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Ortsrat berät über
Feuerwehrgerätehaus
Hemeringen. Eine Sitzung des
Ortsrates Hemeringen/La-
chem beginnt am Dienstag, 5.
April, um 19 Uhr in der Grund-
schule. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die
Schließung des Wahllokals und
die Verlegung der Bushalte-
stelle in Wahrendahl sowie die
Verwendung der Haushalts-
mittel 2016 für das Bürger-
schaftliche Engagement und
die Seniorenbetreuung, die
Verwendung der Dorfstruktur-
mittel. Außerdem geht es um
den Neubau des Feuerwehrge-
rätehauses Lachem.
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Großenwieden hofft auf viel Gezwitscher ab April

Großenwieden. Bereits vor drei
Jahren hatten die Großenwie-
dener das Ziel vor Augen, ein
Schwalbendorf zu werden.
Klaus Göring, der Koordinator
vom Projekt „Schwalben will-

VON JULE KOBS

Die Schwalben
können kommen

kommen in Niedersachsen“, er-
klärt: „Das Ziel von 2013, die
Anzahl der Schwalben inner-
halb der folgenden drei bis fünf
Jahre zu verdoppeln, konnte
bisher leider nicht erreicht wer-
den.“ 2015 war auf dem Gelän-
de der Freiwilligen Feuerwehr

in Großenwieden ein gro-
ßes Schwalbenhaus aufge-
baut worden. Allerdings
gab es Probleme bei der
Lieferung des neuen
Schwalbenheims, weshalb
im vorigen Jahr keine
Schwalben mehr gekom-
men sind. 42 Kunst-
nester sind für die
Mehlschwalben im
Schwalbenhaus her-
gerichtet. Und
auch viele Privat-
haushalte in Groß-
enwieden sind haben sich
auf den Frühlingsanfang vorbe-
reitet. Die Schwalben kommen
meist in zwei Schüben im April
und Mai nach Niedersachsen.
Ab Anfang April ist also viel-
leicht das erste Gezwitscher in
Großenwieden zu hören.
 Das neue Heim für die Vögel
wurde auf dem Gelände von
der Feuerwehr in Großenwie-
den aufgerichtet. Unter dem
Schwalbenhaus befinden sich
Schaukästen vom Naturschutz-
bund (Nabu) mit weiteren In-
formationen.
 Seit Jahren wird beobachtet,
dass es immer weniger Schwal-
ben gibt. Zwei der Gründe sind,
dass viele Bürger die Nester
nicht dulden oder den Schwal-
ben schon vorher das Material
für das Bauen von Nestern
fehlt. Die Vögel benötigen leh-
migen Boden, davon gibt es
meist nicht ausreichend.
 Um die Toleranz und Moti-
vation zum Engagement der
Anwohner zu fördern, werden
Auszeichnungen in Form einer
Plakette mit der Aufschrift
„Hier sind Schwalben willkom-
men!“ an Bürger überreicht, die
eine Mindestanzahl von be-

wohn-
ten
Nestern
haben.
„Außerdem
wurden zu Be-
ginn des Projek-
tes die Anwohner al-
le informiert, um mög-
lichst viele zur Teilnahme
zu motivieren“, so Göring.
 Viele Förderer engagieren
sich, um das Aussterben der
Schwalben zu verhindern. Un-
ter anderem haben auch die
niedersächsische Bingo-Um-
weltstiftung und die Sparkasse
Weserbergland bei der Finan-
zierung in Großenwieden be-
reits geholfen. Der Kindergar-
ten des Dorfes macht ebenfalls
mit. Sozialassistentin Yvonne
Ziegner erzählt: „Es wurden
vier künstliche Nester auf dem
Außengelände aufgebaut. Da
sind leider noch keine Schwal-
ben eingezogen. Ein Nest haben
die Schwalben allerdings selbst
gebaut. Im vorigen Jahr konn-
ten wir die Schwalben aus der
Vogelnetzschaukel aus beob-
achten. Es war auch für die
Kinder sehr interessant, wenn

die
neuge-
borenen
Schwalben
aus dem Nest he-
rausgeschaut haben.“
Ziegner hofft sehr, dass
die Vögel in diesem Frühling
wiederkommen und vielleicht
sogar die künstlichen Nester
besser als bisher angenommen
werden. Das ist längst nicht al-
les, was der Kindergarten in Sa-
chen Tiere zu bieten hat: „Es
gibt auch noch ein Nest für
Meisen“, berichtet Ziegner. „In-
nen ist eine Kamera ange-
bracht, sodass die Kinder ganz
direkt sehen können, wie die
Küken wachsen und schlafen.“

Bezugsfertig:
Das Schwalben-
hotel auf dem
Gelände der Feu-
erwehr in Groß-
enwieden.
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Die Bildschirme im Kindergar-
ten werden zwischendurch an-
geschaltet, immer wenn die
Kinder neugierig sind, ob sich
schon wieder was verändert
hat.
 Es hat sich also viel getan
beim Schwalbenschutz in
Großenwieden. Vielleicht sind
bereits in wenigen Wochen alle
Nester belegt.

Mehlschwalben nehmen
die Hilfe des Menschen
beim Nisten gerne an.
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Eltern und Kinder sind begeistert
Nachmittagsbetreuung in Heßlingen wird gut angenommen

Heßlingen. Stolz präsentiert
Luke (8) an der Tafel im Werk-
raum sein Kunstwerk, einen
Kaktus. „Ich male gerne mit
Kreide an die Tafel – in der Be-
treuung darf ich das“, erklärt er.
„Es ist schön, dass wir hier spie-
len können, mit anderen, aber
auch alleine“, sagt Jan (7), wäh-
rend er mit Holzsteinen baut.
Daniela (7), die mit Begeiste-
rung im Freien an der Stange
turnt, verrät, dass sie schon mal
ihre Mutter weggeschickt habe,
als diese sie zu früh von der
Nachmittagsbetreuung abholen
wollte. Seit Anfang März wird
die Betreuung an der Grund-
schule Sonnental in Heßlingen
angeboten. Angeschoben hat
sie Schulleiterin Sabine Sieg-
Windeler. „Es gibt immer mehr
Mütter, die ganztags berufstätig
sind und deshalb nachmittags
nicht bei ihren Kinder sein
können“, erläutert sie. Auch El-
tern von Kindergartenkindern,
die im Sommer eingeschult
werden, seien an sie herange-
treten und hätten den Wunsch
nach einer Nachmittagsbetreu-
ung geäußert.
 Zuerst fragte die Schulleite-
rin ab, wie groß der Betreu-
ungsbedarf überhaupt ist. „20
Prozent der Eltern, primär Be-
rufstätige, zeigten großes Inter-
esse daran. Andere ließen wis-
sen, dass die Großeltern auf die
Kinder aufpassen.“ Die eine
oder andere Mutter habe au-
ßerdem erklärt: „Das ist eine
tolle Sache. Wenn es die Be-
treuung schon früher gegeben

VON ANNETTE HENSEL hätte, hätte ich meinen Job
nicht aufgeben müssen.“
 Nachdem das Thema in der
Gesamtkonferenz der Schule
diskutiert und befürwortet wor-
den war, stellte Sabine Sieg-
Windeler den Antrag bei der
Stadt auf ein kommunales Be-
treuungsangebot. Dieses wurde
genehmigt, sodass eine zweite
Abfrage erfolgen konnte. In
diesem Zuge wurden sieben
Grundschüler verbindlich für
die Betreuung angemeldet, wei-
tere Plätze können belegt wer-
den. Für die Zeit nach den
Sommerferien ließen bereits
mehrere Eltern zukünftige Erst-
klässler vormerken, sechs Müt-
ter haben ihre Kinder sogar
schon für das Schuljahr
2017/18 angemeldet.
 Die sieben Zweit- und Dritt-

klässler werden montags bis
freitags verlässlich bis 16 Uhr
von den eigens dafür eingestell-
ten Erzieherinnen Alexandra
Fanis und Stefanie Fischer be-
treut. Die beiden sorgen für ein
abwechslungsreiches Bastel-
und Spielprogramm, für das
der Schulhof mit allen Gerät-
schaften sowie Werkraum,
Sport- und Pausenhalle mit
Bühne zur Verfügung stehen.
Die Hausaufgaben werden in
Kleingruppen in der Bücherei
gemacht.
 Das gemeinsame Mittagessen
wird täglich frisch zubereitet
aus dem Senioren- und Pflege-
heim Ramsauers Mühle ange-
liefert. „Das Essen ist total le-
cker, aber auch sonst ist es in
der Nachmittagsbetreuung su-
per“, erklärt Mia (8).

In der Schulbücherei machen die Zweit- und Drittklässler in Kleingrup-
pen Hausaufgaben. Foto: ah

SPD und Grüne
fahren durchs offene Tor

Hessisch Oldendorf. Ohne
Zweifel sei das internationale
Käfertreffen in Hessisch Olden-
dorf für die Stadt ein gewaltiger
Imagegewinn. „Das war so, und
das dürfte auch im kommenden
Jahr wieder so werden“, ist sich
Dirk Adomat, Gruppenspre-
cher der SPD-Fraktion im
Stadtrat, sicher. Für die siebte
Auflage des Veteranentreffens
haben die Sozialdemokraten
mit den Grünen die Unterstüt-
zung dieser Veranstaltung be-
antragt; sie findet vom 23. bis
25. Juni 2017 statt. Im Aus-
schuss für Wirtschaft, Touris-
mus und Kultur hieß es, die
Stadt solle offiziell mit der Fa-
milie Grundmann als Organisa-
tor in Verbindung treten, um
gemeinsam darüber zu beraten,
welche Unterstützung vonsei-
ten der Verwaltung erbracht
werden kann und muss. Die
Stadtverwaltung selbst solle ein
aussagekräftiges Konzept erar-
beiten, um die erforderliche fi-
nanzielle und logistische Unter-
stützung zu realisieren.
 Fachbereichsleiter Heiko
Wiebusch gibt sich verwundert:
„Die Vorbereitungen für das
Käfertreffen sind in vollem
Gange. Und wir als Verwaltung
handeln bereits sehr intensiv“,
erklärt er. Neben dem VW-Mu-
seum am Güterbahnhof, dem
Kultourismusforum und der
kompletten Innenstadt soll die-
ses Mal auch die Südstraße mit
einbezogen werden, weil auf-
grund von Baumaßnahmen auf

Ein überflüssiger Antrag zum Käfertreffen?

dem Gelände zwischen Langer
Straße und Paulstraße Ausstel-
lungsflächen verloren gegangen
sind. Die CDU-Fraktion kann
den Antrag ebenfalls nicht
nachvollziehen. „So wie in den
letzten Jahren auch lassen wir
Familie Grundmann doch nicht
im Regen stehen“, sagt Werner
Buchmeyer. Mit Blick auf die
weltweite Aufmerksamkeit, die
das Veteranentreffen auch im
kommenden Jahr genießen
dürfte, legt sich Buchmeyer so-
wohl für die Christdemokraten
als auch für die Verwaltung
kämpferisch ins Zeug: „Das Kä-
fertreffen unterstützen wir so-
wieso immer nach Kräften.“
Somit sei seiner Meinung nach
dieser Antrag an den Stadtrat
eigentlich überflüssig.

Kultig: die VW Käfer. 2017 treffen
sich die Fans wieder in Hessisch
Oldendorf. Foto: boh
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