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NOTIERT

TSV Halle wandert 
immer mittwochs
HALLE (r). Der TSV Halle bie-
tet für Mitglieder sowie für 
Gäste an jedem Mittwoch-
abend im Juli eine Wande-
rung rund um Halle an. Die et-
wa zwei Stunden lange Wan-
derung startet mittwochs um 
18 Uhr am Vereinsheim. Mit 
dieses Aktion wird das sport-
liche Angebot des Vereins in 
den Sommerferien nun schon 
im achten Jahr bereichert. 
Am morgigen Mittwoch ha-
ben die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich in der Lenne mit 
einem Fußbad abkühlen zu 
können.

Radtour 
der Feuerwehr
HALLE (r). Am Montag, 9. Ju-
li, um 18.30 Uhr veranstaltet 
die Feuerwehr Halle wieder 
die traditionelle Radtour für 
Jedermann. Die Teilnehmer 
wollen ohne Hast und Eile ei-
ne für alle zu schaffende Stre-
cke radeln und anschließend 
am Gerätehaus ein paar ge-
mütliche Stunden verbringen. 
Für Speis und Trank ist wie 
immer gesorgt. Treffen ist 
18.30 Uhr am Gerätehaus.

Handarbeiten 
beim DRK
HEINSEN (r). Der DRK-Orts-
verein Heinsen lädt alle inter-
essierten Mitglieder und Gäs-
te am Sonnabend, 7. Juli, ab 
14 Uhr zum monatlichen 
Handarbeitsnachmittag  in 
das „Café Flair“ in Heinsen 
ein.

Ein Gefühl wie am kubanischen Strand
Bestes Wetter und gutes Programm bei „Jazz im Park“ / Saxofonistinnen von „Sistergold“ beweisen Showtalent

BODENWERDER (kkü). Der 
„Jazz im Park“ lockte schon 
am Nachmittag viele Gäste 
bei sommerlichem Wetter in 
den Rathauspark. Die Schüler 
der Grundschulen Hehlen 
und Bodenwerder hatten hier 
Gelegenheit, vor einem grö-
ßeren Publikum auf ihren Ca-
jòns zu trommeln. Das Ergeb-
nis monatelangen Übens wur-
de mit viel Applaus belohnt. 
Die Vorschulkinder aus dem 
städtischen Kindergarten 
brachten mit Gesang und 
Tanz und einem fröhlichen 
Kinderlieder-Medley die Gäs-
te in heitere Stimmung.

Mit dem Anja Ritterbusch 
Trio begann der jazzige Teil 
des Programms, allerdings oh-
ne die namensgebende Sän-
gerin, sie wurde durch Gab-
riela Koch vertreten. Mit sanf-
ten, ruhigen Stücken lieferte 
das Trio (Peter Schwebs – 
Kontrabass, Eike Wulfmeier – 
Piano) eine angenehme Mu-
sikkulisse für einen wunder-
baren Spätnachmittag, den 
viele Bodenwerderaner für ei-
nen gemütlichen Plausch mit 
Freunden und Bekannten 
nutzten.

„Sistergold“, die vier Ladies 
mit den Saxofonen, hatten für 
diesen Abend ein besonderes 
Programm zusammengestellt 
und kündigten an, „Boden-
werder in einen brasiliani-
schen Kurort“ verwandeln zu 
wollen. Zu jedem Set mar-
schierten sie in anderem Out-
fit durch die Besucherreihen 
ein und suchten auch im wei-
teren Konzertverlauf die Nähe 
zum Publikum. Mit viel 

Charme und großem musika-
lischen Können interpretier-
ten sie Jazzklassiker ebenso 
großartig wie Musik von AB-
BA, den Beatles und „Officer 
Krupke“ aus dem Musical 
„Westside Story“. 

Das Quartett spielte nicht 
nur ganz hervorragend – alles 
ohne Noten – sondern bot 
auch viel Show. Dazu mode-
rierten die Damen abwech-
selnd sehr charmant durch 
das Programm. Das gefiel 
auch Besucherin Anna Mau-
rice aus Aerzen: „Besonders 

gut finde ich, dass sie ab-
wechselnd ansagen, sie wir-
ken gleichberechtigt, ein tol-
les, harmonisches Team.“

Das Lieblingsstück „Chan-
Chan“ der „Goldschwestern“ 
entführte musikalisch ins hei-
ße, träge Kuba. An diesem 
lauen Sommerabend war es 
nicht schwer, sich gedanklich 
an einen kubanischen Strand 
zu versetzen. 

Auch George Gershwins 
„Summertime“ aus dem hei-
ßen New Orleans führte in 
diese träge, etwas melancholi-

sche Stimmung, die blitz-
schnell in Hektik umkehrte, 
als die Künstlerinnen mit ei-
ner Comedyeinlage einen 
Einblick in ihr Künstlerleben 
gestatteten, jene Situation, 
wenn sie sich unter Zeitdruck 
hetzend alle gleichzeitig für 
einen Auftritt zurechtmachen 
müssen. Quer durchs Pro-
gramm zogen sich tänzerische 
Einlagen. Inken Röhrs steppte 
einen spritzigen Charleston. 
Eine kurze Tanzanleitung 
zum Üben fürs Publikum gab 
es noch dazu. Die vielseitige 

Elisabeth Flämig (Altsaxofon) 
erwies sich nicht nur als feuri-
ge Polka-Tänzerin, sondern 
imitierte auch Tierstimmen. 
Zur allgemeinen Heiterkeit 
spielte Inken Röhrs (Sopran-
saxofon) einem Zuschauer ein 
ganz persönliches Solo und 
überreichte ihm eine Rose. 
Für die versierten Musikerin-
nen ist es auch kein Problem, 
zu viert auf zwei Saxofonen zu 
spielen. Es machte sehr viel 
Spaß, so viel Übereinstim-
mung in Humor und Musik zu 
sehen!

Die Saxofonistinnen von „Sistergold“ unterhalten ihr Publikum mit guter Musik und gelungenen Showeinlagen.   FOTO: KKÜ

Erst stirbt die Biene, dann der Mensch
Großes Publikumsinteresse am Thema „Insektensterben“ bei Diskussion in der Kulturmühle

BUCHHAGEN (eaw). Annette 
Kusak hat die Nase voll. „Wir 
brauchen Taten statt andau-
ernder Betroffenheitsbekun-
dungen“, sagt die Sprecherin 
der Kreisgruppe Holzminden 
der Grünen. Das Problem ist 
längst erkannt, doch wirksa-
me Maßnahmen lassen auf 
sich warten. Das dramatische 
Sterben von Bienen und In-
sekten hatte viele besorgte 
Bürger in die fast voll besetzte 
Kulturscheune gelockt.

Was ihnen Oliver Nacke, 
der Vorsitzende des Nabu Ha-
meln-Hessisch-Oldendorf-Ae-
rzen dann in einer alarmieren-
den Präsentation vor Augen 
führte, ließ auch nüchterne 
Betrachter erschaudern. Nicht 
nur, dass der dramatische 
Rückgang der Insekten mit 
der Nahrungsgrundlage an-
derer Tiere wie Vögel oder 
Amphibien gekoppelt ist, vor 
allem für die Bestäubung vie-

ler Nutzpflanzen sind Insek-
ten unverzichtbar. Nacke 
warnt: „Hier droht unserer 
Wirtschaft ein Millardenscha-
den.“ Eine Tatsache, die die 
Lobbypresse der Landwirte 
allerdings noch in Zweifel zie-
he. Doch selbst kritische Stim-
men könnten nicht mehr um-
hin, dass die agrarindustrielle 
Produktion kostengünstiger 
Lebensmittel ursächlich mit 
dem Verschwinden der Insek-
ten zu tun habe, so Nacke. 
Auch der Vogel des Jahres 
2018, der Star, ist in aller-
höchster Gefahr. „Ich bin ein 
Star – holt mich zurück“ ver-
kündet dann auch eine Wer-
bepostkarte der Grünen.

„Ohne Hummeln keine To-
maten“, warnte auch der ehe-
malige niedersächsische 
Landwirtschaftsminister 
Christian Meyer. Nicht nur 
der Einzelne sei gefordert, et-
wa durch Anlage von Insek-

tenhotels und Naturstauden in 
eigenen Gärten ein insekten-
freundliches Ambiente zu 
schaffen, auch Kommunen 
müssten endlich in die Pflicht 
genommen werden. In Hes-
sisch Oldendorf etwa gäbe es 
Gratis-Saatgut für interessier-
te Gartenbesitzer, teilte die 
Grünen-Kreisvorsitzende Ute 
Michel mit.

Meyer stellte heraus, dass 
die EU-Landwirtschaftsförde-
rung noch immer die Intensi-
vierung der Produktion als 
oberstes Ziel habe. „Da muss 
schleunigst ein Systemwech-
sel her, denn gegen Chemie- 
und Agrarriesen wie Monsan-
to und Bayer haben die Insek-
ten keine Chance.“ Noch im-
mer aber gelten große Flä-
chen statt ökologisch wertvol-
ler Kleinflächen-Betriebe als 
oberste Förderziele. „Dabei 
könnte die EU Teil der Lösung 
sein“, beklagte Meyer.

Die niedersächsische Land-
wirtschaftsministerin Barbara 
Otte-Kinast aber habe im Griff 
der Agrarlobby viele gute An-
sätze wieder zurückgefahren, 
und auch die SPD habe sich 
erst unlängst einer Weideprä-
mie zulasten der Stallhaltung 
verweigert. „Weidehaltung 
beispielsweise schafft aber ei-
ne insektenfreundliche Um-
gebung“, so Oliver Nacke. 
Das Fazit des 48-jährigen Na-
bu-Chefs in Buchhagen: 
„Wenn die Bienen sterben, 
dann hat der Mensch noch 
drei Jahre, soll bereits Ein-
stein gesagt haben.“ Immer-
hin sind Friedhöfe derzeit für 
Insekten und Bienen wahre 
Refugien. Am Ende waren 
sich alle Besucher nach einer 
unter die Haut gehenden Ver-
anstaltung sicher: Der ökolo-
gische Kollaps steht vor der 
Tür und die Uhr tickt. Zeit also 
zu handeln.

Der Einsatz von Pestiziden auf den Äckern führt zur akuten und 
schleichenden Vergiftung von Bienenvölkern. Darüber informierte 
Oliver Nacke vom Nabu (Mitte).   FOTO: EAW

Breitband und Datenschutz
Große Resonanz beim Abgeordnetenfrühstück mit Johannes Schraps

GRAVE (r). Der Ort Grave mit 
seinen 200 Einwohnern war 
bereits der vierte Ort, an dem 
der Bundestagsabgeordnete 
Johannes Schraps ein Bürger-
frühstück ausrichtete. Die 
Graver hatten Schraps bei der 
Bundestagswahl mit 59,6 Pro-
zent der Erststimmen in den 
Bundestag gewählt. In den 
sechs Orten mit den besten 
Stimmenergebnissen lädt der 
neue SPD-Bundestagsabge-
ordnete zu einem Frühstück 
ein, um sich so für das entge-
genbrachte Vertrauen zu be-
danken. Bei einem Früh-
stücksbuffet hatten die rund 

35 Besucher aus Grave und 
Johannes Schraps die Mög-
lichkeit, sich kennenzulernen. 
Der Bundestagsabgeordnete 
berichtete über die aktuellen 
Entwicklungen in Berlin, mit 
einem Rückblick auf die Bil-
dung der neuen Bundesregie-
rung, und beantwortete viele 
Fragen zu seiner täglichen Ar-
beit in Berlin wie auch im 
Wahlkreis. 

Zentrale Anliegen waren, 
unter vielen anderen Themen, 
vor allem Fragen zu den Be-
reichen Europa, Breit-
bandausbau und Daten-
schutz-Grundverordnung, die 

den Gästen unter den Nägeln 
brannten. Johannes Schraps 
dazu: „Ich halte es für ganz 
besonders wichtig, dem direk-
ten und persönlichen Aus-
tausch zwischen Politikern 
und Bürgern einen großen Be-
reich meiner Arbeit einzuräu-
men. Bürgersprechstunden in 
meinen beiden Wahlkreisbü-
ros in Hameln und in Holz-
minden stehen regelmäßig auf 
meinem Programm. Nur so 
kann man mitbekommen, wo 
vor Ort der Schuh drückt. Nur 
so bekommen die Bürger das 
Gefühl ernst genommen zu 
werden.“

Ith, Hils und Solling im Blick
Rundwanderung durch das Wabachtal

KIRCHBRAK (r). Am Sonntag, 
29. Juli, um 10 Uhr führt die 
Wanderung durch das Wa-
bachtal entlang des Flora-
Fauna-Habitatgebiets um den 
Streitberg zum Ebersnacken. 
Von dort hat man einen ein-
drucksvollen Rundblick auf 
Ith, Hils und Solling. Die Lei-
tung dieser ganz besonderen 
Wanderung durch ein einma-
liges Stück Natur hat Förster 
Willi Ohm.

Das Wabachtal ist wohl das 
sehenswerteste Bachtal im 
Vogler. Zwei Bachläufe mit 
kleinen Nebengewässern ver-
einigen sich im Verlauf des 

Gewässers und münden 
schließlich in die Lenne. Ein 
Bestand imposanter Fichten 
ist als Naturdenkmal ausge-
wiesen. An einem Seitentäl-
chen kann mit dem richtigen 
Blick der im Vogler selten ge-
wordene Bärlapp gefunden 
werden. 

Prachtlibelle und 
Feuersalamander

Auch zahlreiche Tierarten 
gibt es hier zu entdecken. So 
kann man mit etwas Glück die 
Blauflügel-Prachtlibelle ent-
lang des Gewässerlaufes be-

obachten. Auch Kammmolch 
und Feuersamalander sind im 
Wabachtal zu Hause.

Treffpunkt für diese Wande-
rung ist der Eingang zum Wa-
bachtal zwischen den Orten 
Kirchbrak und Oelkassen. 
Weitere Informationen zu die-
ser Wanderung sind beim Na-
turpark Solling-Vogler unter 
der bekannten Telefonnum-
mer 05536/1313 sowie bei der 
Solling-Vogler-Region im We-
serbergland unter der Inter-
net-Adresse www.solling-
vogler-region.de und unter 
der Telefonnummer 05536/ 
960970 erhältlich.


