
 Montag, 21. Dezember  2015 Seite 9

HAMELN

Fans mussten sich lange ge-
dulden, bis ein neuer Teil des
Star Wars Saga endlich in die
Kinos kam. „Star Wars – Das
Erwachen der Macht“ spielt et-
wa 30 Jahre nach „Star Wars –
Rückkehr der Jedi-Ritter“. Der
neue Teil läuft im Hamelner
Maxx Kino um 14.25, 17.20,
17.35, 20.15 und 20.30 Uhr in
3D. Der Film ist ab 12 Jahren
freigegeben.

Die Star Wars Saga
geht weiter
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NOTDIENSTE

� Notfallpraxis: Hastenbe-
cker Weg 2, 05151/22222.

� Apotheke: Bahnhof Apo-
theke, Bahnhofstr. 25, Ha-
meln, 05151/4050212.

KONTAKT

Die kreischenden Wasservögel gibt es nicht nur am Meer

Hameln. „Du hast wohl einen
Vogel!“, entgegnet einem der
eine oder andere Hamelner
gern und meint damit keine
Möwe, wenn man genau darauf
zu sprechen kommt: die Mö-
wen in Hameln. „Möwen? Die
gibt es doch nur am Meer!“ –
denkste. Es gibt sie tatsächlich
auch im Binnenland. Und da-
mit auch in Hameln. Deutlich
sichtbar. Und hörbar. „Im
Winter geht es ihnen hier na-
türlich besonders gut“, sagt
Hans Arend vom Naturschutz-
bund Hameln-Pyrmont mit
Blick auf die Menschen, die die
Wasservögel füttern.
 Am Ufer an der Weserpro-
menade am Stockhof herrscht
gerade ein großes Durcheinan-
der. Ein Haufen Möwen streitet
sich mit den Enten um das Tro-
ckenbrot, das eine junge Fami-
lie für die Vögel ins Wasser
wirft. Während die Enten im
Wasser auf das Futter warten
und auch ein paar Tauben an
Land auf Brosamen hoffen, die
für sie abfallen mögen, kom-
men die Möwen aus der Luft
und machen der Konkurrenz
mit lautem Geschrei das Fres-
sen streitig.

Möwen haben
in Hameln
ihre Lieblingsplätze

 Arend beobachtet das Ge-
schehen aus einiger Entfernung
mit einem Fernglas. „Wer hier
lang kommt und die Augen
aufmacht, der muss eigentlich
wissen, dass es in Hameln Mö-
wen gibt“, sagt er. „Schließlich
sind sie hier nicht zu überse-
hen.“ Vorzugsweise am ersten
Wehr, rund um die Schleuse

VON PHILIPP KILLMANN

Da lachen ja die – Möwen?

am Torbayufer und an der Pro-
menade am Stockhof halten
sich die Möwen auf. Vereinzelt
sieht man sie auch den Fluss-
lauf auf- und abfliegen, auf „na-
türlicher“ Futtersuche.
 Aber was sind das überhaupt
für Möwen hier in Hameln? Sie
sind jedenfalls deutlich kleiner
als die Möwen, wie man sie von
der See kennt. „Am häufigsten
ist hier die Lachmöwe“, sagt

Arend. Die Lachmöwe hat ei-
nen roten Schnabel, rote Beine
und ist im Winter an ihrem
schwarzen Fleck am Kopf er-
kennbar. „Das ist ihr Winter-
kleid. Möwen sind keine Zug-
vögel, deshalb bleiben sie im
Winter hier. Im Sommer haben
sie einen schwarzen Kopf“,
schildert der Naturschützer.
Über den Ursprung des Na-
mens der Lachmöwe sind die
Experten offenbar uneins. Einer
Erklärung zufolge ist der Name
auf die Laute der Vögel zurück-
zuführen. Die klingen nämlich
nach spöttischem Lachen. Hans
Arend aber hat noch eine ande-
re Erklärung: Demnach geht
der Name auf einen Ort na-
mens Laachen zurück. Dort
hätten die Möwen mal gebrütet
und seien so zu ihrem Namen
gekommen – wenn auch nur
mit einem „a“.
 Nach der Lachmöwe kommt
in Hameln laut Arend die
Sturmmöwe am häufigsten vor.
Sie ist mit einer Körperlänge
von etwa 45 Zentimetern und

einer Flügelspannbreite von bis
1,30 Meter etwas größer als die
Lachmöwe, aber immer noch
deutlich kleiner als die Silber-
möwe. „Schnabel und Beine
sind grünlich“, sagt Arend.
Zum Brüten verlas-
sen die Möwen im
Frühjahr Hameln.
„Hier gibt es keine
Kolonien“, sagt
Arend. In den Kolo-
nien, die laut Arnd
meist etwa 200 Tiere
umfassen, brüten die
Möwen. Um vor
Raubtieren, wie dem
Fuchs, sicher zu sein,
brüten sie gerne –
wenn vorhanden – auf Inseln,
sagt Arend.
 In den Kolonien werden die
Jungtiere auch aufgezüchtet.
Bereits nach 20 bis 30 Tagen
sind sie flügge. Ob die Möwen
dann wieder zurück nach Ha-
meln kommen? „Das glaube ich
nicht“, sagt Arend. Vielmehr
ließen sie sich anschließend da
nieder, wo sie ausreichend

Nahrung vorfänden. Bis zu 20
Jahre werden die Tiere alt, sagt
Arnd. „Je größer der Vogel,
desto älter ist er“, merkt er an.
 Doch selbst die größte Lach-
oder Sturmmöwe wird nicht so

groß wie die Silber-
möwe. Der Körper
der Silbermöwe er-
reicht eine Länge von
bis zu 67 Zentimetern,
die Flügelspannbreite
überschreitet teilweise
die 1,5-Meter-Grenze.
In Hameln kommt sie
nur sehr selten vor.
Aber an diesem Tag
haben wir Glück. „Se-
hen Sie, die große

Möwe da ist eine Silbermöwe!“,
ruft Arend und zeigt in die
Richtung des Vogels. Als sich
die Silbermöwe den Lach- und
Sturmmöwen nähert, die sich
noch über das Brot hermachen,
suchen sie kreischend das Wei-
te. Silbermöwen legen oft weite
Wanderstrecken zurück. So
kommt es, dass sie auch im
Binnenland zu sehen sind.

Hans Arend

Im Streit um das Futter haben die Enten den Lachmöwen gegenüber das Nachsehen. fn (2)

Viele Möwen legen weite Flugstrecken zurück.

Volle Stadt und Portemonnaies
Letzter Samstag vor Weihnachten: Umsatz fällt geringer aus als in Vorwoche

Hameln. Das Knistern von Ein-
kaufstüten zog sich am Samstag
noch bis in den späten Abend
durch die Gassen. Die Stadt war
gefüllt mit shoppingfreudigen
Hamelnern, die noch rasch die
letzten Geschenke besorgen
oder den freien Tag auf dem
Weihnachtsmarkt verbringen
wollten. Die Stadtgalerie war
bis zum Ladenschluss um 22
Uhr ebenfalls gut besucht.
 Auch Holger Wellner, Spre-
cher des Hamelner Einzelhan-
dels, beschreibt die Frequenz in
der Stadt als „sehr sehr hoch“.
In den Umsätzen habe sich das
aber nicht unbedingt bemerk-
bar gemacht. „Die Umsätze wa-
ren in den meisten Branchen
zum Teil geringer als in der
Vorwoche“, sagt Wellner. Das

milde Wetter trage seinen Teil
dazu bei, dass vieles in den Lä-
den liegen bleibt. „Sonst ist der
Dezember auch der Monat für
Jacken, Mäntel und Wollsa-
chen. Viele Käufe haben jetzt

aber einfach noch nicht stattge-
funden, da es zu warm ist“, er-
klärt Wellner. Im besten Fall
würde sich der Verkauf dieser
Artikel aber nur verschieben
und nicht komplett ausfallen.

Als Sprecher des Einzelhan-
delns rechnet Wellner damit,
dass die kommenden Tage bis
Heiligabend nochmal einen or-
denltich Umsatz bringen wer-
den. sak

Nach dem Ein-
kauf schlen-
derten viele
Besucher noch
über den Weih-
nachtsmarkt –
auch der war
am Samstag
gut be-
sucht. Dana
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