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Tödliches Drama im Storchennest

Ihr KontaKt

Eddesse: Durchweichtes Nistmaterial stürzte rund zehn Meter in die Tiefe und riss vier Jungstörche in den Tod
Von Kerstin Wosnitza

Eddesse. „Ihre“ Störche liegen

Henning und Heike Giere sehr
am Herzen. Seit vielen Jahren
brüten die Vögel auf ihrem
Grundstück in Eddesse, häufig
mit Erfolg. In diesem Jahr wird
das leider nicht so sein, denn
durch einen tragischen Unfall am
Sonnabend ist der Nachwuchs
von Familie Storch ums Leben gekommen.
Teile des vom anhaltenden Regen in der vergangenen Woche
völlig durchweichten Nestes
stürzten in die Tiefe und rissen
vier Jungtiere in den Tod. Vermutlich haben die heftigen Windböen, die am Wochenende übers
Peiner Land wehten, ihren Teil zu
dem Unglück beigetragen. Und
vielleicht hat trotz regelmäßiger
Kontrollen auch Materialermüdung eine Rolle gespielt, denn die

Eisensäule steht schon seit 1972.
Auf einer Plattform am oberen
Ende thronte die Behausung von
Familie Storch, die nun nur noch
eine Ruine ist.
„Auf einmal lagen große Teile
des Nestes auf der Voliere, die ihren Platz unter den Störchen hat“,
berichtet Henning Giere. Als er
das Unglück bemerkt hat, hat er
sofort seine Erntehelfer zu Hilfe
geholt. „Ich hatte die Hoffnung,
unter den Trümmern vielleicht
noch Leben zu finden“, sagt er
sichtlich bewegt. Doch immerhin
eine Tonne Nistmaterial war in
die Tiefe gestürzt, schätzt der
Tierfreund. Die jungen Vögel hätten keine Chance gehabt, sie wurden von dem Nest regelrecht erschlagen.
Etwa eine Woche alt seien die
Jungvögel gewesen. Nun stehen
die Eltern auf den Resten des Nestes und rufen klappernd nach ih-

ren Jungen – doch die
können nicht mehr
antworten.
„Wir
sind
sehr erschüttert. Aber wir wollen auf jeden Fall auch künftig auf unserem Grundstück Störchen
ein Zuhause bieten“, sagt Giere.
Er hat bereits einen neuen, optimalen Standort im Auge. „Immerhin gilt es eine Menge zu bedenken, damit die Störche sich
wohlfühlen und einen neuen
Horst auch annehmen“, sagt er.
Nun ist er auf der Suche
nach einem etwa acht bis zehn
Meter hohen Telegrafenmasten, der als Sockel für das
neue Nest dienen
kann. Und er hofft,
dass die Leser der
PAZ ihn bei der Suche danach unterstützen.
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Eines der Elterntiere auf der Ruine des Nestes. Das
Foto unten links zeigt Henning Giere mit
Resten des abgestürzten Horstes. Einen
Großteil des Nistmaterials hatte er
beim Eintreffen des Fotografen
rb/2
bereits entfernt.

In Kürze

Tempo-Limit bei
Wehnsen gefordert
Wehnsen. Die Verkehrssituation an der Bundesstraße 444, die durch ihre
ortschaft führt, beschäftigt
die Wehnser. Vor gut einem
Jahr kam es zu einem
tödlichen Unfall. Der ortsrat
regte im namen der Bürger
eine reduzierung der
Geschwindigkeit ab etwa
500 Meter vor dem ortsschild
aus richtung eltze kommend
an (Paz berichtete). „es hat
bereits eine Verkehrsschau
gegeben und die Gemeinde
sowie die Polizei unterstützen
das ansinnen der Bürger“,
berichtete ortsratsbetreuerin
anke Hansen bei der jüngsten
sitzung. Das anliegen wurde
nun an das straßenbauamt in
Wolfenbüttel weitergegeben,
eine entscheidung von dort
wos
steht noch aus.

Mödesse: Unbekannte
zerstachen Reifen
Mödesse. Vandalen haben
am Wochenende den vorderen rechten reifen eines
renault zerstochen, der am
teichweg in Mödesse parkte.
Der schaden beträgt etwa
100 euro, die Polizei ermittelt
wegen sachbeschädigung.sur

Reitabzeichen in
Plockhorst erworben

Ein dickes Dankeschön an die Ortsheimatpfleger
Vor zehn Jahren wurden die Ehrenamtlichen bestellt / Bürgermeister lobt Engagement
Wipshausen. Vor zehn Jahren

wurden die Ortsheimatpfleger
der Ortschaften der Gemeinde
Edemissen bestellt. Zu diesem
Anlass hatte der Heimat- und
Archivverein Edemissen die
Ortsheimatpfleger in die historische Gaststätte Heidkrug in
Wipshausen eingeladen.
Der Vorsitzende Reinhard
Bartels begrüßte besonders Bürgermeister Frank Bertram. Dieser dankte allen Ortsheimatpflegern im Namen des Rates und
der Verwaltung für ihre Arbeit

und die Einsatzbereitschaft. „Es
ist in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich, dass sich
Bürger bereiterklären, sich für
die Geschichte, die Entwicklung
und die Dorfgemeinschaft ihrer
Ortschaft einzusetzen und ein
Ehrenamt zu übernehmen“, sagte der Bürgermeister. Bertram
sichert auch künftig die Unterstützung der Gemeinde zu.
Der Dank galt ebenso dem
Heimat- und Archivverein, der
für die Gemeinde die Aufgaben
eines Gemeindeheimatpflegers

übernimmt und mit den regelmäßigen Zusammenkünften sicherstellt, dass die Heimatpflege
in der Gemeinde koordiniert
und weiterentwickelt wird.
Gastgeber und Wipshausens
Ortsheimatpfleger
Wolfgang
Borngräber stellte anhand eines
neuen Ortsplanes die Ortschaft
Wipshausen vor und ging anschließend ausführlich auf die
Historie der Gaststätte Heidkrug ein.
Im Mittelpunkt des Abends
stand eine Bilanz und Perspekti-

ve der Heimatpflege aus der Sicht
der zwölf anwesenden Ortsheimatpfleger, wobei die Schwerpunkte in den einzelnen Ortschaften unterschiedlich ausfiel.
Einig war man sich aber darin,
jüngere Menschen für die Heimatpflege zu interessieren und
die Zusammenarbeit mit den
Schulen weiterzuentwickeln.
Der 40. Geburtstag der Gemeinde Edemissen am 1. März
2014 soll zum Anlass genommen werden, gemeinsame Aktionen und Ausstellungen zu

planen. So schlug Silke Freund
aus Plockhorst vor, eine Gemeinderundfahrt anzubieten.
Auch Bürgermeister Frank Bertram will prüfen, wie die Gemeinde hier mitwirken könnte.
Abschließend gab Reinhard
Bartels bekannt, dass die nächste Zusammenkunft der Ortsheimatpfleger am 9. Oktober im
Kreisarchiv Peine stattfindet, wo
die Kreisarchivarin Andrea Warecka aus ihrem Arbeitsbereich
berichtet und für Fragen zur
Verfügung steht.
wos

Info

Edemissens
Heimatpfleger
Die folgenden ortsheimatpfleger sind nach auskunft
des Heimat- und archivvereins bereits seit zehn Jahren
im amt: Gerd Boes (abbensen), Werner Heise (alvesse), Hans-Werner Fricke
(rietze), Jürgen Gaedecke
(Voigtholz-ahlemissen),
thomas Kuczniers (Blumenhagen), Jürgen enders
(Mödesse), adelheid
schmidt (eddesse), silke
Freund (Plockhorst) und
Heinrich Baars (Wehnsen).
später dazu kamen albert
Mühlhausen und Günter
salgmann (oelerse),
Joachim Liehr (edemissen),
Wolfgang Borngräber
(Wipshausen) sowie timo
wos
Leschnik (oedesse).

Plockhorst. auf dem Ponyhof
von Mareike Höper in
Plockhorst haben fünf
Mädchen im alter von 13 bis
19 Jahren die Prüfung zum
reitabzeichen iV abgelegt. Unter der Leitung von ausbilderin Maike Fritze haben sie
einen Lehrgang absolviert, der
über drei Wochenenden
gegangen war. in der Prüfung
mussten sie eine e-Dressur
und ein e-springen reiten,
zusätzlich wurde theoretisches Wissen abgefragt. Unter
den augen der richter
Catherina Prediger-engelke
und Friedhelm schaper
bestanden alle mit guter
Punktzahl die Prüfung zum
reitabzeichen iV. Damit
können sie nun bei der
Deutschen reiterlichen
Vereinigung einen reitausweis
mit den Leistungsklassen D6
für die Dressur, s6 für das
springen und V6 für Vielseitigkeit beantragen und somit
an Prüfungen der Klassen e
und a teilnehmen. Denn wer
turniere reiten möchte, muss
bestimmte Voraussetzungen
erfüllen – die Leistungsklasse
sagt aus, in welchen Prüfungen ein reiter starten darf
und hilft dem Veranstalter
eines turniers, das starterfeld
wos
richtig einzuordnen.

2 Herzlichen Glückwunsch an
Katharina elligsen, Charlotte
Höper, emily Meyer, Dana sander
und Pauline Pruggmayer.

Die Ortsheimatpfleger der Gemeinde Edemissen wurden vor zehn Jahren offiziell bestellt.
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Diese Mädchen haben ihr
Reitabzeichen erworben.
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