
40-Tonner donnern nachts durchs Dorf
Zu: „Landwirte stehen in den
Startlöchern“, vom 4. Februar
Mit Interesse habe ich gelesen,
dass die Betreiber von Biogas-
anlagen im Bereich Salzhem-
mendorf an einem Runden
Tisch mit der Verwaltung ge-
sessen und dort unter anderem
vereinbart hätten, dass Ortsla-
gen von den Transporten wei-
testgehend gemieden werden
sollen und auch nur bis 22 Uhr
gefahren werden soll. Da müs-
sen die Betreiber der Ahrenfel-

der Biogasanlage bei der Be-
sprechung gefehlt oder die Ab-
sprache inzwischen vergessen
haben, denn bei uns donnern
die 40-Tonner in der Regel bis
nachts um 2 Uhr durchs Dorf,
wenn die Biogasanlage befüllt
wird. In der Woche und am
Wochenende, einen Meter an
unserem Haus vorbei. Es wäre
also schön, wenn der nächste
„Runde Tisch“ ähnliche Be-
schlüsse auch für Ahrenfeld fas-
sen würde, denn auch wir müs-

sen ab und an mal schlafen
oder wollen uns mit Besuch un-
terhalten, ohne dass im Fünf-
Minuten-Takt das Haus zittert
und Treckerlärm die Gäste auf-
schreckt. Kai Sommer,

Ahrenfeld

Die Landwirte
haben damit
begonnen, Gär-
reste aus Bio-
gasanlagen auf
den Feldern
auszubrin-
gen. gök
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Warum eine ungestörte Ruhepause im Winter für die Säugetiere wichtig ist

chnee, klirrende Kälte und
lange Winternächte liegen

schon fast hinter ihnen. Doch
noch schlafen sie tief. Ihr Schlaf
ist eine Strategie, um strenger
Witterung und Nahrungs-
knappheit zu entgehen. Fleder-
mäuse gehören zu einer sehr al-
ten Säugetiergruppe. Bereits vor
etwa 50 Millionen Jahren gab es
Fledermäuse auf der Erde.
Doch sie haben eine Besonder-
heit, die sie von vielen Säugetie-
ren unterscheidet: Sie halten
Winterschlaf (Hibernation).
Aber warum ist gerade bei der
Fledermaus auf einen ungestör-
ten Winterschlaf zu achten,
überwintern doch auch viele
andere Tiere auf diese Weise?
 Ab Oktober suchen Fleder-
mäuse ihre Winterquartiere
auf. Das können Baumhöhlen,
kühle Außenbereiche bewohn-
ter Häuser oder künstliche
Höhlen (zum Beispiel Kästen)
sein. Allen Orten ist gemein: In
den kalten Monaten liegt die
Temperatur konstant zwischen
sieben und zehn Grad Celsius,
die Luftfeuchtigkeit liegt nahe
bei 100 Prozent. Wann der Im-
puls zum Schlafen be-
ginnt, hängt von der
Außentemperatur
und der Verkür-
zung der Tages-
länge ab. Eine
konstante Kälte ist
gut für die schla-
fenden Fleder-
mäuse. Längere
Tiefschlafperio-
den gibt es nur,
wenn diese nachts
anhaltend unter sechs Grad
Celsius liegt. Die längsten
Schlafperioden gibt es naturge-
mäß zwischen Mitte November
und Ende Februar, diese halten
dann über mehrere Wochen an.
Im Winterschlaf verlangsamt
die Fledermaus alle physiologi-
schen Vorgänge: Ihre Körper-
temperatur liegt jetzt maximal
ein Grad Celsius über der Höh-
lentemperatur (normal: 36
Grad Celsius). Das Tier legt
Atempausen ein und verringert
die Herzfrequenz. Das Herz
schlägt nur noch elfmal pro Mi-
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„Psst, die Fledermäuse schlafen“

nute (normal: 400
Schläge pro Minu-

te). Der Sauer-
stoffverbrauch,

die Harnpro-
duktion und
der Blutzu-

ckerspiegel sin-
ken.  In kalten Wintern müs-
sen die Tiere bis zu 80 Tage oh-
ne Nahrung verbringen. Sie
müssen sich also vor Eintritt in
den Winterschlaf genügend Re-
serven zugelegt haben. Ob die
Fledermaus den Winter über-
steht, hängt von ihren Fettre-
serven ab. Dieses Fettgewebe
wird zwischen den Schulter-
blättern gespeichert. Die Über-
lebens- chancen hängen von
dem vorherigen Sommer ab:

Ein langer, warmer Sommer
bedeutet viel Fett und gute
Überlebenschancen – ein kur-
zer, kühler Sommer kann den
Tod bedeuten. Wenn die Fle-
dermaus zwischen den Schlaf-
perioden aufwacht, verbraucht
sie Energie. Zum Teil geschieht
das Aufwärmen dann durch ein
Muskelzittern. Geschieht es zu
häufig, werden alle Energiere-
serven verbraucht. Jedoch müs-
sen Reserven übrig bleiben, um
den Winter zu überstehen. Stö-
rungen des Winterschlafes kön-
nen für eine Fledermaus tödlich
sein, da sie weitere Kälteperio-
den ohne nötige Energiereser-
ven kaum übersteht. Ab März,
wenn die ersten Sonnenstrah-
len die Umgebung erwärmen

und die ersten Mücken als
Nahrungsquelle zur Verfügung
stehen, erwacht die Fledermaus
vollständig aus ihrem Winter-
schlaf.
 Von März bis Oktober fin-
den wieder Führungen der
Gruppe „Fledermausschutz“ in
Hameln statt. Ein Arbeitstref-

fen der Fledermaus-AG findet
am Montag, 2. März, um 20
Uhr am Treffpunkt Sudhaus,
Ecke Alte/Neue Marktstraße
statt. Ansprechpartner ist der
Regionalbeauftragte für Fleder-
mausschutz Hameln-Pyrmont,
Rainer Marcek (Telefon 05151/
62716).

Ab März erwacht die Fledermaus vollständig aus ihrem Winter-
schlaf, den sie auch in künstlichen Kästen hält.

ZAKIS WETTER

PEGELSTÄNDE

Regnerisch mit
mäßigem Wind

� Heute lässt uns Petrus
durch ein Niederschlagsge-
biet aus Westen mal wieder
im Regen stehen. Bis in den
Nachmittag hinein können
wir im Kreisgebiet nass wer-
den. Richtung Abend bleibt
es weitgehend trocken, aber
bedeckt. Das leichte Auf und
Ab der Temperaturen geht
weiter. Heute ist wieder eine
kleine Delle dran mit maxi-
mal 6 Grad am Tag und mi-
nus 1 Grad in der wolkigen
und trockenen Nacht. Der
mäßig starke Wind kommt
tagsüber aus Nordwest, in
der Nacht aus West. Das
Wochenende: Sonnabend
schön, Sonntag schlecht.

� Hameln-Wetter vor ei-
nem Jahr: wolkig, leichter
Regen, Temperaturen von 1
bis 12 Grad.

VON REINHARD ZAKRZEWSKI

NEU IM NETZ

� Eine Infografik zur Vertei-
lung der Flüchtlinge im Land-
kreis finden Sie unter www.de-
wezet.de.

LESERFORUM

Hann. Münden 180 – 05
Höxter 189 – 04
Bodenwerder 208 ± 00
Hameln 192 – 02
Rinteln 220 – 03
Porta 228 – 07

Zu: „Das Wetter“, vom 23. Fe-
bruar
Ich muss mich heute mal per
Leserbrief an Sie beziehungs-
weise vor allem an Ihre Wetter-
frösche wenden. Ich bin begeis-
terter Leser Ihrer Zeitung und
freue mich täglich über span-
nende Berichte aus unserer Re-
gion.
 Wie jeden Morgen ging ich
auch Montagfrüh zum Postkas-
ten und holte die druckfrische
Dewezet aus dem Postkasten,
die ich wie üblich mit einem
Becher Kaffee früh morgens ge-
gen 6 überflogen habe. Dabei

Die Wurst hat trotz Ihrer Fehleinschätzung der aktuellen Wetterlage geschmeckt
achte ich natürlich auch auf Ih-
re Wettervorhersage für den
Tag und da musste ich (zum
Glück) feststellen, dass es end-
lich Sommer wird. Temperatu-
ren von 29 Grad wurden dort
angekündigt. Das bisschen Re-
gen beziehungsweise die paar
Wolken, die auf dem Bild zu se-
hen waren, ah, ich dachte mir,
„egal“, bei den Temperaturen
tut das bisschen Regen nicht
weh. Also ging ich an meinen
Kleiderschrank und holte mei-
ne verstaubten T-Shirts und
kurzen Hosen aus dem
Schrank, die zwar, wie oben ge-

schrieben, noch etwas staubig
waren, aber zum Glück nicht
mehr gebügelt werden mussten.
Also schnell entstaubt und rein
in die Shorts. Beim Gang vor
die Tür dachte ich mir noch:
„Oh, der Morgen ist doch noch
recht kühl, aber die Sonne geht
ja bald auf, und dann wird die
Wärme schon kommen.“ Ich
stieg in mein Auto und fuhr
frohen Mutes zur Arbeit. Meine
Kollegen schauten alle schon
recht komisch, als ich das Büro
betrat; übrigens alle keine De-
wezet-Leser. Ich zeigte meinen
Kollegen die Schlagzeile bezie-

hungsweise die Wetterzeile und
auch meine Kollegen waren be-
geistert. Nach ein bisschen
Small Talk haben wir dann ein
spontanes Grillen zum Mittag
vereinbart… Gesagt, getan,
pünktlich um halb 1 zur Mit-
tagspause gingen wir raus. Und
was sah ich da? Irgendwie war
es immer noch nicht viel wär-
mer als am Morgen, es fielen
sogar ein paar weiße Flocken
vom Himmel. Langer Rede kur-
zer Sinn: Ich habe fürchterlich
in meinen kurzen Hosen und
meinem T-Shirt gefroren. Die
Wurst hat übrigens trotz Ihrer

Fehleinschätzung der aktuellen
Wetterlage geschmeckt. Jetzt
habe ich nur das Problem, dass
ich aufgrund Ihrer Vorhersage
wenig passend gekleidet in den
Tag gestartet bin, den ich dann
doch noch überstanden habe.
Nun fürchte ich, dass das eine
schwere Erkältung nach sich
zieht. Sie wissen ja, Killer-
schnupfen und so. Über eine
Packung Taschentücher und
über ein heißes Getränk von Ih-
rer Stelle, um die katastrophale
Erkältung überleben zu kön-
nen, würde ich mich sehr freu-
en. Daniel Römer, Hameln

Millionäre zur
Kasse bitten

Zu: „Unten wird es eng“, vom
20. Februar
Über diesen Kommentar war
ich sehr überrascht. Er sprach
mir vollends aus der Seele. End-
lich hat mal jemand das Thema
der armen Bevölkerung auch
bei uns in Deutschland ange-
schnitten. Unsere Politiker in
Berlin rennen wahrscheinlich
mit Scheuklappen herum oder
wollen es gar nicht wahrneh-
men. Hauptsache, sie erhöhen
ihre Diäten, und andere Men-
schen gehen sie nichts an. Es
gibt bei uns so viele Millionäre
und auch Milliardäre, die man
ja auch mal zur Kasse bitten
könnte, nicht immer nur die
Steuerzahler. In Griechenland
ist es genauso. Die Reeder und
andere Millionäre denken nicht
an Steuerzahlungen und die
werden sich wahrscheinlich
querstellen, sie zu zahlen. Aber
dieses Problem gibt es in der
ganzen Welt nach dem Motto:
„Eine Krähe hackt der anderen
kein Auge aus“, oder auch:
„Was kümmern mich die An-
deren.“

llse Rädisch,
Hameln

Anmerkungen der Redaktion:
Leserbriefe müssen sich auf die
aktuellen Berichte beziehen.
Bitte geben Sie Ihren vollstän-
digen Absender an. Wir behal-
ten uns sinnwahrende Kürzun-
gen vor.
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