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Horst in Wehrbergen thront seit zwei Jahren auf Spritzenturm – und bleibt bislang verwaist

Wehrbergen.  Heinz
Wömpener blickt oft aus
seinem Wohnhaus in
Wehrbergen am Fischer-
hof hinüber auf das
Dach des alten Sprit-
zenhauses. Nicht ohne
Grund. Wömpener
wartet auf die Ankunft
ganz bestimmter Gäs-
te. Er hofft, dass sich
Störche im Horst auf
dem Turm niederlas-
sen – und dort dann
auch brüten.
 Noch tut sich dort
nichts. Die Einraum-
wohnung mit Aus-
blick – dazu in bester
Storchenlage – ist
immer noch nicht
bezogen. Seit zwei
Jahren thront ein Nest
auf dem Schlauch-
turm. Wömpener,
selbst Eigentümer des
ehemaligen Feuerwehr-
hauses, hatte im Sommer
des Jahres 2013 gesehen,
dass ein Einzelstorch
über mehrere Wochen
hinweg auf dem Turm
sein Nachtquartier auf-
geschlagen hatte.
 Der Wehrberger re-
agierte, wollte in Ei-
geninitiative eine dau-
erhafte Sommerresi-
denz errichten. Unter-
stützung erhielt Wömpe-
ner von Christian Wiemeyer
von der Unteren Naturschutz-
behörde bei der Stadt Hameln
und Dietmar Meier, dem zu-
ständigen Regionalbetreuer für
Weißstorchenschutz. Im März
2014 wurde dann ein Storchen-
nest auf dem Turm montiert.
 Gebrütet hat bislang aber
kein Storchenpaar im Dorf an
der Weser. Allerdings hatten
sich zwei Vögel für kurze Zeit
auf dem Nest aufgehalten.
Wömpener konnte beobachten,
wie sich die Vögel paarten. Je-
doch sei das sehr spät gewesen.
Der Tierfreund weiß, dass
Jungstörche erst drei Monate
nach dem Schlüpfen richtig
fliegen können.
 Adele und Adebar, das Hes-
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sisch Oldendorfer Storchen-
paar, haben ihren Horst auf
dem Schornstein der alten Mol-
kerei längst bezogen. Auf ande-
ren Nestern im Schaumburger
Land klappern auch bereits
Schnäbel. Bleibt das Nest in
Wehrbergen also erneut leer?
Das müsse nicht sein, meint
Thomas Brandt, Diplom-Biolo-

ge an der Ökologische Schutz-
station Steinhuder Meer in
Winzlar. „Es ist alles noch früh.
Gerade erst sind die Westzie-
her, die über Gibraltar und Spa-
nien flogen, eingetroffen. Die
Ostzieher sind noch gar nicht
da. Die kommen etwa vom 25.
März bis Mitte April an“, sagt
der Wissenschaftler.
 Die Bestandsentwicklung bei
den Weißstörchen sei momen-
tan bombastisch, meint Brandt.
Dadurch würden auch weitere
Reviere gesucht. Und es sei zu-

dem nicht ausgeschlossen, dass
sich später Jungvögel auf dem
relativ neuen Horst niederlas-
sen. „Die üben aber nur“, stellt
Brandt den Wehrbergern kei-
nen Nachwuchs von diesen Vö-
geln in Aussicht.
 „Ich habe noch nicht davon
gehört, dass in diesem Jahr ein
Storch in Wehrbergen gesehen
wurde“, sagt Christian Wie-
meyer, der mit Storchenvater
Meier vom Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) selbst am
Weidenkorb des Nestes Hand

angelegt hatte. Dabei seien
Nahrungsräume für die Vögel
bei Wehrbergen durchaus vor-
handen. In den Feuchtwiesen
und Seitenräumen mit „netten
Strukturen“ dürften die Störche
einen reich gedeckten Tisch
vorfinden.
 Heinz Wömpener zeigt sich
noch gelassen. „Jetzt warten
wir. Ich denke, dass sich da
noch was tut“, ist der Wehrber-
ger guter Dinge, dass der Horst
demnächst auch von einem
Brutpaar angenommen wird.

Am 20. März 2014 berichtete die Dewezet über die Montage des Storchennests in Wehrbergen. Dana
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Zögernd
freundlicher

� Langsam geht der Zufuhr
von feuchtkalter Nordseeluft
in unser Kreisgebiet die Pus-
te aus. Heute Morgen grüßt
zunächst ein noch vielfach
wolkenverhangener Himmel
und der eine oder andere
kleine Schauer verlangt nach
dem Regenschirm, aber
tagsüber kämpft sich unser
Tagesgestirn zunehmend
durch und der Schirm hat
ausgedient. Frühlingsgefühle
bleiben aber bei Höchsttem-
peraturen von 7 bis 10 Grad
eher unterkühlt, zumal sich
auch der tagsüber immer
noch böige Nordwestwind
erst spätnachmittags legt. In
der zeitweise klaren Nacht
sinkt die Temperatur bis na-
he 0 Grad und in Talmulden
ist leichter Bodenfrost ange-
sagt. Der Donnerstag startet
nach Auflösung von Früh-
nebelfeldern überwiegend
freundlich, im Laufe des
Nachmittags ziehen aber
von Westen her zunehmend
hohe Wolkenfelder heran.
Bei schwacher Luftbewe-
gung wird es mit 9 bis 12
Grad endlich etwas milder.

� Hameln-Wetter vor ei-
nem Jahr: Wolkig, Tages-
temperaturen von minus 3
bis plus 12 Grad.
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KINDERECKE

Hann. Münden 150 – 03
Höxter 161 + 01
Bodenwerder 181 ± 00
Hameln 167 ± 00
Rinteln 198 – 01
Porta 207 – 02

it Schere, Bürste, Föhn
und Haarspray kennt

Jürgen Krämer sich aus. Der 31
Jahre alte Mann ist Friseur.
Aber kein gewöhnlicher – Jür-
gen Krämer frisiert Kühe!
 Manch ein Kuhbesitzer
macht nämlich mit seinen Tie-
ren bei Kuh-Schauen mit, wo
das schönste Tier gewinnt.
Oder die Besitzer wollen ihre
Kuh verkaufen und erwarten

M
Soll das Tier besonders schön aussehen, dann kommt Jürgen Kramer

Kuhfriseur stylt Rindviecher
deswegen, dass sie besonders
gut aussieht.
 Jürgen Krämer macht sein
Beruf großen Spaß, sagt er. Zu-
erst sei es nur ein Hobby gewe-
sen. Mit 19 Jahren habe er das
Kuh-Frisieren entdeckt, als er
eine Ausbildung zum Landwirt
machte. Und worauf kommt es
an, wenn man eine Kuh frisiert?
„Die Stärken des Tieres hervor-
heben und seine Schwächen

vertuschen“, erklärt Jürgen
Krämer. Ein Beispiel: Die Rü-
ckenlinie der Kühe. „Die soll
möglichst ganz gerade sein.“
 Ist sie es nicht, föhnt Jürgen
Krämer die Härchen dort in die
Höhe und bürstet sie nach
oben. Damit sie so bleiben,
sprüht er Haarspray darauf und
etwas Glanzlack. Ein bisschen
so, wie das Friseure auch bei
uns Menschen machen. dpa

Kuhfriseur Jür-
gen Krämer ra-
siert die Kuh
Elaine, um sie
für einen
Schönheits-
wettbewerb
vorzubereiten.

Foto: dpa

Hier passt ein ganzer Zirkus rein
estimmt hast du schon mal
ein Hühnerei bunt bemalt.

Gerade jetzt zu Ostern ist das
für viele Menschen Tradition.
Mit einem Ei kann man noch
viel mehr kreative Sachen ma-
chen: Zum Beispiel Figuren hi-
neinstellen!
 In einem ganz besonderen Ei
ist sogar eine ganze Zirkus-Ma-
nege zu sehen. Eine Seiltänzerin
balanciert auf einem Seil. Ein
Elefant läuft herum und auch
Clowns.
 Damit sie in das Ei passen,
müssen die Figuren allerdings
ganz klein sein. Sie messen nur
rund zwei Zentimeter. Auch
wenn die Figuren winzig sind –
in ein Hühnerei hätten sie wohl
kaum hineingepasst. Die Figu-
ren stehen deshalb in einem
Straußenei. Eier von Straußen
sind viel, viel größer als Eier
von Hühnern!
 Das bunte Straußenei ist in
einem Museum für Ostereier
ausgestellt.
 Das Ostereier-Museum steht
im Ort Nesselwang im Bundes-
land Bayern. Da kann man sich
noch ganz, ganz viele verzierte
Eier anschauen. dpa

B
Im Straußenei ist Platz / Die Figuren müssen trotzdem ganz klein sein

Dieses Straußenei ist voller Zirkus-Figuren. Foto: dpa

P
ersönlich erstellt für:  H

ans A
rend


	Tageszeitung vom: Mittwoch, 23. März 2016
	Seite: 24
	Storchennest sucht noch nach Mietern 
	Zögernd freundlicher 
	Print-Artikel
	Kuhfriseur stylt Rindviecher 
	Hier passt ein ganzer Zirkus rein 


