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Bürgerinitiative Deister-Sünteltal gegen Massentierhaltung zieht Bilanz

Bad Münder. Während derzeit
der Bau des Maststalles in Net-
telrede stillsteht, ist die Bürger-
initiative Deister-Sünteltal ge-
gen Massentierhaltung weiter-
hin aktiv. „Wir waren in den
vergangenen Monaten von
Düsseldorf bis Berlin unter-
wegs“, sagt Vorsitzender Dieter
Möhle. So habe man an Diskus-
sionsrunden und Veranstaltun-
gen zu den Themen artgerechte
Tierhaltung und Tierschutz,
TTIP bis zu MRSA teilgenom-
men.
 Der bereits genehmigte
Schweinemaststall am Deister-
hang sei in Deutschland einma-
lig, betonte Möhle. Sollte der Bau
weitergehen, werde diese Anlage
ihre Spuren, insbesondere für die
Patienten der Kliniken am Deis-

Alle Blicke gehen zum Bauamt nach Hameln
terhang, sehr bald aufzeigen.
„Auch der zweite Schweinemast-
stall im Seier wird uns noch stark
fordern. Beide Schweinemast-
ställe haben – nicht nur im wirt-
schaftlichen Sinne – ein Allein-
stellungsmerkmal.“
 Möhle erinnerte an die Podi-
umsdiskussion mit dem Mikro-
biologen Professor Wolfgang
Witte vom Robert-Koch-Insti-
tut zum Thema Keimbelastung.
Die Sorge des Mediziners gilt
der Gefährdung insbesondere
immungeschwächter Patienten
nach Krebserkrankungen durch
antibiotikaresistente MRSA-
Keime. „Nun geht es in die letz-
te Runde“, machte er deutlich.
Ende des Jahres soll das Wider-
spruchsverfahren abgeschlossen
werden. Nun liege es in der

Hand des Bauamtes Hameln,
das Verfahren zu bewerten und
zu begutachten. „Es wurde alles
möglich Erdenkliche, sachlich
gegen den Schweinemaststall
am Deisterhang aufgefahren.“
 Bei der Mitgliederversamm-
lung ging es auch nicht nur um
den geplanten Maststall in Net-
telrede, sondern über die Inten-
sivtierhaltung in all seinen Fa-
cetten und Folgen. Der Vorsit-
zende nutzte das Treffen, um
einmal die grundsätzliche Frage
zu stellen, was jeder einzelne
gegen Massentierhaltung tun
könne. Die Antwort sei einfach:
„Weniger Fleisch essen, egal ob
Huhn, Pute, Schwein oder
Rind. Eine einfache gute Maß-
nahme, die sofort Folgen nach
sich zieht und wirkt.“ Mit dras-

tischen Bildern wurde mit ei-
nem Film das Schicksal von
Eintagsküken dargestellt: Die
Küken werden über Förderbän-
der transportiert und sortiert.
Die weiblichen Küken fallen in
eine Kiste, während die männli-
chen geschreddert werden. „Ei-
ne widerliche Darstellung der
industriellen Tierhaltung“, so
Möhle. Er stellte Zahlen vor,
nach denen es in Deutschland
eine Überproduktion an Fleisch
von etwa 20 Prozent gebe.
 Bei den Vorstandswahlen
wurde Möhle als Vorsitzender
bestätigt. Ihm zur Seite stehen
Marianne Wehrhahn und Claus
Pipial. Kassenwartin ist Heid-
run Lumpe und zur Schriftfüh-
rerin wurde Marianne Vollmer
gewählt. col
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Fahrt zum Paderborner
Weihnachtsmarkt
Bad Münder. Die Kleine Wan-
dergruppe Bad Münder lädt zu
einer Bahnfahrt zum Weih-
nachtsmarkt nach Paderborn
ein. Die Teilnehmer treffen
sich am Sonnabend, 28. No-
vember, um 8 Uhr bei der Gärt-
nerei Roske. In Fahrgemein-
schaften geht es dann zum
Bahnhof, wo der Zug über Ha-
meln nach Paderborn um 8.32
Uhr abfährt. In der 145 000
Einwohner zählenden Stadt
wollen die Münderaner einen
besinnlichen Adventstag ver-
bringen. Die Rückkehr erfolgt
gegen 19 Uhr. Anmeldungen
nimmt Wanderwart Heinz
Schlickeiser unter � 05042/
6157 entgegen.

WV-Grünkohlessen
in der Ziegenbuche
Bad Münder. Der Termin
stand schon länger fest, jetzt
hat die Wirtschaftsvereinigung
Bad Münder auch den Ort für
ihr Grünkohlessen bekannt ge-
geben. Die Mitglieder kommen
am Freitag, 27. November, um
19 Uhr in der Ziegenbuche zu-
sammen. Zur Einstimmung in
den Abend stellt Henning Aust-
mann das Projekt „Dorfladen
Flegessen“ vor. Anmeldung:
unter � 05042/ 929955 oder
per E-Mail an info@wv-bad-
muender.

Blutspende
in Hamelspringe
Hamelspringe. Der DRK-Orts-
verein Hamelspringe bittet am
Montag, 30. November, zur
Blutspende. In der Zeit von
16.30 bis 19.30 Uhr sind Frei-
willige im Schützenhaus am
Kösterbrink willkommen. Das
DRK-Team hofft, dass sich
wieder viele Spender auf den
Weg zum Aderlass machen.
Belohnt werden die Teilneh-
mer mit einem leckeren Imbiss
nach der Spende. Vor allem
Erstspender ab 18 Jahren sind
aufgerufen.

Beitrag wird erst
spät eingezogen

Bad Münder. Die Wirtschafts-
vereinigung und das liebe Geld:
Im vergangenen Jahr ein Prob-
lem – und in diesem Jahr schon
wieder. Mitte November hat die
Vereinigung noch nicht die
Mitgliedsbeiträge für das  Jahr
2015 eingezogen, was bei Mit-
gliedern inzwischen für Irritati-
onen sorgt.
 „Wer meint, Mitglied der
WV zu sein und noch keine
Rechnung über Mitgliedsbeiträ-
ge erhalten hat, möge sich mal
melden“, hatte Achim Stadie,
einer von drei Vorsitzenden der
WV, noch bei einem Treffen im
Herbst letzten Jahres erklärt.
Das Problem damals: Der neue

Wirtschaftsvereinigung irritiert Mitglieder

Vorstand hatte ein halbes Jahr
zuvor die Amtsgeschäfte über-
nommen und arbeitete sich
noch in das ein, was die ausge-
schiedene Vorsitzende hinter-
lassen hatte. Doch warum die
erneute Verzögerung? Kann die
Wirtschaftsvereinigung auf
Mitgliederbeiträge verzichten?
„Keineswegs“, sagt Michael En-
gel aus dem Vorstandsteam. Al-
lerdings sei es beim Wechsel
vom bisherigen Schatzmeister
Heinrich Dreyer auf seinen
Nachfolger Michael Maly zu
Verzögerungen bei Vollmacht
für die Konten der WV gekom-
men. Das Problem sei inzwi-
schen erkannt und behoben. jhr

Erst die Kaffeetafel,
dann das Konzert
Eimbeckhausen. Der DRK-
Ortsverein Eimbeckhausen will
zum 1. Advent alle Einwohner
Eimbeckhausens an die Kaf-
feetafel laden. Am Sonntag,
29. November, beginnt die Ad-
ventsfeier um 15 Uhr im Ge-
meindehaus an der St.-Mar-
tin-Kirche. Im Anschluss an
den Nachmittag im Gemeinde-
haus folgt das Adventskonzert
der Jugendmusikschule in der
Kirche um 17 Uhr.

Krankenhaus: Verkauf noch im Dezember?
Verhandlungen offenbar weit fortgeschritten / Konsortium bietet auch für Klinik in Hannoversch Münden

Bad Münder. Hinter den Kulis-
sen wird offenbar mit Hoch-
druck am Verkauf der Einrich-
tungen der insolventen Arbei-
terwohlfahrt Gesundheitsdiens-
te gearbeitet. Dabei kristallisie-
ren sich drei Bieter heraus, die
nach Auffassung von Beobach-
tern gute Chancen auf den Zu-
schlag haben.
 Für die Krankenhäuser – so-
wohl in Bad Münder als auch in
Hann. Münden – gilt ein Kon-
sortium unter der Führung von
Dr. Reinhard Wichels als aus-
sichtsreichster Bewerber. Wi-
chels bestätigte im Gespräch
mit dieser Zeitung das Interes-
se: „Es sind ja auch nicht so vie-

VON JENS RATHMANN le Bewerber übrig geblieben.“
Nach wie vor sei er überzeugt,
dass am Standort Bad Münder
ein zukunftsfähiges Kranken-
haus betrieben werden könne.
Kooperationen, beispielsweise
mit anderen Häusern, machen
seiner Auffassung nach auch
den wirtschaftlichen Betrieb ei-
nes 60-Betten-Hauses möglich.
Die gerade im Bau befindliche
neue Rettungswache in unmit-
telbarer Nähe zur Klinik sei ein
weiterer Pluspunkt. Wichels er-
wartet, dass noch in diesem
Jahr, spätestens aber Anfang
kommenden Jahres unter-
schriftsreife Verträge vorliegen
können. Wichels geht davon
aus, dass es auch zwischen den
Käufern der anderen Unterneh-

mensteile Kooperationen geben
wird. Verkauft ist bislang ledig-
lich der Bereich Medizinische
Versorgungszentren
und ambulante Dialy-
sen. Der Käufer, die
DaVita-Südnieder-
sachsen, nutzt in Bad
Münder als Mieterin
die bisherigen Räume
im Krankenhaus.
 Als aussichtsreichs-
ter Bewerber für die
Reha-Klinik wird nach wie vor
die Mediclin-Gruppe gehan-
delt. Für den nicht von Insol-
venz betroffenen Bereich „Pfle-
ge und Betreuung“ mit Pflege-
einrichtung, Hospiz und ambu-
lantem Pflegedienst bewirbt
sich der Awo-Bezirksverband

Hannover – Mutterkonzern der
Awo Gesundheitsdienste.
 Mit Unverständnis reagiert

Wichels auf Mitteilun-
gen zu massivem Ar-
beitsplatzabbau, die
derzeit in der Politik
in Hann. Münden dis-
kutiert werden. „Seri-
öse Zahlen können da
sicher noch nicht ge-
nannt werden.“ Für
Bad Münder schätzt er

aktuell die Situation so ein, dass
über ein Aufstocken des Perso-
nals, nicht über einen Abbau
gesprochen werden müsste. In
den vergangenen Monaten hat-
ten mehrere Mitarbeiter die un-
gewisse Zukunft des Kranken-
hauses am Deisterhang zum

Anlass genommen, sich beruf-
lich neu zu orientieren.
 Die Diskussion über Arbeits-
platzabbau in Hann. Münden –
dort kursieren Gerüchte über
den Wegfall von 152 der 541
Stellen – kritisiert auch Ute
Giesecke. „Als Konzernbe-
triebsratsvorsitzende kann ich
diese Zahlen nicht bestätigen“,
erklärte sie gestern. Dass es bei
der forcierten Zusammenle-
gung der beiden Krankenhäu-
ser in Hann. Münden in einer
Übergangsphase zu Entlassun-
gen kommen wird, erwartet sie
auch, allerdings nicht im ge-
nannten Umfang. Der Wegfall
von 136 Betten könne realis-
tisch kaum ohne Veränderun-
gen vonstatten gehen.

Reinhard Wichels

Von Beruf Naturschützerin
Nabu Bad Münder stellt mit Britta Raabe die erste hauptamtliche Mitarbeiterin vor / Regionalgeschäftsstelle eröffnet

Bad Münder. Der Nabu Bad
Münder stellt sich neu auf –
und beteiligt sich am Aufbau
einer Regionalgeschäftsstelle.
Britta Raabe wird als hauptamt-
liche Leiterin der neuen Ge-
schäftsstelle von Rinteln aus die
Arbeit der ehrenamtlichen Na-
bu-Mitglieder zwischen Deister
und Süntel unterstützen.
 Für den Vorsitzenden der
münderschen Gruppe, Matthias
Großmann, ist die Einrichtung
der Regionalgeschäftsstelle der
konsequente Schritt, um die Na-
bu-Arbeit vor Ort auf eine noch
professionellere Ebene zu heben.
Zuständig sein wird Raabe aller-
dings für ein recht großes Gebiet
– das Weserbergland samt den
Bereichen Hildesheim und
Schaumburg. „Das Modell der
Regionalgeschäftsstelle hat sich
im Nordwesten bereits bewährt,
jetzt soll es auf ganz Niedersach-
sen ausgedehnt werden“, sagt
Großmann.
 Ein Problem der ehrenamt-
lich tätigen münderschen Na-
bu-Vertreter: Zwar sei die Zahl
der Mitglieder – nicht zuletzt
durch eine erfolgreiche Werbe-
aktion in diesem Jahr – mit 620
erfreulich hoch, doch aktiv an
den Arbeiten vor Ort beteilige
sich nur ein relativ kleiner
Kreis. Und die zeitnahe Beant-
wortung von Anfragen sowie
andere Aufgaben seien im Eh-
renamt kaum noch zu schaffen.
Andererseits sei der Kontakt zu
den Mitgliedern und anderen
Interessierten wichtig, die den
Nabu durch ihre Unterstützung
auch zu ihrem Sprachrohr in
Naturschutzfragen machten.

VON JENS RATHMANN

 Beim Rundgang durch Bad
Münder stellte Großmann die
neue Regionalgeschäftsstellen-
leiterin jetzt nicht nur im Rat-
haus vor, er machte sich auch
mit ihr auf den Weg zu wesent-

lichen Nabu-Projekten in der
Stadt wie der neuen Streuobst-
wiese oder der renaturierten
Hamel an der Wallstraße. Auch
aktuelle Themen wurden ange-
sprochen, beispielsweise die aus

Sicht des Nabu dringend zu er-
neuernde Baumschutzsatzung
Bad Münders. Das bestehende
Kataster sei „mindestens 20
Jahre alt“, so Großmann.
 Raabe ist mit der Arbeit des

Nabu bestens vertraut, seit vie-
len Jahren engagiert sie sich be-
reits ehrenamtlich in Rinteln.
Aus mehr als 100 Bewerbungen
wurde sie für die Leitung der
Geschäftsstelle ausgewählt.

Vor zehn Jahren schob der Nabu das Großprojekt Hamel-Renaturierung an – Matthias Großmann stellt Britta Raabe das Ergebnis vor. Rathmann
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