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Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05281/93 68 610
Fax: 05281/9 68 622
pn-redaktion@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst: Heute,
13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr: Es
gilt die bundesweit einheitliche
Gratis-Telefonnummer 116117.
� Notaufnahme: Bathildis-
krankenhaus, Maulbeerallee 4,
Telefon 05281/991500.

SERVICE

� Heute: 9 Uhr, bis Sa., 9 Uhr:
Stadt-Apotheke, Bahnhofstr. 1,
Barntrup, 05263/3535.

Notdienste

Kontakt

Bad Pyrmont. Im Rahmen der
Niedersächsischen Musiktage
gastiert heute um 19.30 Uhr im
Konzerthaus des Staatsbades
Pyrmont die NDR Radiophil-
harmonie und das Artensem-
ble unter Leitung von Andrew
Manze (Foto) zusammen mit
dem Schauspieler Dominique
Horwitz, der in der „Geschichte
vom Soldaten“ alle Rollen
übernimmt. Restkarten unter
Telefon 05281/151543.

Radiophilharmonie des
NDR im Konzerthaus

Im Rathaus tröpfelt es / Reparatur und neue Dämmung sollen 450 000 Euro kosten

Bad Pyrmont. Die Stadt Bad
Pyrmont hat nicht nur das
Gymnasium und die Bad Frei-
enwalder Brücke als Baustelle,
sondern muss sich auch um das
eigene (Rat)Haus kümmern.
Das Dach ist undicht, die Re-
genrinnen verrotten und die
Wärmedämmung entspricht
längst nicht den heute gültigen
Standards, ist nach Darstellung
der Verwaltung sogar ungenü-
gend. Sie möchte darum das al-
les in einem Anlauf erledigen,
die Politik muss aber erst noch
der Ausgabe von immerhin
450 000 Euro zustimmen, die
der Architekt Manfred Weber
dafür ermittelt hat.
 Es geht dabei ausschließlich
um den 27 Jahre alten Neubau,
der mit Zinkblechen eingedeckt
ist. Doch nicht die Zinkbleche
selber sind hin, sondern das
Problem liegt in der Montage.
„Damals wurde nicht ausrei-
chend getrocknetes Holz als
Unterbau verwendet“, berichte-
te Weber jetzt dem Bauaus-
schuss. „Das hat sich im Laufe
der Jahre natürlich verzogen
und die Nägel durch die Bleche
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Kein ganz einfaches Dach

gedrückt.“ Und genau dort
dringt nun Wasser ein. Außer-
dem haben die Dachrinnen
nicht genügend Gefälle, sind
zum Teil eingerissen und eine
zweite Dichtungsebene fehlt.
„Durch die Durchfeuchtung
beginnt die Gebäudesubstanz
zu leiden“, machte Jürgen Har-
ney, bei der Stadt für Planen
und Bauen zuständig, die
Dringlichkeit der Reparatur
deutlich. Und auch die Mitar-
beiter leiden laut Auskunft des
städtischen Diplom-Ingenieurs

unter dem bis zu drei Tagen
anhaltenden Tropfen auf die
Fensterbleche nach einem kräf-
tigen Regen.
 Als das Rathaus Ende der
1980er Jahre gebaut wurde, da
ging es nicht zuletzt um die Op-
tik. Darum wurden auch die
Dachrinnen mit Zinkblech ver-
kleidet. Das rächt sich jetzt.
Denn laut Weber muss, um an
sie heran zu kommen, die Ein-
deckung hochgenommen wer-
den. „Dieses Dach ist kein ganz
einfaches Dach, die Arbeit ist

anspruchsvoll“, machte der Ar-
chitekt deutlich, der vorschlug,
diese „einmalige Gelegenheit“
für eine energetische Sanierung
zu nutzen.
 450 000 Euro (inklusive eines
zehnprozentigen Sicherheitszu-
schlages) sind für die Stadt kein
Pappenstiel. Kein Wunder, dass
die Politiker, die erst bei der
Beratung des Haushaltsplanes
für das kommende Jahr darü-
ber entscheiden sollen, nicht
gerade begeistert waren. Eine
Minimalrenovierung, nach der
Ursula Körtner (CDU) fragte,
nannte Harney nicht praktika-
bel, und Uwe Schrader (SPD)
machte sich darüber Gedanken,
ob hier wohlmöglich ein Bau-
mangel vorliegen könnte, was
Weber verneinte, denn diese
Art von Schaden sei nicht un-
gewöhnlich. Wilfried Seibel
(Bürgersinn) macht darauf auf-
merksam, dass der energetische
Schwachpunkt des Rathaues
nicht in der 1283 Quadrateme-
ter großen Dachfläche liegen
könnte, sondern in den Fens-
tern. Denn die sind ebenfalls 27
Jahre alt und entsprechen ver-
mutlich ebenfalls nicht dem
heutigen Standard. 

Mit Zinkblechen ist der neuere Teil des Rathauses eingedeckt. Kleine Löcher und marode Dachrinnen lassen nach 27 Jahren die Gebäudesubstanz
und die Mitarbeiter leiden. Weber 

Auch um die Dachrinnen ist es nicht gut bestellt. Weber

Einheitliche Strategie gegen Krähen
Ausschalten der Lichterketten in der Innenstadt und Fluggeräte sollen die Vögel aus der Innenstadt vertreiben

Bad Pyrmont. Mit einer ein-
heitlichen Strategie will die Po-
litik das Krähen-Problem in der
Pyrmonter Innenstadt lösen.
Einige Arbeitsgruppensitzun-
gen, auch unter Beteiligung von
Professor Kordt Rehn, dem an-
erkannten Fachmann im Pyr-
monter Naturschutzbund, fan-
den bereits statt, nun sollen Ta-
ten folgen, um konzentriert ge-
gen die Vögel und deren Kot-
verschmutzungen anzugehen.
Rehn hatte betont, dass sich
Krähen auch von einem „gewis-
sen Wohlfühl- und Sicherheits-
bedürfnis“ leiten ließen. Dies
fänden die Tiere in den Bäu-
men des Stadtzentrums. Denn
dort gäbe es ausreichend Licht,
Wärme und insbesondere
Abends nur geringe Störungen.
„Dieses Wohlgefühl gilt es, zu

durchbrechen“, sagte Kordt
Rehn jetzt vor dem Ausschuss
für Feuerschutz, Sicherheit und
Verkehr.

 Mit Erfolg, denn nun soll das
Problem in Abstimmung mit
der Naturschutzbehörde des
Landkreises Hameln-Pyrmont

alsbald mit einer Art Vertrei-
bung angegangen werden.
Hierzu könnte das Ausschalten
der Lichterketten in den Bäu-
men gehören wie auch der Ein-
satz von sogenannten Quadro-
coptern oder ähnlichen Flugge-
räten, die von den Krähen als
natürliche Fressfeinde erkannt
werden.
 „Bislang ist meines Wissens
noch keine Stadt mit einer end-
gültigen und dauerhaften Lö-
sung erfolgreich gewesen. Den-
noch sollten wir derartige Maß-
nahmen zeitlich begrenzt aus-
probieren“, forderte CDU-
Fraktionschefin Ursula Körtner
ein schnelles Agieren. Hierfür
müssten mit Professor Rehn
Zeiten für Maßnahmen erarbei-
tet werden. „Allerdings mit ge-
ringster Störung für Bürger und

Gäste der Stadt“, sagte Körtner.
Auch sollten die Einwohner der
Kurstadt rechtzeitig und umfas-
send über Maßnahmen und
Zielrichtung informiert wer-
den, um Verständnis für die
Notwendigkeit zu erreichen.
Nach Einschätzung der Christ-
demokratin dürfe jetzt auch
nicht mehr viel Zeit vergehen,
denn laut Rehn gebe es regel-
rechte Trendsetter unter den
Krähen, die attraktive Schlaf-
plätze auskundschafteten und
dann andere Artgenossen nach
sich zögen.
 „Es werden dann immer
mehr“, fürchtet die ehemalige
Landespolitikerin und betont:
„Bad Pyrmont darf neben dem
angestrebten Weltkulturerbe
nicht auch noch die ‚Krähen-
stadt des Nordens‘ werden.“ ti 

Krähen und insbesondere die Kotverschmutzungen der Vögel bereiten
in der Pyrmonter Innenstadt massive Probleme. dpa

Stadt nimmt
Spenden für

Flüchtlinge an
Neue Sammelstelle

Bad Pyrmont. Aufgrund der
großen Spendenbereitschaft aus
der Bevölkerung zur Unterstüt-
zung der in Bad Pyrmont le-
benden Flüchtlinge plant die
Stadt Bad Pyrmont mit Freiwil-
ligen des Flüchtlingsnetzwerkes
eine Spendenannahme- und
Spendenausgabestelle im Ge-
bäude Rathausstraße 7 einzu-
richten. Die Aktion ist zunächst
auf die Annahme von Spiel-
zeug, Schulmaterial, Kinder-
und Babybedarf (Laufställe,
Wickelauflagen, Roller etc.) so-
wie Baby- und Kinderbeklei-
dung begrenzt. Die Spenden
werden im Kellergeschoß des
Gebäudes Rathausstraße 7 (Zu-
gang von der Westseite des Ge-
bäudes vom angrenzenden
Parkplatz aus), am Dienstag,
29. September, in der Zeit von
14.30 bis 16.30 Uhr angenom-
men. Die Stadt hat darum gebe-
ten, nur gebrauchsfähiges Spiel-
zeug und gewaschene Beklei-
dung abzugeben. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt ist vorgesehen,
die Spendenannahme auch auf
Winterbekleidung auszudeh-
nen. Angenommen werden
haushaltsübliche Mengen. Bei
größeren Spenden bittet die
Stadt um telefonische Abspra-
che unter Tel. 949132 mit Sabi-
ne Jösten. red

Minister Lies
beim 7.

„BusinessTalk“
Phoenix als Gastgeber

Bad Pyrmont. „Industrie 4.0 –
Chancen für das Weserberg-
land!?“ ist das Thema des 7.
„BusinessTalk Weserbergland“
am Montag, 28. September, ab
18.30 Uhr bei der Phoenix
Contact Electronics GmbH in
Bad Pyrmont. Dazu lädt die
Weserbergland Aktiengesell-
schaft gemeinsam mit der
Agentur für Arbeit und der De-
wezet ein. Nach einem Impuls-
referat des Niedersächsischen
Wirtschaftsministers Olaf Lies
erwartet die Gäste eine Podi-
umsdiskussion, an der unter
der Moderation von Tanja Föhr
von der Agentur für Innovati-
onskulturen in Seelze neben
Lies Automatisierungs-Experte
Frank Knafla von Phoenix
Contact, Mathias Neumann
von der IG Metall und Kirsten
Schaar, Geschäftsführerin der
Firma AluSystems aus Eschers-
hausen, teilnehmen. red

Reitkurse für
Kinder in den Ferien
Bad Pyrmont. Für Kinder zwi-
schen 8 und 14 Jahren bezie-
hungsweise 5 und 8 Jahren
bietet der Reiterverein Bad
Pyrmont in Löwensen vom 19.
bis 23. Oktober beziehungswei-
se vom 26. bis 30. Oktober
zwei Ferienreitkurse an. Beim
ersten Kurs sind Grundkennt-
nisse Voraussetzung, beim
zweiten Kurs nicht. Infos unter
Telefon 05281/10606 bei Reit-
lehrer Helmut Kirchheim.

Staatsrecht und
Kursaison 1797
Bad Pyrmont. Der nächste Ar-
chivstammtisch findet heute
um 18.30 Uhr in der Halle des
Hotels Steigenberger statt.
„Dieses Mal werden wir über
den Staatsrechtler Pütter und
die glanzvolle Kursaison 1797
sprechen“, kündigt Stadtarchi-
var Manfred Willeke an.

MTV lädt zur 4.
Herbstwanderung ein
Bad Pyrmont. Der TuS Bad
Pyrmont lädt am Sonntag, 27.
September, zu seiner 4.
Herbstwanderung ein. Gestar-
tet wird die Tour durch den
Pyrmonter Wald um 11 Uhr an
der Grundschule in Holzhau-
sen. Nach einer etwa acht Kilo-
meter langen Wegstrecke, mit
einer kleinen Verpflegungssta-
tion, werden die Wanderer ge-
gen 14 Uhr auf dem Schulhof
der Grundschule zurück erwar-
tet. Dort gibt es Speisen, Ge-
tränken und Musik des TuS-
Blasorchesters. Diejenigen, die
sich die Wanderung nicht zu-
trauen, sind zum Abschluss auf
dem Schulhof willkommen.
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