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DerBrecherunddas
zierlicheVögelchen

Klein und unscheinbar: Doch durch
den roten Bauch wird das Rotkehlchen zu einem echten Hingucker.
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SERIE: DAS VOGEL-ABC (16) Ringeltaube und Rotkehlchen

VON ANNE WEBLER

¥ Bünde. In der Vogelserie
stellt die NW gemeinsam mit
Klaus Nottmeyer, Leiter der
Biologischen Station Ravensberg, die 40 häufigsten Gartenvögel vor. Die Arten werden in
alphabetischer Reihenfolge
vorgestellt, heute sind es die
Ringeltaube und das Rotkehlchen.
Die Ringeltaube kann man
schon akustisch sehr gut von
den anderen Taubenarten, die
in unserem Breiten unterwegs
sind, unterscheiden. Sie hat einen charakteristischen Ruf.
„Der klingt wie ’Gudrun, hör
gut zu, Gudrun’“, sagt Klaus
Nottmeyer, Leiter der Biologischen Station Ravensberg in
Kirchlengern. So singt nur die
Ringeltaube. „Die Türkentaube

singt ’Du Döskopp’.“
Und nur die Männchen der
Ringeltaube schlagen bei der
Balz im Flug ihre Flügel aneinander, das es klappert: Erst beschleunigen sie und fliegen
hoch, dann machen sie diese
schnelle, extreme Flügelschlagbewegung, bei der sie die Flügel
über dem Rücken und unter
dem Bauch zusammenschlagen,
das ergibt ein klapperndes Geräusch. Danach sinken sie ab, es
entsteht ein Wellenflug.
Auch wenn sie im Baum säßen, machten Ringeltauben einen unheimlichen Lärm, indem
sie laut mit den Flügeln schlagen, sagt Nottmeyer. Ringeltauben brüten in Bäumen, ihr Nest
erkennt man daran, dass man
von unten die Eier sehen kann.
Sie legten nur ein paar Ästchen
übereinander.
Im Herbst und Winter bilde-

ten Ringeltauben riesige Trupps
aus hunderten und tausenden
Vögeln, sagt Nottmeyer. Sie sei
eigentlich ein Waldvogel, lebe inzwischen aber häufig in Städten.
Die vielen Tauben in den Innenstädten sind jedoch Stadt- oder
Straßentauben, eine domestizierte Form der Felsentaube.

„Die Ringeltaube ist viel größer
als jede andere Taube“, sagt Nottmeyer.
Besonders zierlich wirkt dagegen das Rotkehlchen. Es ist ein
kleiner, eigentlich unauffälliger
Vogel. Im Schnee sticht Betrachtern vor allem seine leuchtend
rote Brust ins Auge. Das Rotkehl-

chen ist bei den Menschen beliebt: „Die großen Augen, die
hohe Stirn entsprechen dem
Kindchenschema. Das spricht
uns unglaublich an.“ Das Rotkehlchen sei ein absoluter Sympathieträger, genau das Gegenteil der Rabenkrähe.
Sein Gesang ist sehr hübsch,

eine feine Reihe von überwiegend sehr hohen Tönen, zum
Teil gepresst, zum Teil ein Vibrato, ein Zittern. Berühmt sei
sein Warnruf, den man oft höre,
sagt Nottmeyer: „Ein Tick, tick,
tick, als schlage man zwei Ziegelsteine aufeinander.“
Die Rotkehlchen, die jetzt bei
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uns seien, müssten nicht unbedingt die vom Sommer sein. „Es
kann sein, dass sie Polnisch sprechen und unsere in Spanien
sind.“ Ein Teil unserer Rotkehlchen ziehe im Winter Richtung
Süd-Westen in den Mittelmeeraum. Sie würden hier ersetzt
durch Rotkehlchen, die aus dem
Nord-Osten und Osten zu uns
kommen, aus Russland, Skandinavien, Polen. „Durch den TeilWegzug wird das Risiko, den
Winter nicht zu überleben, gestreut.“
Wie die Amsel hüpft das Rotkehlchen über den Boden und
sucht nach Insekten und deren
Larven, Spinnen und Würmern.
Es drehe Blätter um, von denen
es kleine Schnecken pickt. „Deshalb empfehle ich, ruhig etwas
Laub liegen zu lassen, vor allem
in den Beeten“, sagt Klaus Nottmeyer.

Kreuzfahrtkatastrophe
schadetReiselustnicht

Köstlichkeiten
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Kunden wissen bei Unglücken gut zu unterscheiden

Waldschlösschen und Aleviten laden zum Kochen

¥ Bünde (ged). Seit Tagen sind
die Bilder der Schiffskatastrophe in Italien in Zeitung und
Fernsehen präsent. Viele Menschen fühlen mit den Angehörigen der Opfer. Zu einer Stornierungswelle, wie es sie beispielsweise bei offiziellen Reisewarnungen für bestimmte Länder
des Auswärtigen Amtes gibt,
oder der Meidung bestimmter
Fluglinien, die wegen häufig auftretender Unfälle auf einer so genannten „Black List“ stehen,
führe so ein Unglück aber nicht.
„Die Leute wissen schon sehr
gut zu unterscheiden, ob es sich
bei einem Unglück um menschliches Versagen handelt oder um
einen technischen Defekt, mit
dem immer einmal wieder zu
rechnen ist“, sagt Ludwig Sieker
vom gleichnamigen Reisebüro
in Bünde.
Bei einer Nachfrage in verschiedenen Bünder Reisebüros
kam heraus, dass sich diejenigen, die eine Kreuzfahrt schon
gebucht haben, von dem Unglück der „Costa Concordia“
nicht beeindrucken lassen. Erst
gestern habe Sieker zwei Kreuz-

fahrten für einen Kunden buchen können. „Es müsste schon
etwas sehr Spezielles sein, das
zum Beispiel auf eine bestimmte
Fluglinie zurückzuführen ist, damit Kunden tatsächlich eine
Reise stornieren oder umbuchen“, so Sieker. Viele sagen
auch, dass ihnen statistisch im
Auto viel eher etwas passieren
kann.
Kreuzfahrten sind seit etwa einem Jahr zunehmend beliebter
bei Reisenden. „Freunde erzählen es Freunden, wenn sie wieder aus dem Urlaub zurück
sind“, heißt es aus dem Reisebüro Kanne in Bünde. Zudem
werde das Reisen mit dem Schiff
günstiger.
Auch das Reisebüro „Die Urlaubsinsel“ hat keine Nachfragen von Kunden hinsichtlich einer bereits gebuchten Kreuzfahrt zu verzeichnen. „Das Interesse daran ist gestiegen“, so
eine Mitarbeiterin. Und wer
nicht gerade eine TransatlantikFahrt mache, lege fast täglich irgendwo anders an und kann sich
Land und Leute bei Landausflügen ansehen

Nachwie vor gefragt: Bei Reisebüros führte das Kreuzfahrtunglück in
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Italen nicht zu Stornierungen oder Umbuchungen.

Teamarbeit: Am Abend erhielten Vorstandsvorsitzender Wolfgang Rediker (2.v.l.) und Doris Bornitz (1.
Reihe, 4. v. l.) stellvertretend für das Krankenhaus die Urkunde des Netzwerks „Selbsthilfefreundlichkeit im
Gesundheitswesen“. In der Kapelle des Lukas-Krankenhauses sind die Vertreter der Selbsthilfegruppen sowie Angehörige unterstützender Einrichtungen zum Gruppenfoto versammelt.
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PartnerderSelbsthilfegruppen
Lukas-Krankenhaus als erstes Krankenhaus im Kreis Herford ausgezeichnet
VON GERALD DUNKEL

¥ Bünde. Die Selbsthilfegruppen sind mittlerweile zu einer
festen Säule in der gesundheitlichen Versorgung von vielen
Menschen geworden. Das Lukas-Krankenhaus Bünde ist diesen Gruppen seit Jahren ein verlässlicher Partner und erhielt gestern Abend dafür eine besondere Auszeichnung – als bislang
einziges Krankenhaus im Kreis
Herford.
Die Auszeichnung bekam das
Haus vom bundesweit tätigen
Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen“ im
Rahmen einer Feierstunde in
der Kapelle des Krankenhauses
verliehen.
„Patienten sowie deren Angehörige erfahren in Selbsthilfegruppen lebenspraktische Hilfe
und sie werden bei der psychosozialen Bewältigung ihrer Erkrankung unterstützt“, erklärt Doris
Bornitz, die im Lukas-Krankenhaus Beauftragte für die Selbsthilfe ist. Mit der Auszeichnung
weist das Lukas-Krankenhaus

nach, dass es sein ärztliches und
pflegerisches Handeln durch
das Erfahrungswissen der Selbsthilfe erweitert, den Kontakt zwischen Patienten und Selbsthilfegruppen fördert und kooperationsbereite Selbsthilfegruppen
aktiv unterstützt, heißt es vom
Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen“.
In der Zusammenarbeit mit
Selbsthilfegruppen stärke das
Krankenhaus auf strukturierte
und systematische Weise seine
Patientenorientierung
und
seine diakonische Ausrichtung.
Um die Auszeichnung zu bekommen, war in den vergangenen zwei Jahren einiges an Arbeit zu bewältigen – für das Krankenhaus wie auch für die Selbsthilfegruppen.
In enger Zusammenarbeit
zwischen den Gruppen, der
Selbsthilfeunterstützungsstelle
des Kreises Herford und der
Selbsthilfebeauftragten des Lukas-Krankenhauses, unterstützt
von der Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW mit Sitz in
Bielefeld, konnten die Kriterien

¥ Bünde (fei). Essen und Trinken hält nicht nur Leib und Seele
zusammen, es trägt auch zu Völkerverständigung und kultureller Freundschaft bei. Zumindest
im Hunnebrocker Waldschlösschen, wo am kommenden Samstag in Zusammenarbeit mit der
Alevitengemeinde Bünde und
Umgebung Köstlichkeiten aus
1001 Nacht zubereitet werden.
Es ist mehr als nur ein kulinarisches Angebot, das die Organisatoren bereit halten. „Wir möchten mit Menschen aus allen Generationen einen netten Nachmittag verbringen und dabei ein
wenig in andere Kulturen eintauchen“, sagt Simone Litschel, die
das Projekt gemeinsam mit den
Alevitinnen Gülhan und Cigdem Yilmaz, sowie Gülsüm Aycik betreut. Einzige Voraussetzung sei „Spaß und Freude am
Kochen“, so Litschel weiter, wobei die Veranstalter mit gutem
Beispiel voran gehen möchten.
„Wir wurden schon häufig
nach Rezepten und Zubereitungstipps für verschiedene Gerichte gefragt“, erklärt Gülhan
Yilmaz, „diesem Wunsch kom-

men wir gerne nach“. Lahmacun, gefüllte Auberginen und
Linsensuppe sind im Küchenplan daher fest verankert, hinzu
kommen orientalische Spezialitäten wie Couscous, Kebab oder
Baklava. „Die Rezepte dürfen
gerne mitgeschrieben und zuhause nachgekocht werden“, sagen die Organisatoren, „und
wer möchte darf auch am Samstag tatkräftig mithelfen“.
Eine Mitmachpflicht bestehe
für Besucher hingegen nicht,
auch das Zuschauen ist ausdrücklich erwünscht. „Wir werden an verschiedenen Tischen jeweils ein Gericht zubereiten“, erklärt Simone Litschel, „auf diese
Weise kommt man sich nicht in
die Quere. Viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei“.
Beim abschließenden Essen
sollen die zubereiteten Speisen
gemeinsam genossen werden.
Für eine bessere Planung wird
um eine telefonische Anmeldung bei Simone Litschel (Tel.
0175 2643723) bis Donnerstagabend gebeten. Für die benötigten Lebensmittel wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben.

erfüllt werden. Dazu zählen unter anderem auch die Einbeziehung von Selbsthilfegruppen
(bzw. der Unterstützungsstelle)
in die Fort- und Weiterbildung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder auch die Mitwirkung der Gruppen an Qualitätszirkeln, der Ethik-Kommission
und ähnlichen für die Patienten
bedeutsamen Gremien im Krankenhaus.
Zu den Selbsthilfegruppen gehören: AdP e. V. SHG Bauchspeicheldrüsenkranke, Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn SHG
Bünde, Deutsche ILCO e. V. Herford-Bünde-OWL, DiabetikerSHG Bünde, Frauen-Selbsthilfe
nach Krebs LV NRW e. V.
Bünde, Freundeskreis Suchtkrankenhilfe
Kirchlengern,
Schlafapnoe und Schlafstörungen SHG Bünde, Schlaganfall
SHG Bünde, SfA SHG für Amputierte OWL e. V., SHG Angehörige von Alzheimerkranken,
Aphasiker SHG Herford, Fibromyalgie SHG Löhne, Rolli-Club
Bünde sowie die SHG Schmerz- Vorbereitet: Gülhan Yilmaz, Simone Litschel, Cigdem Yilmaz und
hilfe Herford.
Gülsüm Aycik warten im Waldschlösschen auf viele Gäste. FOTO: EISELE

