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HAMELN. Notarzt-Einsatzfahr-
zeug, Rettungswagen und
Tanklöschfahrzeug der Ha-
melner Feuerwehr sind am
Samstagabend kurz nach 18
Uhr zu einem Notfall-Einsatz
in der Nähe des Rondells ge-
rufen worden. Eine Frau
schwebte offenbar in Lebens-
gefahr. Das Notarztteam be-
handelte die Patientin, schloss
sie an ein Beatmungsgerät an
und überwachte den Gesund-
heitszustand der Hamelnerin
auf einem Monitor. Deshalb
wurde die Feuerwehr um Tra-
gehilfe gebeten. Der vom
Notarzt angeforderte Ret-
tungshubschrauber „Chris-

toph 4“ landete wenig später.
Die Besatzung brachte die
Schwerkranke gegen 19.30
Uhr nach Bielefeld. Es war die

dritte Helikopter-Landung in-
nerhalb von nur 24 Stunden
im Landkreis Hameln-Pyr-
mont. ube

Hamelnerin in Lebensgefahr

Die Schwer-
kranke wurde
mit dem Ret-
tungshub-
schrauber
nach Bielefeld
geflogen.
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HAMELN-PYR-
MONT. Etwas
bedrückt Sie?
Es gibt eine Si-
tuation, in der
Sie nicht wei-
terwissen und
meinen, die
Zeitung könnte
helfen? Dann
wenden Sie
sich an uns –
wir wollen für Sie aufklären,
soweit möglich.

Hinweise nimmt heute An-
dreas Timphaus in der Zeit
von 11 bis 12.30 Uhr unter der
Nummer 05151/200-446 am
Lesertelefon entgegen.

Sollte Ihnen
dieser Termin
nicht passen,
rufen Sie das
Redaktionsse-
kretariat unter
der Telefon-
nummer 05151/
200-432 an.
Oder senden
Sie eine Mail an
die Redaktion:

kuemmerer@dewezet.de.
Sie können uns natürlich

auch einen Brief schicken –
die Adresse: Dewezet,
Stichwort „Kümmerer“, Os-
terstraße 15-19, 31785 Ha-
meln. red

Greifen Sie zum Hörer!

Andreas Timphaus (at) ist heute
am Lesertelefon zu erreichen.

DEWEZET

LESERTELEFON

KURZNOTIZEN

HAMELN. Der DRK-Kreisver-
band Weserbergland lädt in-
teressierte Senioren für Don-
nerstag, 2. Juni, zu einer Fahrt
in den Weltvogelpark Walsro-
de ein. Bei einer einstündigen
Führung am Vormittag zeigt
ein Park-Ranger die Pflanzen-
und Vogelwelt. Im Anschluss
wird im Restaurant „Rosen-
garten“ gegessen. Nach Zeit
zur freien Verfügung am
Nachmittag sowie einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken
geht es mit dem Bus wieder
in Richtung Heimat. Eine An-
meldung ist bis Mittwoch, 25.
Mai, erforderlich bei Susanne
Hubel unter der Nummer
05151/4012-55.

Ausflug in
den Vogelpark

HAMELN. Gleich am Eingang
des mit bunten Zelten aller Art
übersäten Tönebön-Zeltplat-
zes steht das „Spülzelt“. Hier
wird das Geschirr vom Mittag-
essen per Hand gespült. Auch
Jonny, 21-jähriger Student aus
Freiburg, packt mit an. „Ist
doch klar, bei der netten Ge-
sellschaft“, lacht er mit Blick
auf die Mädchen, die gleich-
falls das Geschirr spülen. Im
Orga-Zelt gleich nebenan er-
klärt der Bundesjugendspre-
cher der Naturschutzjugend
(NAJU), Christoph Röttgers,
worum es beim dritten Ju-
gendumweltfestival geht.
„Drei Tage lang dreht sich bei
uns alles um das Thema Plas-
tikmüll“, sagt der Zweimeter-
Mann. Unter dem Thema
„Crash the Trash“ sind 180
Jugendliche im Alter von 16
bis 27 Jahren nach Hameln
gekommen, um sich über den
Plastikmüll in den Meeren zu
informieren.

Röttgers erklärt: „Die Teil-
nehmer erfahren in verschie-
denen Workshops, wie ein All-
tag ganz ohne Plastik ausse-
hen könnte. Außerdem sagen
wir bundesweit dem Plastik-
müll in Sammelaktionen zu
Lande und zu Wasser den
Kampf an.“ „Trashbusters
H2O“ prangt die Aufschrift

auf Röttgers T-Shirt. „Eine
Aktion, die vom Umweltbun-
desamt, das unser Camp auch
fördert, initiierte wurde, um
junge Menschen zu Abfallver-
meidung zu motivieren“, er-
klärt er. Der momentan über
80 000 Mitglieder starke NA-
JU, die Jugendorganisation
des NABU, ist der führende

Verband in der außerschuli-
schen Umweltbildung. In ihm
setzen sich über 1000 Grup-
pen in ganz Deutschland für
Natur- und Umweltschutz ein.
„Beim Camp in Hameln geht
es neben der Plastikvermei-
dung auch um Kunst aus Müll
und Pflanzenbestimmung“, er-
gänzt Stefanie Winner. Die
Berlinerin ist Referentin für
Kommunikation beim NAJU.

Mit Aktionen wie „Clean up
Europe“ oder „Viva con
Aqua“ wollen die Teilnehmer
am Jugendcamp sich zum ei-
nen informieren, zum anderen
aber auch aufklären, und drei
Tage lang Spaß haben.

Etwa im „Kreativzelt“, wo
aus alten Plastiktüten neue
Dinge wie Handy- und Tablet-
hüllen entstehen. Während ein
Regenschauer aufs Zeltdach

prasselt, herrscht lockere Bas-
telatmosphäre. „Mit einem
Bügeleisen werden die Plas-
tikteile zu neuen Dingen ver-
schmolzen“, erklärt Sara mit
den roten Zöpfen. Die 23-jäh-
rige Studentin aus Hamburg,
die Grundschullehrerin wer-
den will, ist mit Eifer bei den
Sache. Zusammen mit der 21-
jährigen Tabita, einer Studen-
tin aus Mainz, klebt und ver-
schmilzt sie ausrangierte Plas-
tikgegenstände. „,Upcycling‘
nennt man das“, erklärt sie.

Wieder ein Zelt weiter wird
gemalt. Rund um den Tisch
sitzen junge Leute, die ganz
unterschiedliche Gesichter auf
Papierblätter malen. „Die Por-
träts werden zugunsten einer
Aufforstungsaktion in Vietnam
verkauft“, so Ulrich Thon. Der
48-jährige Regisseur und In-

nenarchitekt aus Berlin hat
bereits 20 000 Bilder als Spen-
den bekommen. Hier in Ha-
meln entstehen viele neue Bil-
der. „Mit dem Geld soll der
durch die Entlaubungsangriffe
der Amerikaner im Vietnam-
krieg verseuchte Boden rekul-
tiviert werden“, erklärt er.

Undramatischer geht es im
„Tee-Zelt“ zu. „Die Atmo-
sphäre hier ist echt loungig“,
stellt das Pärchen Leah und
Franz fest. Die beiden 18-jäh-
rigen aus Sachsen haben es
sich zwischen Teppichen und
Strohballen kuschelig ge-
macht und genießen die von
David Wenzel aus Nordhessen
angebotene vegane Schokola-
de. Der 29-jährige Zerspan-
nungsmechaniker hat eine
Vielzahl von Knabbereien lose
in Glasbehälter verpackt.
„Dann kommt’s in die Tüte,
wird gewogen und verkauft“,
beschreibt er den plastik- und
verpackungsfreien Geschäfts-
vorgang. Als der Regen drau-
ßen eine Pause macht, geht’s
raus zu Öko-Schnitzeljagd.
„Damit wollen wir unser Wis-
sen überprüfen“, sagt deren
Leiter, Yannick Ladewig.

Auch der Spültrupp ist mitt-
lerweile fertig und schließt
sich an. „Öko-Romantik? Viel-
leicht. Aber auf jeden Fall eine
tolle kreative Atmosphäre“,
stellt Röttgers fest. Chillig,
leicht und locker, ohne missio-
narischen Eifer. „Sinnvoll und
total easy eben“, kommentiert
ein Teilnehmer die Atmosphä-
re. Und freut sich schon auf
Fledermausexkursion, Lager-
feuer, Konzert und Silent Dis-
co – mit Kopfhörern am
Abend.

2 Eine Bilder-
galerie finden
Sie auf dewe-
zet.de!

Engagiert, aber entspannt: Naturschutzjugend feiert Umweltfestival zum Thema Plastikmüll
VON ERNST AUGUST WOLF

„… und total easy“

Im „Kreativzelt“ entstehen aus Plastiktüten Handy- und Tablethüllen. FOTO: EAW

HAMELN. Die Kolpingsfami-
lien des Bezirks Hameln tref-
fen sich am Donnerstag, 19.
Mai, zur traditionellen Maian-
dacht um 18 Uhr in der Au-
gustinuskirche (Lohstraße 8).
Anschließend findet ein ge-
mütliches Beisammensein mit
Grillen statt.

Andacht
und Grillen

HAMELN. Cindy aus Marzahn
präsentiert in Hameln ihre
neue Bühnenshow: „Ick kann
ooch anders!“ heißt das Pro-
gramm – und das meint sie
auch so: Denn wenn sie et-
was hasst, dann sind das Un-
gerechtigkeiten. Eine ihrer
Forderungen: „Mindestlohn
nach Körpergewicht!“ Für die
pinkfarbene Show in der Rat-
tenfänger-Halle am Mitt-
woch, 26. Mai, 20 Uhr, sind
noch Tickets erhältlich – so
im Dewezet-Ticketshop (Os-
terstraße 16).

„Mindestlohn nach
Körpergewicht!“
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