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TV-Nistkästen für alle Kindergärten und Grundschulen in Hameln

Hameln. Erste „Inspektion“ des
Nistkastens, Brutplatzwahl,
Nestbau und Eiablage, Auf-
zucht der Jungen und deren
Ausfliegen: Welche Schwerstar-
beit Kohlmeise, Blaumeise oder
Tannenmeise zum Beispiel bei
der Familienbildung zu leisten
haben, können Kinder live mit-
erleben – per „Meisen-TV“.
 Nachdem in Hessisch Olden-
dorf alle Kindergärten und
Grundschulen mit den Nistkäs-
ten samt eingebauter Kamera
versorgt sind und es laut Chris-
tian Weidner, NABU-Vorsit-
zender, bereits eine Anfrage
von einem Kindergarten in Ha-
meln gibt, hat sich der Natur-
schutzbund Hessisch Olden-

Meisen vor der Kamera

dorf/Hameln entschlossen,
auch alle Kindergärten und
Grundschulen in Hameln
zu versorgen. Das Geld
kommt von der Bin-
go-Umweltstiftung
und der Sparkassenstif-
tung Hameln. „Damit
verfolgt der NABU das
Ziel, den Kindern schon
im Kindergarten- und
Grundschulalter die
Natur näherzubringen“,
erläuterte Hans Arend,
Mitinitiator und Pressere-
ferent beim NABU Hessisch
Oldendorf/Hameln. „So entste-
hen Neugier, Kenntnis und
Verständnis für die Natur, ge-
rade bei Kindern“, betont er,

„und das ist gut so, denn was
ich nicht kenne, kann ich

nicht schützen.“ Zudem
lernten Kinder, dass
Vögel Insekten als

Nahrung benötigen
und interessierten sich
dann mehr dafür, de-
ren Lebensraum Gar-
ten aufzuwerten, etwa
durch die Pflanzung
heimischer Sträucher
und Stauden, die wie-
derum Insekten als

Nahrungs- und Entwick-
lungsräume dienen. red
� Bestellung: Kindergärten
und Grundschulen in Hameln
können das „Meisen-TV“ unter
820887 und 63150 bestellen.

Das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg

Hameln. Die Marktkirche
(Foto) war – wie manch
anderes Haus in Hameln
– zerstört, doch der
Krieg war endlich über-
standen. Die Dewezet
möchte zurückblicken
auf das Weihnachtsfest
1945. Und darum würden
wir uns über Ihre Mithilfe
freuen: Sie besitzen Fo-
tos aus der Weihnachts-
zeit vor 70 Jahren? Oder
Sie können sich gar
selbst an diese besonde-
ren Feiertage erinnern?
Wir freuen uns über Ihre
Einsendungen!
� Per Post: Dewezet,
Osterstraße 15-19, 31785
Hameln. Per E-Mail: re-
daktion@dewezet.de.
Natürlich erhalten Sie
die Originale zurück.

Foto: Blesius

Ideen der Stadtplaner für das Upnor-Gelände finden in der Politik viel Beifall

Mit Fußballgolf und Jetski
VON MARC FISSER

Freizeitparadies am Wasser: So stellen sich Hamelns Stadtplaner die Zukunft des großen Geländes an der Fischbecker Landstraße vor.

Hameln. „Fußballgolf ist sehr
angesagt“, erklärt Stadtplanerin
Michaela Klank. Den Experten
im Hamelner Rathaus hat es
sichtlich Spaß gemacht, sich auf
dem Upnor-Gelände auszuto-
ben. Der ehemalige Militär-
übungsplatz an der Fischbecker
Landstraße könnte zu einem
Freizeitparadies für alle Gene-
rationen werden. Baden, Boote,

Bolzen, Boule, Beachvolleyball
sind Beispiele für die Nut-
zungsmöglichkeiten. Die Men-
schen sollen hier durchs Grüne
spazieren und sich dort nieder-
lassen können, sie sollen die
Weser erleben – mit den Augen
und mit den Füßen. Oder auf
einem Jetski.
 „Die Arbeiten der Studenten
waren inspirierend, manche
Idee haben wir geklaut“, erklär-
te Klank gestern im Ausschuss

für Stadtentwicklung. Dort hat-
ten zunächst Arbeitsgruppen
der Fakultät für Architektur
und Landschaft an der Uni
Hannover ihre Visionen für das
Ufergrundstück vorgestellt.
Wie die Studenten führen auch
die städtischen Planer den We-
ser-Radweg über das Areal. Das
Gelände gehört noch dem
Bund, und es sollte nach Wor-
ten von Stadtbaurat Hermann
Aden auch künftig weitgehend

öffentlich bleiben. Gleichwohl
könnten der Wohnmobilplatz,
gastronomische und sportliche
Angebote privat betrieben wer-
den.
 Die Ratsmitglieder lobten das
Konzept zur Naherholung und
für touristische Zwecke. „Die
Nordstadt-Bevölkerung ist seit
Jahrzehnten von der Weser ab-
geschnitten“, stellte Peter Kurb-
juweit (Linke) fest. Jürgen Ma-
ckenthun (Grüne) könnte sich

einen noch größeren Grünan-
teil vorstellen. Gerhard Pasch-
witz (CDU) schlug vor, den ge-
samten Bereich bis zur Jugend-
herberge zu überplanen. An ei-
nen älteren Beschluss, den Rad-
wanderweg von der Fisch-
becker Straße zum Weserufer
hin zu verlegen, erinnerte Hans
Wilhelm Güsgen (FDP). Wer-
ner Sattler (SPD) glaubt aber,
dass ein langer Atem nötig ist,
um die Pläne zu verwirklichen.

Noch viele
Fragen zum

Bäderkonzept
Hameln. Wie sollen Hamelns
Schwimmbäder künftig organi-
siert sein? Soll das Hallenbad
saniert und attraktiver gestaltet
werden, vielleicht einen Außen-
bereich erhalten? Die Stadtver-
waltung tendiert dazu, den Ba-
debetrieb zum Juli 2017 in eine
zu gründende „Bäder GmbH“
auszugliedern und dieses Un-
ternehmen den Stadtwerken
oder einer städtischen Holding
zu übertragen. Einer Reihe von
Ratsmitgliedern geht es im Mo-
ment jedoch zu schnell. Ange-
sichts der komplizierten gesell-
schaftsrechtlichen Materie wur-
de die Abstimmung über fünf
grundsätzliche Weichenstellun-
gen gestern vom Ausschuss für
Stadtentwicklung verschoben –
in den Finanzausschuss am 19.
November. Die Fraktion der
Linken legte einen Katalog mit
33 Fragen vor, vor allem ar-
beitsrechtliche Aspekte für die
Bäder-Beschäftigten, aber auch
zum Einfluss auf die Eintritts-
preise. Ratherr Peter Kurbju-
weit erinnerte an das Vorgehen
beim Abwasserbetrieb, als sich
die Gremien Zeit genommen
und am Ende einvernehmlich
entschieden hätten. Auch Elke
Meyer (SPD) sagte: „Das
kommt zu schnell.“ Sie emp-
fahl, die Entscheidung zur Fu-
sion der städtischen und kreis-
eigenen Busfirmen abzuwarten.
Nach Hamelner Planung soll
nach dem Zusammenschluss
das Steuersparmodell der Stadt-
werke beim Busverkehr durch
die Bäder ersetzt werden. mafi
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