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Zu nass, zu kalt: Gronauer Weißstörche verlieren ihre Brut

GRONAU/kReis hildesheim. Die Freude
über den steten Zuwachs an Weißstör-
chen in der Region ist getrübt: Wie jetzt
bekannt wurde, hat das Gronauer Stor-
chenpaar seine ganze Brut verloren. Alle
vier Jungtiere kamen während der
schweren Regenfälle der vergangenen
Tage ums Leben. Damit erlitt das Duo
das gleiche Schicksal wie im Vorjahr.
Immerhin: In vier anderen von fünf Hors-
ten haben die Küken die Unwetter un-
beschadet überstanden – in einem Nest
sind sie noch nicht einmal geschlüpft.

Manfred Weinhold klingt niederge-
schlagen. Seit Jahrzehnten engagiert er
sich für nistende Weißstörche in der Re-
gion, beobachtet sie, hat für halb Nie-
dersachsen den Überblick, wo Meister
Adebar sich angesiedelt hat. Als jetzt
wie berichtet bei Schellerten das inzwi-
schen sechste Brutpaar im Landkreis
entdeckt wurde, fuhr Weinhold von Gro-
nau aus in den Ostkreis, um sich an der

alten Zuckerfabrik mit dem Fernrohr auf
die Lauer zu legen. Um nach zwei Stun-
den geduldigen Beobachtens festzustel-
len: „Ich denke, es sind zwei Jungtiere.“

Das freute den Ornithologen – doch
das Geschehen vor der eigenen Haustür
bereitet ihm viel Kummer. Denn in Gro-
nau war dem Storchenpaar ein früher
und ungewöhnlich großer Wurf gelun-
gen, gleich vier Jungtiere waren im
Frühjahr aus den Eiern geschlüpft –
meistens sind es nur zwei bis drei. Doch
dass sie so früh das Licht der Welt er-
blickten und dass es noch dazu so viele
waren, wurde dem gefiederten Kinder-
garten offenbar zum Verhängnis. Wäh-
rend der schweren Regenfälle gelang es
den Eltern offenbar nicht, den Nach-
wuchs warm und trocken zu halten.
„Weil es gleich vier sind, konnten die El-
terntiere sie nicht mehr abdecken, zu-
mal die Jungtiere auch schon recht groß
waren“, vermutet Weinhold. Als das
Thermometer dann nachts auf um die
acht Grad sank, seien die Vögel ausge-

kühlt: „Dann verweigern sie irgendwann
das Futter und verenden schließlich“, er-
klärt Weinhold.

Der Gronauer stellte sich daraufhin
einer für den Tierfreund traurigen Auf-
gabe: Er organisierte einen Steiger, klet-
terte zum Horst hinauf und holte die Ka-
daver heraus. „Die Elterntiere versuchen
sonst immer weiter, sie zu füttern und zu
wärmen.“ Das koste sie nur zusätzliche
Energie. Schweren Herzens verbuddelte
Weinhold die toten Tiere.

Das Schicksal der Gronauer Störche
empfindet Weinhold als doppelt traurig.
Schon im Vorjahr war die Brut des Paa-
res, damals nur zwei Jungtiere, auf die
gleiche Weise umgekommen. Im Febru-
ar hatte er mit einigen Mitstreitern extra
den Horst gereinigt, damit das Wasser
bei Regen besser abfließen kann. Das
ausgewachsene Paar bewohnt den nun-
mehr kinderlosen Horst aber weiter und
dürfte auch im nächsten Jahr zurück-
kehren – Weinhold hofft, dass dann aller
guten Dinge drei sind und sie ihren

Nachwuchs durchbringen können. So
wie ihre Artgenossen in Elze, Hoheneg-
gelsen, Ruthe und Schellerten, die ih-
ren Nachwuchs offenbar vor den Fähr-
nissen des Wetters bewahren konnten.
Insofern sind die hiesigen Störche noch
deutlich glimpflicher davongekommen
als in vielen anderen Regionen Nieder-
sachsens.

Ganz zu schweigen von dem Brüg-
gener Brutpaar, das sich erstmals in der
Region angesiedelt hat: „Die brüten so-
gar noch, das ist wirklich sehr spät“,
staunt Weinhold. Es sei damit zu rech-
nen, dass sie dementsprechend später,
also erst Ende August und damit nach
den anderen Störchen im Hildesheimer
Land, die Reise ins Winterquartier nach
Afrika antreten werden.

Die Zahl der Weißstorch-Brutpaare
in der Region ist in den vergangenen
Jahren leicht gestiegen. In den jeweili-
gen Orten sorgen die gefiederten Nach-
barn meist für große Freude und locken
sogar Besucher von außerhalb an.

elternpaar kann seine vier Jungtiere nicht vor der Auskühlung retten / Brüggener Küken sind noch gar nicht geschlüpft
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Junge Störche sind bei dauerhaft schlechtem Wetter in Lebensgefahr. Foto: dpa

Mit dem Kanu die Region erkunden

RhedeN/kReis hildesheim. Wenn das
mal keine Ansage ist: „Wenn Leute aus
dem Boot fallen und euch betroffen an-
schauen, dann fahrt ihr um sie herum,
und guckt ebenfalls sehr betroffen“, er-
klärt Jens Grimme schmunzelnd. Doch
der 40-Jährige hat noch eine Menge an-
dere – ganz ernst gemeinte – Tipps für
seine 16-köpfige Kanutruppe. Etwa 15
Minuten dauert seine Einweisung, dann
werden die Boote zu Wasser gelassen.

Bei Grimmes Gruppe handelt es sich
dieses Mal um Mitarbeiter aus dem bio-
chemischen Laborbereich der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH). Sie
sind mit der Straßenbahn nach Sarstedt
gekommen und wollen sich von dort aus
mit Kanus, genauer gesagt mit Kana-
diern, auf den Rückweg in die Landes-
hauptstadt machen.

Seit rund zwei Jahren bietet Grimme
geführte Kanutouren in der Region an.
„Das macht mir unheimlich viel Spaß“,
betont er. Zwar könne er sich für sein
Geschäft ja auch Guides besorgen, doch
er finde es einfach spannend, neue Leu-

te kennenzulernen und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. „Und wenn ich
mir dann überlege, dass andere gerade
auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehen,
dann freue ich mich darüber, dass ich
selbst gerade im Grünen sitze“, sagt er.

Grimme, der in Lühnde aufwuchs,
absolvierte nach seiner Schulzeit zu-
nächst eine Ausbildung zum Tischler
bei der Firma Gehrz in Hildesheim.
Nach 18 Monaten Zivildienst in Köln
legte er seine Abiturprüfung an der
Friedrich-List-Schule ab und kehrte
dann wieder zum Sportstudium nach
Köln zurück. Im Jahre 2006 jobbte er
erstmals für einen Anbieter von Kanu-
touren auf der Wupper in der rheinlän-
dischen Stadt Leichlingen. „Das war
während meiner Elternzeit, denn in die-
sem Jahr wurde meine erste Tochter ge-
boren“, erinnert er sich. 2008 sei seine
zweite Tochter zur Welt gekommen und
weitere zwei Jahre später habe er sich
dann mit zehn Kanadier-Booten selbst-
ständig gemacht. Mittlerweile habe er
auch noch zwei Kajaks. In einem dieser
beiden Boote sitze er als Guide meistens
selbst drin.

„Ich bin kein Verleiher, ich biete nur
geführte Touren an“, betont Grimme.
Aus Sicherheitsgründen sei er gern
selbst dabei.

„Auf der Wupper sind damals näm-
lich viele Leute gekentert“, berichtet er.
Der Fluss sei recht flach und die Boote
gerieten dort auch leicht auf Felsen. Auf
der Leine und der Innerste gehe es da
schon etwas ruhiger zu.

Erst 2012 zog Grimme mit seiner Frau
Barbara und den beiden Töchtern nach
Rheden. Er gründete seine Firma „Geo
Events“ und bietet seither geführte Ka-
nutouren auf der Leine, der Innerste und
der Ihme an. „Im ersten Jahr war das
Geschäft eher flau“, räumt Grimme ein.
Während des vergangenen Jahres sei
die Nachfrage dann schon deutlich bes-
ser gewesen.

Auf der Leine ist Grimme mit seinen
Booten zwischen Alfeld und Hannover
unterwegs. „Dort biete ich unterschied-
liche Touren mit Längen von sieben bis
35 Kilometern an“, berichtet er. Auf der
Innerste beschränke sich sein Angebot
momentan auf zwei Strecken. „So fahre
ich vom Hohnsensee entgegen der Strö-

mung in Richtung Itzum oder von Hein-
de aus bis an den Hohnsensee.“

Die einzelnen Touren hätten meist
denselben Ein- und Ausstieg, um den
Teilnehmern unnötige Fahrereien zu er-
sparen. „Das ist ja auch erheblich um-
weltfreundlicher“, findet der 40-Jährige.
Die einzelnen Touren würden jeweils für
Gruppen von zehn bis 30 Personen an-
geboten, auf Anfrage aber auch für bis
zu 40 Leute.

Am Freitag, 6. Juni, von 17.30 bis ma-
ximal 20 Uhr will Grimme auch erstmals
eine „After-Work-Tour“ in Richtung It-
zum und wieder zurück für 10 Euro pro
Person anbieten. Diese Art Tour sei auf
der Ihme in Hannover bereits sehr gut
angenommen worden.

Ab und an ist auch Grimmes Vater,
Franz-Georg Kaiser, mit von der Partie.
„Ich bin eine Art Bootswart“, berichtet
er schmunzelnd. Während nämlich die
Gruppe der Medizinischen Hochschule
auf der Innerste in Richtung Hannover
paddelt, bringt Kaiser den Bootsanhän-
ger mit einem Pick-Up in die Landes-
hauptstadt, um dort später die Boote
wieder aufzuladen.

Aus spaß wird Hauptjob: Der Rhedener Jens Grimme bietet geführte Touren auf Leine, innerste und ihme an
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Spaß auf der Innerste: Im Kanadier paddelt die Gruppe von Sarstedt aus in Richtung Hannover. Foto: Bornemann

Unbekannter wirft
mit Glas und verletzt
einen Mann am Auge

BAd sAlZdeTFURTh. Wie aus dem
Nichts kam das Glas geflogen. Ein
32-jähriger Bad Salzdetfurther konnte
sich nicht mehr ducken und bekam das
Glas mitten ins Gesicht. Mit einer schwe-
ren Verletzung am Auge kam der Mann
in ein Krankenhaus.

Dabei war der Abend bis dahin fried-
lich verlaufen. Mit Freunden hatte der
Mann den Auftakt des Altstadtfestes in
Bad Salzdetfurth gefeiert. Kurz vor Fei-
erabend stand er am Freitag an einer
Getränkebude vor der Volksbank in der
Marktstraße. Kurz vor Mitternacht pas-
sierte es: Ein Unbekannter warf das Glas
in die Menge, das den 32-Jährigen traf.
Der Mann musste noch in der Nacht am
Auge operiert werden. Ob das wieder
völlig heilt, ist noch unklar.

Die Polizei geht davon aus, dass das
keine ziegerichtete Tat war. Vermutlich
hätte das Glas jeden treffen können. Von
dem Täter fehlt bislang jede Spur. Die
Polizei hofft nun darauf, dass es Zeugen
gibt, die die Tat beobachtet haben oder
Hinweise auf den Täter geben können.

Auf die hoffen die Beamten des Poli-
zeikommissariates Bad Salzdetfurth auch
für eine weitere Straftat, die sich am
Rande des Altstadtfestes ereignet hat. In
der Nacht zu Sonntag haben unbekann-
te Täter im Vorraum der Schalterhalle
der Sparkasse Hildesheim in der Ober-
straße gewütet. Sie rissen die Überwa-
chungskamera aus der Wand, warfen
den Kontoauszugsdrucker um und
schmissen Prospektmaterial herum. Ein
Kunde entdeckte das Chaos am frühen
Sonntagmorgen und verständigte die
Polizei.

Das Polizeikommissariat in Bad Salz-
detfurth nimmt unter der Rufnummer
0 50 63 / 90 11 15 Hinweise für beide Vor-
fälle entgegen. uli

Windkraft-BI
wettert gegen

Pothmers Thesen
siBBesse/kReis hildesheim. Die Bür-
gerinitiative (BI) gegen einen Windpark
im Despetal hat empört auf Äußerun-
gen der Grünen-Bundestagsabgeord-
neten Brigitte Pothmer reagiert, in de-
nen sie sich gegen neue Hürden für
Windkraft ausspricht (diese Zeitung be-
richtete).

So stimme Pothmers Aussage „An-
dernorts scheint die Bevölkerung neue
Projekte weitgehend zu akzeptieren“
nicht. Die Widerstände richteten sich al-
lerdings meist nicht generell gegen
Windenergie, sondern gegen den vom
Landkreis vorgesehenen Mindestab-
stand von 750 Metern zu Wohngebieten.
„Bei 1000 Metern würde die Bevölke-
rung neue Projekte sicher tatsächlich
weitgehend akzeptieren“, erklärt BI-
Sprecher Oliver Höfelsborn.

Er wehrt sich auch gegen die Bezeich-
nung „sicherer Strom“ für Windkraft:
„Wenn kein Wind weht, gibt es auch
keinen Strom.“ Klimaneutraler Wind-
strom sei „ein Märchen“. So lange sich
der Windstrom nicht speichern lasse,
gehe es schließlich nicht ohne konven-
tionelle, meist Kohlekraftwerke.

Auch bezahlbaren Strom gebe es
durch Windkraft nicht, wettert die BI.
Schon gar nicht sei Windenergie an Land
die preiswerteste Form der Stromerzeu-
gung. Die „erzwungene Finanzierung
zu Lasten der Stromkunden und Steuer-
zahler“ etwa über die EEG-Umlage sei
„ein beispielloser Skandal“. abu

CDU plant öffentliche
Information und

Debatte zur Fusion
kReis hildesheim. Die CDU lädt zu ei-
ner Informations-Veranstaltung am Mitt-
woch, 11. Juni, um 18.30 Uhr zur geplan-
ten Fusion der Landkreise Hildesheim
und Peine ein. Organisiert haben sie die
beiden Kreistags-Fraktionen der Partei
sowie den „Arbeitskreis Fusion“ der
CDU Hildesheim. Zu Gast ist der Sar-
stedter Heinrich Albers, der das Gutach-
ten zur Kreisfusion geschrieben hat (die-
se Zeitung berichtete). Interessant da-
bei: Albers, der selbst CDU-Mitglied ist,
kam zu eher positiven Ergebnissen, die
Christdemokraten sind zwar nicht strikt
dagegen, aber durchaus skeptisch.

„Nicht nur die Kreispolitik ist betrof-
fen, viele weitere Bereiche von der Ar-
beitsverwaltung über Handwerkskam-
mern bis zu Tarifverbünden, Nahver-
kehr, Kreissportbünde oder Gemeinden
werden betroffen sein“, erklärt die CDU
in ihrer Einladung.

Sie hofft nach der Vorstellung des
Gutachtens auf eine lebhafte Diskussion
im Großen Sitzungssaal des Kreishauses,
Bischof-Janssen-Straße 31. Das Gutach-
ten hat der Landkreis ins Internet ge-
stellt. Der Link: www.landkreishildes-
heim.de/kreisfusion-gutachten.

Sappi stellt noch
ein Werk in

Europa in Frage
AlFeld/NijmeGeN. Der Papierkonzern
Sappi erwägt die Schließung einer wei-
teren Fabrik in Europa. Das südafrikani-
sche Unternehmen, dessen Europa-Zen-
trale in Brüssel ist, sucht offenbar einen
Käufer für die Anlage im niederländi-
schen Nijmegen. Dort beschäftigt Sappi
derzeit 192 Mitarbeiter.

Zuletzt hatte der Konzern das Werk in
Biberist (Schweiz) aufgegeben. Vor die-
sem Hintergrund wird immer deutlicher,
welchem Schicksal die Papierfabrik in Al-
feld möglicherweise entgangen ist. Wäh-
rend Sappi seine Kapazitäten in Europa
reduziert, hat er im vergangenen Jahr be-
kanntlich rund 60 Millionen Euro in Alfeld
investiert, um den Standort mit Hilfe einer
neuen Großmaschine zum Leitwerk für
Spezialpapiere zu machen. abu

Polizei zieht drei Schulbusse aus dem Verkehr

sARsTedT. Die Sarstedter Polizei hat
am Montag im Nordkreis drei Schul-
busse aus dem Verkehr gezogen. Die
Fahrzeuge wiesen so starke Mängel
auf, dass sie nicht mehr weiterfahren
durften. Insgesamt fanden die Beamten
an sieben Fahrzeugen Mängel. Nur
drei Busse waren in Ordnung.

Bei einem Bus am Sarstedter Schul-
zentrum funktionierte die sogenannte
Reversiereinrichtung nicht. Sie soll ei-
gentlich dafür sorgen, dass die Bustür
nicht komplett schließt, wenn sich noch
jemand im Eingang befindet. Auch bei
einem an der Grundschule Borsum
überprüften Schulbus war diese Vor-
richtung defekt.

Die Sarstedter Beamten hatten ein
spezielles Messgerät im Einsatz, um

die Reversiereinrichtungen zu überprü-
fen. Das war aber gar nicht nötig, um
die Mängel festzustellen. Ein Beamter
stellte seinen Fuß in die Tür – und die-
se schloss sich komplett. Hätte beim
Losfahren des Busses noch ein Schüler
seinen Fuß in der Tür gehabt, hätte das
fatale Auswirkungen gehabt, wie Poli-
zeisprecher Frank Müller berichtet:
„Wenn da jemand eingeklemmt gewe-
sen wäre, wäre der mitgeschleift wor-
den.“

Einen weiteren eklatanten Sicher-
heitsmangel stellten die Polizisten an
einem Reisebus fest, der Schüler der
Nordstemmer Marienbergschule nach
Hamburg bringen sollte. An dem Fahr-
zeug funktionierte die Notverriegelung
nicht. Bei einem Brand oder einem
sonstigen Notfall hätten die Schüler
den Bus nicht durch diese Tür verlas-

sen können. Ein zweiter Bus für die
Klassenfahrt nach Hamburg war übri-
gens zum Zeitpunkt der Kontrolle noch
nicht in Nordstemmen angekommen:
Er stand mit einer Reifenpanne an der
Autobahn. Damit die Klassenfahrt nicht
ins Wasser fallen musste, begleitete die
Polizei den Bus mit der defekten Not-
verriegelung zu einer Werkstatt in Hil-
desheim, die den Schaden beheben
sollte.

Neben diesen drei wegen gravieren-
der Mängel stillgelegten Bussen fan-
den die Beamten an vier weiteren Fahr-
zeugen weitere Mängel. So hatte ein
Busfahrer in Sarstedt zwar den vorge-
schriebenen Verbandskasten im Wa-
gen, vorzeigen konnte er ihn aber
nicht. Ihm fehlte nämlich der Schlüssel
für das Fach, in dem sich der Kasten
befindet. Im Notfall hätte erst eine

Scheibe eingeschlagen werden müs-
sen, um an die Verbandsmaterialien zu
gelangen.

Ein Bus in Borsum verfügte außer-
dem nicht über den vorgeschriebenen
Fahrtenschreiber. Außerdem hatte er
keine Unterlegkeile dabei. Kurios au-
ßerdem: Sämtliche Warnhinweise im
Bus waren auf Norwegisch.

Sarstedts Polizeisprecher Frank Mül-
ler zeigte sich gestern entsetzt über die
zahlreichen Mängel: „Wir haben nicht
erwartet, dass es so schlimm ist.“ Im-
mer wieder muss die Polizei in der Re-
gion Schulbusse stilllegen , die nicht
mehr verkehrssicher sind. An einem
Bus in Harsum war im Mai vergange-
nen Jahres ebenfalls der Einklemm-
schutz kaputt. Aus einem weiteren Bus
tropfte so viel Öl, dass Brandgefahr be-
stand. Ebenfalls im Mai 2013 wurde in

Bad Salzdetfurth ein Bus mit 50 Schü-
lern gestoppt, der einen Defekt an der
Federung hatte.

Die Kontrollen am Montag in Sar-
stedt, Borsum und Nordstemmen wa-
ren Auftakt der Verkehrssicherheitswo-
che des Polizeikommissariats Sarstedt.
Die Beamten haben sich laut Sprecher
Müller bewusst dafür entschieden, mit
den Kontrollen der Schulbusse zu star-
ten. „Kinder sind unser bedeutendstes
Gut. Die Sicherheit im Schulverkehr
steht an erster Stelle.“ Nach den
schlechten Ergebnissen müssen sich
die Busfahrer in Zukunft verstärkt auf
Kontrollen einstellen.

Das gilt in den kommenden Tagen
auch für die Autofahrer im gesamten
Nordkreis. Die Polizei hat dabei unter
anderem Tempo-Sünder und Gurtmuf-
fel im Visier.

Beamte sind entsetzt über Zustand der Fahrzeuge: Lebensgefährliche sicherheitsmängel
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