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www.weidemilch.de
zeigt Ihnen, woher Ihre
Milch kommt

Hansano–vonhier
ausNorddeutschland

Hansano Weidemilch von hier
Neugierig, woher Ihre gute Hansano
Weidemilch kommt? Im Internet können
Sie die Herkunft jetzt zurückverfolgen.
Einfach die Packungsdaten eingeben oder
den QR-Code scannen.
Und wenn Sie etwas mehr Zeit haben,
erkunden Sie Norddeutschlands größte
geschlossene Grünlandregion doch mal
mit dem Rad – herrlich.
Weidemilch-Radtouren mit GPX-Daten
unter www.weidemilch.de

Komm Kühe gucken

QR-Code scannen,
ab geht’s zur Her-
kunft Ihrer Milch!

FERIENPASS

4Coppenbrügge: Heute:
Inliner-Training für Kin-
der und Jugendliche I
und II, ab 13.30 Uhr und
ab 16 Uhr, Schulsport-
halle. 

4 Salzhemmendorf: Heu-
te: Kart-Slalom mit 65-
PS-Motoren, ab 13.30
Uhr auf dem KGS-Park-
platz, 8 bis 16 Jahre.

4Coppenbrügge: siehe
Hameln.

4 Salzhemmendorf: Sa.:
Flora-Apotheke, Haupt-
str. 28, Salzhemmendorf,
Tel. 0800/0031020. So.:
Steintor-Apotheke,
Steintorstr. 21, Gronau,
Tel. 05182/ 2117.

APOTHEKEN

Osterwald (red). Auch in
diesem Jahr bietet der Hüt-
tenstollen – Besucherberg-
werk und Museum Osterwald
– seinen Gästen wieder eine
spannende Vortragsreihe.
Zum Auftakt, am Freitag, 24.
August, steht ein landesge-
schichtliches Thema auf dem
Programm, das nicht nur die
Freunde des Welfenhauses in-
teressieren dürfte. Hans-Hen-
ning Kupferschmidt referiert
über den „Schwarzen Herzog“
Friedrich Wilhelm von

Vortragsreihe startet im Bergwerksmuseum

Über Arschleder und
den Schwarzen Herzog

Braunschweig-Lüneburg, der
an den Befreiungskriegen ge-
gen Napoleon teilnahm und
in der Schlacht bei Quatre-
Bras in Belgien am 16. Juni
1815 fiel.
 Am Freitag, 7. September,
informiert Hans-Dieter Kreft
über die „Tracht der Bergleu-
te im Wandel der Zeit“. Alle,
die mehr über Gugel, Arschle-
der und Schachthut wissen
wollen, sollten sich diesen
Termin unbedingt vormer-
ken.
 Passend zur aktuellen Son-
derausstellung des Museums
am Hüttenstollen berichtet
Friedrich Schiemenz am Frei-
tag, 5. Oktober, über die „Ge-
schichte der Firma Otavi in
Osterwald“, die hier Anfang
der 1950er Jahre ein kerami-
sches Werk zur Tonverarbei-
tung errichtete.
 Die Vorträge finden statt
im Museum am Hüttenstol-
len, Steigerbrink 25, und be-
ginnen jeweils um 18.30 Uhr;
der Eintritt kostet 3 Euro.
 Alle Termine und nähere
Angaben dazu sind auch unter
www.der-huettenstollen.de zu
finden.

Der „Schwarze Herzog“: Fried-
rich Wilhelm von Braunschweig-
Lüneburg

Renaturierung mit Hochwasserschutz kombiniert / Gesamtkosten 403 000 Euro

Benstorf/Quanthof (ist).
Zum Durchstich vom bisheri-
gen Saalelauf zum neu ange-
legten, naturnah gestalteten
Flussbett hatte der Landkreis
gestern an das Gewässerrena-
turierungsprojekt zwischen
der Saalebrücke in Quanthof
und dem abgerissenen alten
Wehr bei Benstorf eingela-
den: Innerhalb von vier Wo-
chen war auf 150 Metern
Länge ein neues Saalebett
zwischen Altem Wehr und
Quanthofbrücke ausgebaggert
worden und es wurden zwi-
schen neuer Saale und Müh-
lengraben auf einer Fläche
von fünf Hektar weiträumige
Flutmulden zur Aufnahme
von Hochwasser ausgeräumt.
Gestern wurde das neue Saa-
lebett unter großem Interesse
der Bürgerschaft geflutet, und
am Ende herrschte Zuversicht
bei Tierfreunden, in der Ver-
gangenheit Hochwasserge-
schädigten, Verwaltung, Pla-
nern (agva Hannover) und
Bauhandwerk (Mittelweser
Tiefbau) hinsichtlich kom-
mender Hochwasserereignisse
und der Saaleökologie.
 Vor den Baumaßnahmen,
die in der kommenden Woche
zum Abschluss kommen, war
das Wasser der Saale in die-
sem Bereich durch das Wehr
fast komplett über den Müh-
lengraben abgeleitet worden,
so dass die Saale bei norma-
lem Wasserstand praktisch
kein Wasser bekam und bei
Hochwasser insbesondere
zum Leidwesen der anliegen-
den Bauern heftig überflutet
wurde. „Überdies“, so Dip-
lom-Ingenieur Michael Jür-
ging vom Planungsbüro agwa
in Hannover, „bedeutete das
Wehr null Chance für die Fi-
sche, darüberzukommen“.
Geschaffen wurde jetzt ein
mäandrierendes Flussbett mit
sanftem Gefälle und Durch-
zugsmöglichkeit der Fische
(eine Forelle könne schon
0,30 Zentimeter weit sprin-
gen, nicht aber zwei Meter, so
Lothar Wolters vom Fische-
reiverband) und Durchlässig-
keit auch für Kleinstlebewesen
als Fischnahrung.
 Gleichzeitig wurde zum
Hochwasserschutz der Be-
reich zwischen Mühlengraben

Saale geflutet: Wasser hat ein neues Bett

und neuer Saale abgegraben
und Flutmulden geschaffen, in
denen sich bei Hochwasser
Wasser sammeln, absickern
und durch Durchlässe unter
der Quanthofer Straße hin-
durch in den Mühlengraben
abfließen kann. „Wir haben
eine willkommene Kombina-
tion von Gewässerrenaturie-
rung und Hochwasserschutz-
maßnahme“, stellen Rainer
Halbauer, Projekt- und Amts-
leiter Naturschutz, Land-
schaftspflege und Bauleitpla-
nung beim Landkreis, und
Jürging fest. Ein kleines Ver-
teilerbauwerk wird dafür sor-
gen, dass auch dem Mühlen-
bach noch etwa 30 Prozent
der Wasserführung zugeleitet
werden. „Im Grunde und wie
so oft haben wir hier ein jahr-
hundertealtes Problem, das
wir beheben“, so Jürging. Die
Mühle mit Baujahr im 14.
Jahrhundert brauchte Wasser-
druck zum Mahlen, Generati-

onen von Wehren wurden ge-
baut, die Probleme für Fische
und Anwohner bei Überflu-
tungen wuchsen über die
Jahrhunderte – warum man
das jetzt erst angeht? „Umset-
zung der aktuellen Wasser-

rahmenrichtlinie“, so Halbau-
er, „die fordert ökologische
Durchgängigkeit, die an die-
sem Standort nicht gewähr-
leistet war.“ Die Richtlinie gilt
seit 2009 in Deutschland und
Niedersachsen, Maßnahmen

werden von der EU gefördert.
Die Gesamtkosten des Saale-
Projektes belaufen sich auf
403 000 Euro und verteilen
sich zu 20 Prozent auf den
Landkreis, zu 80 Prozent auf
Land und EU-Fördermittel.

Wasser
marsch: Ges-
tern erfolgte
der Durchstich
vom bisheri-
gen Saalelauf
zum neu ange-
legten, natur-
nah gestalte-
ten Flussbett.
Fotos: ist

KURZ NOTIERT

Coppenbrügge. Die Feri-
enpassaktion „Fliegen mit
dem Ultraleichtflugzeug“,
die für Montag geplant war,
muss aus technischen Grün-
den abgesagt werden. Das
hat Jugendpfleger Reimar
Rauer mitgeteilt.

Ferienpassaktion
abgesagt

Oldendorf (tis). Die Feuer-
wehr Oldendorf wurde ges-
tern um 15.30 Uhr alar-
miert, um an der B 1 zwi-
schen Oldendorf und Bens-
torf auf einem sogenannten
„Ranch-Gelände“ ein La-
gerfeuer abzulöschen, das in
der Nähe eines Weizenfel-
des abgebrannt werden soll-
te. Bei der vorherrschenden
Trockenheit stellte dies eine
erhebliche Gefahr da. Fest-
gestellt wurde, dass Jugend-
liche Grünschnitt in Brand
gesteckt hatten. Die Orts-
wehr, die mit drei Fahrzeu-
gen angerückt war, löschte
den größeren brennenden
Haufen ab, bevor sich das
Feuer ausbreiten konnte.

Feuerwehr muss
Lagerfeuer löschen
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