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Rock und Blues gegen
Festtags-Langeweile

Coppenbrügge (gro). „Das
Wichtigste ist der Spaß am
Spielen“, so das Motto von
Rüdiger Warnecke mit seiner
R.W. Corner Acoustic Band –
und das stellten sie am Tag
nach Weihnachten eindrucks-
voll in ihrem Konzert unter
Beweis. Blues, Funkyblues,
West Coast und Rockmusik
aus dem England der Sixties
bestimmten die Musik.
Hauptsache, es groovt, und da
war es dann auch völlig nor-
mal, dass die Songs etwas an-
ders klangen, abgestimmt auf
das Feeling der Musiker und
des Publikums.
 Frei bewegten sich die Mu-
siker in ihren Arrangements

R.W. Corner mit Band im Woodstore

mit interessanten und virtuo-
sen Soli, und das gefiel den
Gästen besonders nach den
Tagen der Besinnlichkeit.
 Er sei gekommen, um der
Langeweile ein Ende zu set-
zen und gute Musik zu hören,
so Gast Jürgen Hein. Und
Marion Strate: „Ich verpasse
hier nach Möglichkeit nicht
ein einziges Konzert, denn die
einzigartige Atmosphäre ist
unnachahmlich.“
 Martina Leuschner und
Jutta Angerstein wohnen
gleich nebenan. Für beide
steht fest: „Dieses Ambiente,
die Musik und die Nähe zu
den Musikern, Erinnerung an
alte Zeiten – kann es etwas

Schöneres geben? Dabei dann
auch noch nette Leute ken-
nenzulernen, die auf gleicher
Wellenlänge leben?!“

 Nachbar Helmut Schönke
war das erste Mal bei einem
Konzert in der Gartenstraße
dabei. Bisher habe er das im-

mer nur gesehen und vor allen
Dingen gehört. „Jetzt wollte
ich live dabei sein – und es ist
toll.“

Rüdiger War-
necke (links)
und seine Band
vertreiben den
möglichen
Festtags-Blues
mit ihren
Songs.
Foto: gro

Wasserfluss im Mühlenbach bei Quanthof wiederhergestellt – doch ist es jetzt zu spät?

Quanthof (gök). „Ob der
Eisvogel oder die Wasseram-
sel wiederkommen, weiß ich
nicht“, so Barbara Hillemeyer
aus Quanthof betrübt. Mitte
August wurde der Mühlen-
bach bei Quanthof als Ableger
der Saale planmäßig trocken-
gelegt. Denn im Zuge der Re-
naturierungsmaßnahmen der
Saale wurde das Wehr zwi-
schen Benstorf und Quanthof
abgerissen und der Saalelauf
neu gestaltet. Wahrscheinlich
durch einen Vermessungsfeh-
ler floss das Wasser im an-
grenzenden Mühlenbach bei
der Bauabnahme aber noch
nicht wieder. Ursprünglich
war nur eine Trockenlegung
des Bachs von 30 Tagen ge-
plant. Geworden ist daraus
aber fast ein halbes Jahr.
Denn die Sole der Saale war
tiefer als der abzweigende
Mühlenbach, so dass dieser
unplanmäßig weiter trocken-
gelegt war.
 Vor ein paar Tagen lief
endlich wieder das Wasser an
der Mühle von Familie Hille-
meyer. Allerdings waren dazu
erhebliche Nachbesserungen
erforderlich. Mit geringen
Mitteln von 2000 bis 3000
Euro wollte man am Ufer
nachbessern und so den Was-
serlauf wieder in Gang brin-
gen. Doch Hillemeyer schätzt,
dass die Kosten jetzt um ein
Vielfaches höher ausgefallen
sind: „Drei Arbeiter waren
mit schwerem Gerät über eine
Woche tätig und verbauten
auch viele Betonteile aus spe-
ziellem Wasserbeton. Das war
nicht billig!“ Nach ihrer Mei-
nung hätte man das verhin-
dern können, wenn man kei-
nen Fehler bei der Vermes-
sung gemacht hätte. Jetzt
musste der Abzweig des Müh-
lenbaches bei der Saale neu
gestaltet und die Sohle ange-
hoben werden, damit wieder

Aus 30 Tagen wurde fast ein halbes Jahr

Wasser in den Mühlenbach
fließt. Dazu wurde der Müh-
lenbach weiter ausgekoffert
und auch Betonteile unter der
Straßenbrücke für einen opti-
malen Fluss eingesetzt. An der
Mühle musste zudem noch ein
Einschnitt in Beton gefräst
werden, damit das Wasser
überhaupt läuft.
 Aber erst im Frühjahr wird

sich zeigen, wie der Mühlen-
bach die fast halbjährliche
Trockenlegung verkraftet hat.
Hillemeyer befürchtet, dass
Fauna und Flora beträchtli-
chen Schaden genommen ha-
ben. Die Kosten für die Nach-
besserung wird wohl der
Landkreis übernehmen müs-
sen. Denn die Gewässerbau-
firma hatte nach Aussage von

Hillemeyer schon vor Baube-
ginn darauf hingewiesen, dass
die Messungen nicht stimmen
können und ein Unterschied
von bis zu 80 Zentimetern be-
stand. Der Landkreis bestätig-
te auf Nachfrage, dass das Pla-
nungsbüro von alten Daten
ausgegangen war und so eine
Differenz von 50 Zentimetern
entstand und der Mühlenbach

trockengelegt war. Auf Nach-
frage erklärten die Arbeiter
aber Hillemeyer vor Ort, das
etwa alle zwei Jahre der Müh-
lenbach neu ausgekoffert wer-
den muss, da die Sohle durch
Schlammablagerungen wieder
steigen wird und sonst der
Wasserfluss im Mühlenbach
irgendwann wieder versiegen
wird.

Der Abzweig
von der Saale
zum Mühlen-
bach wurde
neu gestaltet,
damit das
Wasser wieder
fließt.
Foto: gök

Gemeinsames
Reisejournal
2013 liegt vor
Coppenbrügge/Salzhem-
mendorf. Im Rahmen der in-
terkommunalen Zusammenar-
beit im Bereich Tourismus
zwischen Bad Münder, Cop-
penbrügge und Salzhemmen-
dorf wurde die GeTour
GmbH auch mit der Weiter-
entwicklung und der Herstel-
lung des zweiten gemeinsa-
men Reisejournals für 2013
beauftragt. Dieses 60-seitige
Journal ersetzt die bisherigen
Imageprospekte, Angebots-
broschüren und Gastgeber-
verzeichnisse der drei Kom-
munen und ist eine ergänzte
Fassung des aktuellen Jour-
nals. 10 000 gedruckte Exemp-
lare liegen jetzt für den Ver-
trieb bereit. Nicht nur auf
dem Titelbild wird das Wan-
dergebiet östliches Weser-
bergland als besondere Ur-
laubsregion vorgestellt. „Die
gemeinsam erarbeiteten The-
menschwerpunkte dieser Re-
gion werden im Imageteil mit
großformatigen Fotos und in-
formativen Texten vorgestellt.
Neben dem Top-Thema
Wandern sind dies Gesund-
heit und Wellness, Natursport
und Radfahren“, so Thomas
Heiming, Geschäftsführer der
GeTour GmbH. Die neuen
Produkte Ith-Hils-Weg und
Ith-Schleife sind aufgenom-
men worden. Dass die Se-
henswürdigkeiten und touris-
tischen Einrichtungen der Or-
te nicht zu kurz kommen, ist
durch weitere Doppelseiten
gewährleistet. Auch das Son-
derthema „Erlebbare Ge-
schichte“ wurde umgesetzt.
Die Broschüre wurde bewusst
auch als Verkaufs- und Ser-
vicekatalog entwickelt. Zu al-
len Schwerpunktthemen fin-
det der Gast buchbare Arran-
gements und zur Unterkunfts-
suche eine große Anzahl an
Hotels, Pensionen, Privatzim-
mern und Ferienwohnungen.

KONTAKT

NOTDIENST

4Coppenbrügge: siehe
Hameln.

4 Salzhemmendorf: Sa.:
Mühlen-Apotheke,
Hauptstraße 73, Elze,
Tel. 05068/93050. So.:
Siehe Seite Hameln.

4Coppenbrügge und
Salzhemmendorf:  Ärzt-
licher Bereitschafts-
dienst/Direktwahl:
05151/22222.

APOTHEKEN

Redaktion

4Tel. 05151/200-418, Fax:
05151/200-429, k.hase-
winkel@dewezet.de
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