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WESERBERGLAND
DIE REGION IN KÜRZE

Platzverweise gegen
aggressive Bettler
� In der Innenstadt von Bü-
ckeburg sind am Montag meh-
rere Personen durch aggressi-
ves Betteln aufgefallen. Die
eingesetzten Beamten der Po-
lizei Bückeburg konnten insge-
samt sieben Südosteuropäer
mit einem bulgarischen Pkw
kontrollieren. Die polizeilichen
Überprüfungen führten zu dem
Ergebnis, dass Platzverweise
für die Stadt Bückeburg ausge-
sprochen wurden, wie die Poli-
zei mitteilte. rc

BÜCKEBURG

Düngemittelhersteller
bleibt in der Kritik
� Der Düngemittelhersteller
K+S konnte nicht nachweisen,
dass die Verpressung seiner
Abfalllaugen in den Untergrund
unbedenklich ist. „Das Unter-
nehmen kann die für die Werra
gültigen Grenzwerte für Chlo-
rid, Magnesium und Kalium
nicht einhalten“, teilt die Wer-
ra-Weser-Anrainerkonferenz e.
V. mit. Die hessische Umwelt-
ministerin habe angekündigt,
der K+S Kali GmbH die Lau-
genverpressung bis mindes-
tens 2021 erlauben zu wollen.
Dies sei nun vorerst nicht mög-
lich, weil der geforderte Unbe-
denklichkeitsnachweis nicht
erbracht worden sei. Die Kriti-
ker der Anrainer-Kommunen
stellen fest: „K+S muss seine
Versenktätigkeit Ende dieses
Monats einstellen.“

WESERBERGLAND

� Am heutigen
Mittwoch in
Salzhemmen-
dorf und in
Hameln.

HIER WIRD GEBLITZT

Von den Jungen fehlt jede Spur
Seeadler-Nachwuchs sucht offenbar eigene Reviere / Alttiere selbst über Hameln zu sehen

VON FRANK NEITZ

Weserbergland. Ihr Flügel-
schlag ist eher langsam und
schwerfällig, die Schwingen
sind brettartig, der Kopf mit
dem kräftigen gelben Schnabel
ist vorgestreckt. Sie besitzen ei-
nen kurzen, weißen Schwanz,
der im Kontrast zum sonst
bräunlichen Gefieder hervor-
sticht. Aufmerksame Beobach-
ter erkennen die auch am Him-
mel über dem Wesertal kreisen-
den Riesen mit bis zu 2,50 Me-
ter Flügelspannweite auf An-
hieb: Es sind Mitteleuropas
größte Greifvögel – Seeadler.
 Es ist nur eines von deutsch-
landweit rund 600 Brutpaaren –
60 Paare kommen jährlich hin-

Seeadler zählen zu den größten Greifvögel Mitteleuropas. Nabu-Vogelexperten stellen in zwei Vorträgen auch weitere heimische Greifvogelarten vor.  Klemens Karkow/Nabu

zu. Und doch lässt gerade dieses
Paar Naturschützern und Vogel-
freunden in der Region beim
Anblick der Tiere das Herz
schneller schlagen. Schließlich
sind die beiden Adler „Neubür-
ger“ im Weserbergland und so-
mit aus ornithologischer Sicht
eine kleine Sensation.
 Die zwei adulten Adler haben
nach einem gescheiterten Brut-
versuch im Vorjahr im Frühjahr
und Sommer zwei Jungtiere
großgezogen. Der Nachwuchs
ist inzwischen flügge, hat sich
offenbar auf den Weg gemacht
in eigene Reviere.
 Christian Weigel, der Leiter
des Forstamtes Hessisch Olden-
dorf, in dessen Revier sich der
Horst der Adler befindet, sah die

beiden Jungvögel zuletzt im Au-
gust. Die Elterntiere beobachtet
der Förster hingegen immer mal
wieder, auch auf Bäumen an den
Kiesteichen bei Hohenrode. Hin
und wieder sind Seeadler bei ih-
ren Flügen selbst über Hameln
zu sehen.
 „Die Adler haben große Akti-
onsradien, das wissen wir. Da ist
eine unglaubliche Dynamik
drin. Es ist nicht auszuschließen,
dass das die Alttiere sind, die
dort rumfliegen. Es gibt auch
andere, die mal zum Gucken
kommen“, erzählt Dr. Thomas
Brandt von der ökologischen
Schutzstation Steinhuder Meer
(ÖSSM) in Winzlar.
 Wohin es die beiden jungen
Adler verschlagen hat, weiß kei-

ner. Beringt sind die juvenilen
Seeadler jedenfalls nicht. „Die
Jungtiere müssen sich nicht un-
bedingt in der Nähe ansiedeln.
Die können auch in Schleswig-
Holstein oder rein theoretisch
nach Holland oder Dänemark
fliegen“, sagt Brandt. Von am
Steinhuder Meer geschlüpften
Adlern sei ein Brutvogel in Jüt-
land gewesen, ein anderer bei
Wolfsburg, ist vom Diplom-Bio-
logen zu hören.
 Nicht nur Weigel hat Hoff-
nung, dass die Vögel im nächs-
ten Jahr erneut brüten. „Wenn
sie den Winter überstehen, kann
es sein, dass sie an den Horst zu-
rückkehren“, meint der Forst-
amtsleiter. Zumindest Nahrung
soll es im Gebiet um die Auen-

landschaft Oberweser für die
Seeadler reichlich geben.
� Mit zwei öffentlichen Vor-
trägen stellen Referenten vom
Naturschutzbund Deutschland
(Nabu) alle heimischen Greif-
vogelarten vor. Oliver Nacke
und Karl-F. Alms berichten
über den Lebensraum, das Ver-
halten aber auch die Gefähr-
dung von hier vorkommenden
Falken, Bussarden, Milanen so-
wie Fisch- und Seeadlern. Beide
Veranstaltungen – heute im
Vereinsheim des Kleingarten-
vereins Riepenbach am Sena-
tor-Urbaniak-Weg in Wange-
list und am Donnerstag im
neuen Naturschutzzentrum am
Horstweg 24 in Hessisch Ol-
dendorf – beginnen um 19 Uhr.

70 junge Menschen hoffen auf sichere Zukunft
Jugendamt sucht Gastfamilien und Vormünder für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge

Hameln-Pyrmont. Nicht selten
fliehen sie wochenlang Tausen-
de von Kilometern vor Krieg
und Verfolgung und kommen
dann irgendwann in Deutsch-
land an – allein! Junge Men-
schen ohne ihre Eltern, soge-
nannte unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge, die aktuell in
großer Zahl in eine, wie sie hof-
fen, sichere Zukunft aufbre-
chen. Im Landkreis Hameln-
Pyrmont sind inzwischen rund
70 junge Menschen – meist im
Alter von 15 bis 17 Jahren – an-
gekommen, um die sich das Ju-
gendamt in Zusammenarbeit
mit der Jugendhilfeeinrichtung
„Wendepunkt“ kümmert. Das
hat der Landkreis mitgeteilt.
 „Hier angekommen richtet
das Kreisjugendamt dann eine
Vormundschaft für sie ein, die
die rechtlichen Angelegenhei-
ten regelt, und kümmert sich
anschließend um eine geeignete
Unterbringung, momentan in
Jugendhilfeeinrichtungen wie
dem Wendepunkt sowie in der
Erstaufnahmeeinrichtung in
der Linsingen-Kaserne“, erklärt
Andreas Kopp, Leiter des Ju-
gendamtes beim Landkreis Ha-
meln-Pyrmont. „Eine gute Al-
ternative ist zudem die Unter-
bringung in einer Gastfamilie,
die die Jugendlichen bei den
ersten Schritten in Richtung In-
tegration begleitet.“
 Das Kreisjugendamt sucht

deshalb Menschen im Land-
kreis, die bereit sind, junge
Flüchtlinge bei sich zu Hause
aufzunehmen. „Die Verständi-
gung auf Deutsch oder Englisch
ist zwar nicht mit allen jungen
Flüchtlingen sofort möglich,
die ersten Erfahrungen zeigen
aber, dass die jungen Flüchtlin-
ge schnell Deutsch lernen und
sehr motiviert sind, sich zu in-
tegrieren“, weiß Kopp zu be-
richten.
 Interessierte Familien, Paare,
Lebensgemeinschaften und
auch Einzelpersonen sollten ein

Zimmer zur Verfügung stellen
können und bereit sein, den Ju-
gendlichen in ihren Alltag mit
einzubeziehen, wie der Land-
kreis mitteilt. Die finanzielle
Versorgung sowie Beratung
und Begleitung der Jugendli-
chen übernimmt das Kreisju-
gendamt. „Hilfreich ist zudem
die Bereitschaft, sich mit einer
anderen Kultur und auch einer
anderen Religion auseinander-
zusetzen“, erläutert die Presse-
stelle.
 Auch Vormundschaften
durch Ehrenamtliche sind für

die minderjährigen unbegleite-
ten Flüchtlinge erforderlich, da
eine gesetzliche Vertretung ge-
geben sein muss, wenn die El-
tern diese nicht ausüben kön-
nen. „Die Ausübung dieser
Aufgabe ist ebenfalls sehr wich-
tig, aber nicht damit verbun-
den, den jungen Menschen
selbst im eigenen Haushalt auf-
zunehmen“, heißt es in der
Mitteilung weiter.
 Am morgigen Donnerstag,
26. November, informiert And-
reas Kopp gemeinsam mit wei-
teren Fachleuten aus dem Ju-
gendamt über die Aufgaben,
Rechte und Pflichten als Vor-
mund beziehungsweise als
Gastfamilie und steht für Fra-
gen zur Verfügung. Alle Inter-
essierten sind zu der Informati-
onsveranstaltung morgen um
18 Uhr im Forum der Hamel-
ner Handelslehranstalt, Müh-
lenstraße 16, eingeladen. Im
Anschluss an die Veranstaltung
ist eine erste Kontaktaufnahme
mit Mitarbeitern des Jugend-
amtes möglich, die gezielte
Auskünfte geben und auf
Wunsch auch die Daten poten-
zieller Gasteltern oder Vor-
münder notieren. Weitere In-
formationen sind jederzeit im
Jugendamt bei Anette Wehr-
mann unter der Nummer
05151/9033421 oder per E-Mail
an anette.wehrmann@hameln-
pyrmont.de erhältlich. red

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind bislang rund 70 unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge angekommen, die Gastfamilien brauchen. dpa
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