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Jazztival lässt Gäste schwärmen
Sophie Zelmani und Echo-Preisträger Nils Wülker konzertieren im Lalu

Hameln. Ein absolutes Musik-
erlebnis fand mit dem 13. Jazz-
tival im Lalu statt. Ermöglicht
wurde dieses Highlight durch
die Beteiligung des Land-
schaftsverbandes Hameln-Pyr-
mont und der Kulturstiftung

VON WILFRIED GEBAUER „HM-PY“. Zunächst wurde So-
phie Zelmani (43) aus Schwe-
den mit ihrer Band angekün-
digt. Nicht vielen bekannt,
doch das sollte sich ändern. Sie
sah zerbrechlich aus, wirkte am
Mikrofon fast etwas schüch-
tern, doch schon nach dem ers-
ten Stück („Hey my friend“)

war das Eis geschmolzen. Wun-
dervolle Balladen erfüllten fort-
an den Raum. Zelmani sang im
Stil von Tanita Tikaram, Katie
Melua oder Celine Dion, aber
ist doch eigenständig und zeiht
mit ihrer melancholischen Art
die Zuhörer in ihren Bann. So
auch die begleitenden Musiker,
besonders Lars Halapi an der
Akustikgitarre. Zelmani hatte
an diesem Abend das volle
Haus als Fans dazu gewonnen.
 Noch schnell ein Soundcheck
und der nächste Auftritt konnte
kommen. Nils Wülker (38) mit
Band stand an den Instrumen-
ten. Auch der Preisträger des
Echo-Jazz 2013 hatte mit seinen
Begleitmusikern die Zuhörer
mit seiner Musik sofort ge-
packt. Wülker, der seit seinem
zehnten Lebensjahr Trompete
spielt, ist ausgebildeter Musi-
ker. In seinem Kompositionen
vereint er die rhythmischen
und harmonischen Finessen
des Jazz mit dem melodiösen
und groovebetontem Spiel von
Funk, Rock und Pop.Echo-Jazz-Preisträger Nils Wülker bei seinem Gastspiel im Lalu. geb

KURZ NOTIERT

Tipps zum
cleveren Heizen
Hameln. „Clever heizen – Geld
sparen“ heißt es Mittwoch, 14.
Oktober, um 19 Uhr, wenn die
Klimaschutzagentur Weser-
bergland in ihren Räumen am
Hefehof über das neue
„Heizungsvisite“-Programm in-
formiert. Dabei nimmt ein neu-
traler Energieberater die Hei-
zungsanlage beim jeweiligen
Hausbesitzer unter die Lupe
und schätzt das Energiespar-
potenzial ab. Geschäftsführer
Tobias Timm zeigt an diesem
Abend Förderprogramme auf
und gibt Tipps zu nachhaltiger
Heizungstechnik.

Frauenbund stellt
„Candance“ vor
Hameln. Interessierte, die sich
gern einmal in die psychologi-
schen Hintergründe biblischer
Texte vertiefen wollen, heißt
der evangelische Frauenbund
heute um 15 Uhr im Haus der
Kirche willkommen. Vorgestellt
wird „Candace“, die geheimnis-
volle Königin der Antike.

Vortrag über
Vollmachten
Hameln. Mit dem Beratungs-
dienst Geld und Haushalt der
Sparkassen-Finanzgruppe bie-
tet die Stadtsparkasse Hameln
am Dienstag, 13. Oktober,
18.30 Uhr, den kostenlosen
Vortrag „Auf Nummer sicher –
Vollmachten und Verfügungen“
an. Was es zu beachten gilt,
damit persönliche Vorsorge ge-
troffen werden kann, erläutert
Anwältin Sabine Speckmann.
Anmeldung unter 05151785115
oder in den Geschäftsstellen.

Vogel vermutlich von Menschen aufgezogen / Atypisches Verhalten des Tieres

Krähe greift Seniorin an

Hameln. Karola Lensing steckt
der Schreck immer noch ganz
tief den Gliedern. „Das war wie
im Film von Alfred Hitchcock“
sagt die geschockte Hamelne-
rin. Die 69-Jährige wurde von
einem tiefschwarzen Rabenvo-
gel angefallen. Als Angriff hat
es die Attackierte jedenfalls
empfunden, denn eine Krähe
hatte sich urplötzlich auf ihre
Schulter gesetzt, wild mit den
Flügeln geschlagen und der ver-
dutzten Hamelnerin in ihren
Haarzopf gepickt.
 Die Seniorin kam gerade aus
einem an der Wehrberger Stra-
ße liegenden Supermarkt – im
Arm ein in einer Klarsichthülle
verpacktes Weißbrot. In dem
Moment hob der Vogel vom
Kofferraum eines geparkten
Fahrzeugs ab und ging sofort
zum Angriff über. „So schnell
bin ich das Tier auch nicht wie-
der losgeworden“, erzählt die
Hamelnerin. Richtig Angst ha-
be sie bekommen, berichtet die
Frau. Zu ihrem im Auto war-
tenden Mann Paul-Heinrich
konnte sie auch nicht laufen.
„Ich bin gerade erst operiert
worden“, begründet Lensing.
 Ob sich das Tier für das Brot
interessierte, kann sie nicht sa-
gen. Den „Täter“ konnte die
angegriffene Frau allerdings
sehr genau beschreiben: Raben-
größe, tiefschwarz mit Federn
bekleidet, Schnabel und Augen-
farbe ebenfalls schwarz. Auch
an ein Detail kann sich das Op-
fer gut erinnern: Der Vogel trug
einen Ring an seinem rechten
Bein. „Der war lila und da wa-
ren Zahlen drauf“, weiß die
69-Jährige.

VON FRANK NEITZ

 Die Beschreibung passt auf
einen „Vermissten“-Fall aus
dem September dieses Jahres.
Jan-Malte Wiegand war auf der
Suche nach einer von ihm auf-
gezogenen Krähe. Der Hamel-
ner hatte drei aus dem Nest ge-
fallene Vögel mit eigener Hand
großgezogen. Das Nesthäkchen
– er nannte es Filius – war ent-
fleucht. Und die drei Krähen
saßen neben aufgestellten Sitz-
gelegenheiten oft auf Wiegands
Schultern.
 „In Aerzen hatte jemand eine
Krähe mit Ring gesehen und
mich angerufen“, sagt der Vo-

gelliebhaber. Sonst hatte er von
„Filius“ nichts mehr gehört.
Wiegand ist sich ziemlich si-
cher , dass es sich bei dem nun
aufgefallenen Vogel um das von
ihm gesuchte Tier handelt.
 Bei handaufgezogenen Krä-
hen komme es schon vor, dass
sie auf Schultern landen, meint
Hans Arend vom Naturschutz-
bund. Ansonsten sei die Flucht-
distanz der Tiere sehr groß –
gerade auch, weil sie bejagt
werden. Arend habe man vor
Kurzem eine beringte Krähe ge-
meldet, die sich in Hameln auf
einem Balkon niederließ.

 „Das sind Verhaltensweisen,
die sonst bei Wildvögeln nicht
vorkommen“, erklärt Dr. Jo-
chen Dierschke vom Institut
für Vogelforschung auf der In-
sel Helgoland. Bei Handauf-
zuchten bestehe die Gefahr,

dass die Vögel penetrant ver-
halten würden. Ähnliche Fälle
kennen Urlauber, die an der
See ihre Ferien verbringen.
Dort stürzen sich Silbermöwen
häufig auf Eistüten und Fisch-
brötchen. 

Opfer und ver-
meintlicher Tä-
ter: Karola
Lensing er-
kennt den Ring
am Fuß der
Aaskrähe, Die
Hamelnerin
wurde von ei-
nem Rabenvo-
gel atta-
ckiert. fn

Hameln. Der Hamelner SPD-
Kreistagsabgeordnete Torben
Pfeufer freut sich über die ers-
ten konkreten Schritte zur Um-
setzung seiner Idee einer stär-
keren Wohnraum-Bewerbung
im Raum Hannover. Nachdem
der Landkreis und die Stadt
Hameln bereits ein Quartiers-
konzept zur Nutzung der leer
stehenden Wohnungen der Bri-
ten in der Nordstadt ankündig-
ten und dafür auch Studenten

SPD-Kreistagsabgeordneter fordert Integration der Städte in Marketingkonzept

Pfeufer warnt vor Alleingang

aus Hannover anwerben wol-
len, kündigte Oberbürgermeis-
ter Claudio Griese (CDU) vor
dem Rat an, einen externen
Träger für die Entwicklung ei-
nes Standortmarketings beauf-
tragen zu wollen (wir berichte-
ten). Das hebt Pfeufer zwar her-
vor, der Sozialdemokrat sieht
darin aber auch einen Allein-
gang des Hamelner Verwal-
tungsschefs. „Notwendig ist ei-
ne Zusammenarbeit mit den

Landkreis-Kommunen, die mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
gut von Hannover aus erreich-
bar sind“, fordert er. Dazu zähle
neben Hameln auch Emmer-
thal, Bad Pyrmont, Hessisch
Oldendorf, Coppenbrügge und
Osterwald. Pfeufer: „Wenn wir
die Anstrengungen und Finan-
zen bündeln, können wir
schlagkräftiger für den Land-
kreis und den Wohnraum
werben.“ red
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