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Wechsel am
Dirigentenpult
Hessisch Oldendorf. Mit
Neuerungen am Dirigentenpult
hat das Musikkorps-Jahr 2016
begonnen: Stephan Oefler, Lei-
ter des Musikzugs Halvestorf,
übernimmt bis auf weiteres
auch das Stammorchester des
Musikkorps. Anja Göhmann hat
seit dem Jahresstart die Lei-
tung der Musikkorps-Nach-
wuchsgruppen inne. Aus beruf-
lichen und persönlichen Grün-
den hatte der langjährige Diri-
gent Lutz Göhmann im letzten
Dezember darum gebeten, sei-
ne Tätigkeit als musikalischer
Leiter des Musikkorps bis auf
weiteres abzugeben. „Wir freu-
en uns, dass wir diesen Ein-
schnitt so übergangslos und
kompetent kompensieren
konnten“, sagt Sascha Ander-
ten, 1. Vorsitzender des Musik-
korps, und wünscht beiden
„gutes Gelingen für ihre neuen
Aufgaben“.

Vortrag: Schutz
vor Einbrechern
Barksen. Ein Vortrag zum The-
ma „Einbruchsicherheit“ der
Polizeiinspektion Hameln-Pyr-
mont steht zu Beginn eines
Treffens der Siedlergemein-
schaft Barksen auf der Tages-
ordnung. Die Zusammenkunft
beginnt am Samstag, 5. März,
um 19 Uhr in der Hohenstein-
diele.

Heute Blutspende
in Hemeringen
Hemeringen. Das DRK Heme-
ringen/Wahrendahl führt am
Dienstag, 9. Februar, in der Zeit
von 15.30 bis 19.30 Uhr eine
Blutspendeaktion in der
Grundschule Hemeringen
durch. Alle Spenderwilligen
sind eingeladen, daran teilzu-
nehmen. Jeder Spender darf
sich danach am Buffet bedie-
nen. An diesem Nachmittag
besteht die Möglichkeit, auf
dem Schulhof Kleiderspenden
für das DRK abzugeben.

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-414,
Fax 05151/200-429,
E-Mail:
ho-redaktion@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
� Chirurgischer Dienst:
Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/22222.
� Zahnärztlicher Dienst:
Tel. 05151/9818758.

SERVICE

� Heute: Humme-Apotheke,
An der Kirche 2, Groß Berkel,
05154/8789, und Apotheke im
Saaletal, An der B1, Oldendorf,
05153/6204. Zusatznot-
dienst 18-19 Uhr: Adler-Apo-
theke, Lange Str. 14, Hessisch
Oldendorf, 05152/95095. Zu-
satznotdienst 18-20 Uhr:
Apotheke im Sintermann,
Bahnhofsplatz, Hameln,
05151/13092.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

Bedrohte Tiere erobern Militärgelände

Pötzen. Ausgerechnet ein Are-
al, das über Jahrzehnte militä-
risch genutzt wurde, erweist
sich als schützenswertes Gebiet
für Tiere, Natur und Land-
schaft? Kein Widerspruch – im
Gegenteil. Ralf Schulte aus
Haddessen ist praktisch in der
Nachbarschaft des britischen
Standortübungsplatzes aufge-
wachsen, gilt als Experte. „Ein
absolutes Sahnehäubchen in
der Landschaft“, urteilt Schulte,
der hauptberuflich beim Natur-
schutzbund Deutschland (Na-
bu) in Berlin tätig ist. Umso
mehr begrüßt er die Bemühun-
gen des Landkreises, das gut 20
Hektar große Gebiet entspre-
chend zu schützen. Aus der Po-
litik kommt nun sogar der An-
trag, den ehemaligen Standort-
übungsplatz als Flora-Fauna-
Habitat auszuweisen und damit
einen EU-weiten Schutzstatus
zu schaffen – und zwar zum
Schutz der Gelbbauchunke. Das
ginge über den Status eines rei-
nen Naturschutzgebietes weit
hinaus.
 Die Gelbbauchunke „gehört
zu den hochgradig gefährdeten
Arten“, sagt Schulte über den

VON CHRISTIAN BRANAHL

Gelbbauchunken: Ehemaliger Übungsplatz als Schutzgebiet

Noch ist unklar, wem künftig der ehemalige britische Übungsplatz gehören wird. Der Landkreis hat Interesse bekundet – und das Areal als Naturschutzgebiet sichergestellt. Dana

kleinen Froschlurch, der eine
Größe von rund 3,5 bis 5 Zenti-
metern erreichen kann. Für den
typischen Bewohner von Bach-
und Flussauen mit regelmäßi-
gen Hochwassern sind die Le-
bensräume verloren gegangen,
wie der Nabu-Experte berich-
tet. In manchen Gebieten er-
oberte die Unke aber Ersatzle-
bensräume, beispielsweise nicht
nur in Steinbrüchen oder Kies-
gruben, sondern auch auf
Truppenübungsplätzen. Was
den Laien verwundert, hat der
Fachmann einfach erklärt. Teils
mit schwerem Pioniergerät hät-
ten die Briten in Pötzen geübt,
die Schäden an der Bodenober-
fläche, die sie hinterließen, er-
wiesen sich etwa für die Gelb-
bauchunke zum Vorteil. „Pio-
nierlebensräume“ entstanden,
weil in den Spurrillen sich Was-
ser sammelt – neues Rückzugs-
gebiet für die Unken. Selbst
wenn der vom Aussterben be-
drohte Froschlurch sich dort
nicht angesiedelt hätte, wäre
das Gebiet „von herausragen-
der Bedeutung“ und damit
schützenswert, sagt Schulte.
Seitdem die Briten abgezogen
seien, handele es sich um ein
brachfallendes Areal, das „wei-

testgehend sich selbst überlas-
sen ist“. „Die Natur erobert sich
das Areal zurück“, meint der
Nabu-Mitarbeiter, der die Ne-
gativentwicklung im Sünteltal
seit Jahren im Blick hat. Die
sehr intensive landwirtschaftli-
che Nutzung, bei der sich heute
manchmal „der Eindruck eines
Maislabyrinths aufdrängt“, be-
schreibt er es drastisch, dem
der ehemalige Übungsplatz als
heute „absolutes Highlight“ ge-

genüberstehe. Nicht nur für
Neuntöter und Raubwürger,
die als Charaktervögel einer
halboffenen, reich strukturier-
ten Landschaft gelten, die er
dort beobachtet. Besonders für
die einst als Allerweltsarten gel-
tenden Feldhasen, Rebhühner
oder Wachteln, die einen „mas-
siven Einbruch“ im Bestand er-
lebt hätten, müssten Lebensräu-
me geschaffen werden, sagt
Schulte. „Biologische Vielfalt

erhalten“ – so ist auch der An-
trag der Mehrheitsgruppe aus
SPD und Grünen im Kreistag
überschrieben, um den Stand-
ortübungsplatz zu schützen.
Die Flächen gingen vor einigen
Jahren in den Besitz des Bundes
über. Die zuständige Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben
hat aber noch nicht über die
künftige Nutzung entschieden,
obwohl der Landkreis bereits
2012 Interesse daran bekundet
hatte. Vorsorglich ordnete die
Verwaltung 2014 die Sicherstel-
lung des Gebietes als Natur-
schutzgebiet an, verlängerte die
Verordnung im Januar um wei-
tere zwei Jahre. Da setzt die
Mehrheitsgruppe an, die auf die
Population der Gelbbauchunke
verweist. Das Gebiet in Pötzen
sei wichtig, um es mit anderen
Populationen zu vernetzen. Um
Fördergelder der EU zu erhal-
ten, sei es jedoch erforderlich,
den ehemaligen Übungsplatz
als Flora-Fauna-Habitat auszu-
weisen. Was sich SPD und Grü-
ne dadurch auch erhoffen: Mit
Unterstützung der europä-
ischen Gelder könnte zusätzli-
ches Personal für den Natur-
schutz im Landkreis ermöglicht
werden.

Gerade mal drei bis fünf Zentimeter groß sind die Gelbbauchunken, de-
ren Art in Norddeutschland stark bedroht ist. Ausgerechnet aber auf
dem ehemaligen Militärgelände eroberten sich die bedrohten Tiere ei-
nen neuen Lebensraum. dpa

Von Filzblumen bis Fußball
26 Angebote beim Osterspaß in Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf. Haben Sie
schon mal von „Paracord“ ge-
hört? Das ist eine Knüpftechnik
für Armbänder und Schlüssel-
anhänger, die Malschul-Mitar-
beiterin Claudia Menzel Kin-
dern im Rahmen des Osterspa-
ßes 2016 der Stadtjugendpflege
beibringen möchte.
 Insgesamt 26 Veranstaltun-
gen sollen Schülern Abwechs-
lung in den Osterferien brin-
gen. Aufgelistet sind sie im
knallgelben Osterspaß-Heft,
das seit heute in Rathaus, Mal-
schule und Grundschulen aus-
liegt.
 Neu darin sind neben „Para-
cord“ auch Angebote wie
„Flower-Power“-Filzblumen
nähen, Geschirr malerisch ge-
stalten, kunterbunter Taschen-
spaß, Tontopf-Figuren zur Os-
terzeit sowie Frühlingsbilder
malen und gestalten.

 Kreativität wird groß ge-
schrieben, denn es werden au-
ßerdem Osterkörbchen gebas-
telt und Ostereier marmoriert.
 „Wie im Vorjahr ist Chef-
koch Jürgen Ahrens wieder mit
an Bord, um mit Kindern und
Jugendlichen Pizza zu backen“,
erzählt Stadtjugendpfleger Ta-
rik Oenelcin. In der Küche
noch einiges lernen können In-
teressierte auch beim großen
Osterbacken und beim Oster-
frühstück.
 An sportlichen Aktivitäten
warten Kegeln, Schießen um
das Osterei, Selbstbehauptung
für Kinder, ein Tag rund ums
Pferd inklusive Reiten und ein
Besuch im „rigoal“ Indoor-
Fußballcenter Rinteln. Das FI-
FA16-Turnier wird auf einer
PlayStation 3 auf Leinwand ge-
spielt. Zum Auftakt des Oster-
spaß-Programms wird getanzt:

Da findet zum zweiten Mal die
Junior-Disco für Sechs- bis
Zehnjährige statt.
 Anmelden können sich
Schüler auch fürs Workcamp
im Süntelbad, bei dem das Frei-
bad für die Sommersaison her-
gerichtet wird.
 Nicht im Osterspaß fehlen
dürfen die Fahrten in Kids Di-
noworld und ins Kino Rinteln,
in dem neue 3 D-Filme gezeigt
werden. „Bei einer der 26 Ver-
anstaltungen wird Bürgermeis-
ter Harald Krüger ehrenamtlich
mitmachen“, verrät Oenelcin,
der längst am Ferienprogramm
für den Sommer sitzt.
 Gebucht werden können die
Osterspaß-Veranstaltungen
vom 7. bis 11. März von 8.30
bis 12.30 Uhr im Büro der
Stadtjugendpflege im Rathaus,
Zimmer 209 und von 14.30 bis
16.30 Uhr in der Malschule.

„Anmeldungen können nur
persönlich erfolgen, da der
Kostenbeitrag gleich bezahlt
werden muss“, so Oenelcin.
 Die Zahl der Plätze ist be-

grenzt, wer zuerst kommt,
mahlt zuerst.
 Weitere Informationen unter
Telefon 05152/782156 (Oenel-
cin). ah 

Stadtjugend-
pfleger Tarik
Oenelcin mit
Fachbereichs-
leiterin Marga-
reta Seibert
am Oster-
spaß-Termin-
kalender. ah 

Haus und
Grund berät
Hessisch Oldendorf. Haus
und Grund hat für Montag, 15.
Februar, die Mitglieder zur Be-
ratung in die Volksbank einge-
laden. Beginn ist um 15 Uhr.
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