche von rund
63 000 Quadratmetern prä-
sentieren mehr als 900 Aus-
steller aus 41 Nationen ihre
Spiele. Die Kosten für die Fahrt
betragen inklusive Eintritt für
Jugendliche 16 Euro, Erwach-
sene zahlen 21 Euro. Weitere
Informationen und Anmelde-
unterlagen gibt es bei Reimar
Rauer unter der Telefonnum-
mer 05156/78190.

Pressen!
Am Sonntag zeigt die Mosterei Ockensen beim Mostfest, wie der Apfel in die Flasche kommt

Ockensen. Der Herbst steht
vor der Tür, die ersten Blätter
fallen, die Ernte wird einge-
bracht, und in der Mosterei
Ockensen werden Äpfel, Birnen
& Co. zu leckerem Saft verar-
beitet. Wer wissen möchte, wie
aus den Früchten der Saison ein
leckerer Durstlöscher wird, hat
dazu am kommenden Sonntag,
20. September, beim 11. Most-
fest in der Mosterei Ockensen
Gelegenheit.
 Los geht es um 11 Uhr mit
Musik der Band Skiffle Conne-
xion. Rund um die Mosterei ist
ein kleiner Markt mit diversen
Ständen aufgebaut. Angeboten
werden unter anderem kulina-
rische Leckereien, Gartenacces-
soires, Holz- und Handarbei-
ten, landwirtschaftliche Erzeug-

nisse sowie selbst hergestellte
Produkte wie Marmelade und
Honig. Zwischendurch laden
Olaf Seifert und sein Team zum
Schaupressen ein. Darüber hin-
aus zeigen die Bäckerinnen des
zur Mosterei gehörenden
Scheunencafés in einer Back-
show, wie aus einem schlichten
Tortenboden eine imposante
Torte wird.
 Die kleinen Besucher können
sich auf ein buntes Kinderpro-
gramm freuen. Es bietet unter
anderem Mitmach-Aktionen
mit dem Nabu und eine Hüpf-
burg aus Stroh. Am Nachmittag
sorgen die Feuerwehrkapelle
Wallensen und die Jagdhorn-
bläser für musikalische Stim-
mung. Gegen 18 Uhr klingt die
Veranstaltung aus. sto

Beim mittlerweile 11. Mostfest in der Mosterei Ockensen zeigen Olaf Seifert und sein Team, wie aus Äpfeln,
Birnen & Co. Fruchtsäfte hergestellt werden. Archiv
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