
VON ANNE WEBLER

¥ Bünde. In der Vogelserie
stellt die NW gemeinsam mit
Klaus Nottmeyer, Leiter der
biologischen Station Ravens-
berg, die 40 häufigsten Garten-
vögel vor. Die Arten werden in
alphabetischer Reihenfolge
vorgestellt, heute sind es die
Schwanzmeise und der Star.

„Die Schwanzmeise ist ein
Familienvogel“, sagt Klaus Nott-
meyer, Leiter der Biologischen
Station Ravensberg in Kirchlen-
gern. Sie tritt in Gruppen auf,
„da kommen gleich alle auf ein-
mal, die ganze Familie“. Sie baut
Kugelnester, damit ist sie keine
typische Meise. Denn Meisen
sind Höhlenbrüter. Das Kugel-
nest baut die Schwanzmeise aus
Moos, mit Spinnenweben ver-
filzt. Innen legt sie es mit 1.000
bis 2.000 kleinen Federn aus. In
diese behagliche Höhle legt sie 8
bis 12 Eier. Von denen kommen
aber viele nicht durch, denn
viele Nesträuber wie Eichhörn-

chen und Eichelhäher rücken
der Brut zuleibe.

Schwanzmeisen sind sehr ge-
sellig und tauchen oft in Trupps
von 10 bis 20 Meisen auf. „Sie ru-
fen dauernd zirr, zirr, zirr aus, so
halten sie ständig Kontakt“, er-
zählt Nottmeyer. Auch an ihrer
Silhouette sind sie leicht zu er-
kennen: Denn überauffällig ist
ihr langer Schwanz. „Die ganze
Meise ist 14 Zentimeter lang, da-
von sind 9 Zentimeter
Schwanz“, sagt Nottmeyer.

„Das ist quasi ein Eis am Stil.“
Schwanzmeisen turnen an

den Zweigspitzen herum, das
können sie, weil sie nur 7 bis 8
Gramm wiegen. Dort suchen sie
nach Insekten, Blattläusen, Lar-
ven und Fliegen. Die Schwanz-
meise ist ursprünglich ein Wald-
vogel, lebtaber auch an Waldrän-
dern, in Parks, Friedhöfen und
Gärten.

„Der Star ist ganz berühmt“,
sagt Nottmeyer. ’Amsel, Dros-
sel, Fink und Star’, heiße es in

dem Kinderlied. Im Herbst ist
der Star weiß gepunktet, die wei-
ßen Federspitzen brechen im
Laufe des Winters ab. Von wei-
tem sieht der Star schwarz aus,
von nahem schillert er metal-
lisch.

Sein Gesang ist quierlend,
schwätzend und pfeifend. „Der
Star macht seinem Namen alle
Ehre“, schreibt der NABU auf
seiner Internetseite. „Neben ei-
ner Unmenge eigener Gesangs-
motive besitzt er die Fähigkeit,

andere Vögel perfekt nachzuah-
men.“ Sein rhythmisches Singen
unterstreiche er gerne mit weit
geöffneten Flügelbewegungen.
„Der Aufwand lohnt sich: Sta-
rendamen finden diejenigen
Männchen am attraktivsten, de-
ren Gesang die meisten Motive
enthält und die beim Singen die
größte Ausdauer an den Tag le-
gen.“

Während andere Vögel über
den Boden hüpfen, läuft der
Star, das ist selten bei Vögeln. Im

Herbst und Winter fliegt der
Star in riesigen Schwärmen um-
her. „10.000 Vögel sind da
nichts“, sagt Nottmeyer. Diesen
Herbst war er in Rom und sah
die Masse Stare, die die italieni-
sche Stadt jedes Jahr bevölkern.
Sie übernachten außerhalb der
Stadt oder am Ufer des Tiber.
„Dann sind ein bis zwei Millio-
nen Vögel am Himmel,der Him-
mel war schwarz.“

Der Star ist berühmt für seine
Flugshows. Dabei bewegt sich
ein riesiger Schwarm mit tausen-
den Tieren wie ein einzelnes
Tier. „Innerhalb von Zehntelse-
kunden ändern alle Vögel ihre
Richtung.“ Es werde noch er-
forscht, wie das möglich sei.
Taucht ein Sperber auf, um-
schließt der Schwarm ihn inner-
halb von Sekunden wie ein fester
Ball. So viele Tiere so nahe um
ihn verwirrten den Sperber.

Unbeliebt ist der Star bei Win-
zern und Besitzern von Obst-
plantagen. Denn landet ein
Schwarm im Kirschbaum, bleibt
nicht mehr viel übrig.

´Alle bisher in der Bünder
NW erschienen Teile der Serie
„Das Vogel-ABC“ finden Sie,
liebe Leserin, lieber Leser zum
Nachlesen im Internet unter
der Adrresse www.nw-
news.de/vogelabc
´Zu jedem Serienteil sind dort
auch die Stimmen der jeweili-

gen Vögel zum Anhören über
denComputer undübers Inter-
net verfügbar.

INFO
DieNW-Serie imInternet

¥ Herford (toha/ar). Mehr als
eine halbe Million weniger Bus-
fahrgäste im vergangenenJahr al-
lein im Kreis Herford haben zu
einer desaströsen ÖPNV-Bilanz
geführt. 20 Prozent Rückgang al-
lein entstanden in der von
Streiks der VMR-Fahrer gepräg-
ten Zeit von Januar bis Mai
2011. Die weiteren Einbrüche
lasten die Verantwortlichen Ver-
spätungen durch Umleitungen
wegen reger Straßenbautätig-
keit und schlecht eingearbeite-
ten Busfahrern an.

Im vom Busverkehr Ostwest-
falen (BVO) seit Juni bedienten
Linienbündel E2/E3 fehlen
465.000 Euro, für 2012 sind
(nach jetzigem Stand) 671.000
Euro an Zuschüssen fällig. Da-
rin enthalten zehn Prozent Risi-
kozuschlag. Zahlen müssen die

Kreis-Kommunen das Defizit.
Bündes Bürgermeister Wolf-
gang Koch, stellt allerdings auf
Anfrage der NW klar, dass die
Kommunen Bünde, Rödinghau-
sen und Kirchlengern davon
nicht betroffen sind und sich an
dieser Nachzahlung nicht beteili-
gen müssen. Im Bünder Land
gebe es eine eigene, unabhän-
gige Nahverkehrsversorgung.
„Und die finanziell zu stemmen
ist schon schwierig genug“, so
Koch.

Über die aktuelle Situation
wurden die Bürgermeister ges-
tern in der „HVB-Konferenz“ in
Enger informiert. Am späten
Nachmittag gab es ein Pressege-
spräch im Kreishaus. Thema:
„War das Defizit absehbar?
Wäre VMR bei einem gleich ho-
hen Defizit zu halten gewesen?“

Die Verantwortlichen, also
der Aufgabenträger Kreisverwal-
tung und die im Auftrag der Ver-
waltung organisierende Min-
den-Herforder-Verkehrsgesell-
schaft (MHV), bemühten sich
um Schadensbegrenzung. „Das
Defizit war erst seit Anfang No-
vember nach der Quartalsab-
rechnung erkennbar“, sagte
MHV-Geschäftsführer Achim
Overath. „Was wir im Moment
haben, ist lediglich ein vorläufi-
ges Ergebnis. Verbindliche Zah-
len gibt es erst 2013“, erklärte
der zuständige Kreisdirektor
Ralf Heemeier. VMR hätten
selbst einen deutlich höheren
Zuschussbedarf bei wesentlich
optimistischeren Erlös-Erwar-
tungen prognostiziert.

„Bei der jetzigen Erlös-Situa-
tion würde sich der Zuschussbe-

darf bei deutlich über zwei Mil-
lionen Euro pro Jahr bewegen“,
sagte Heemeier. Er erwarte für
2011 keine noch höhere Belas-
tung – für dieses Jahr war er
nicht so sicher: „Es ist nicht klar,
wie sich Dieselpreis, Tariftreue-
gesetz und andere Faktoren aus-
wirken werden.“

Die Kreisverwaltung habe je-
denfalls die Aufgabe, eine Unter-
finanzierung zu vermeiden –
also einen Zusammenbruch des
Busverkehrs. Nach dem
Wunsch der neun Bürgermeis-
ter wird der Kreis beim Busver-
kehrs-Defizit erst einmal in Vor-
leistung treten, die tatsächliche
Belastung der kommunalen
Etats wird erst 2013 passieren.

Realisiert haben die Verant-
wortlichen die große Baustelle
„Jedermannverkehr“. Man
müsse bei den Fahrgästen
schnell Vertrauen zurück gewin-
nen – und die Tarife im Rahmen
halten (höchstens marktübliche
drei Prozent Erhöhung).

Selbstkritisch räumte MHV-
Mann Overath ein, dass man
sich um Schüler (nach beende-
ter Schulzeit) kaum gekümmert
habe. „Ihnen müssen wir deut-
lich bessere Angebote machen.“
Ab Mai soll ein MHV-Qualitäts-
management für mehr Kunden-
zufriedenheit sorgen. Die Wirt-
schaftlichkeit werde jedoch
nicht durch blindes Streichen er-
reicht. Im intensiven Austausch
mit den Kommunen soll geklärt
werden, wo Optimierungsmög-
lichkeiten bestehen.

¥ Bünde. Beim jüngsten DRK-
Blutspendetermin ist einer
neuer Blutspenderrekord aufge-
stellt worden: 116 Männer und
Frauen sind gekommen, davon
acht Erstspender. Das Team
vom DRK-Blutspendedienst
West, zwei Ärzte und die ehren-
amtlichen Helfer vom DRK-
Bünde hatten alle Hände voll zu-
tun.

Dass in den letzten Jahren so
viele Blutspender zu einem Blut-
spendetermin gekommen sind,
daran konnten sich DRK-Leiter
Sven Kampeter und die Bünder
Blutspende-Beauftragte Elke
Hartmeier nicht erinnern. „80
Blutspender sind erwartet wor-
den, dass 36 mehr erschienen
sind, ist einfach toll“, freut sich
Sven Kampeter und hofft, das in
Zukunft öfter die 100er Marke
auf geknackt wird. „Das zeigt,
dass sich die Blutspender beim
DRK gut betreut und aufgeho-
ben fühlen, der kleine Piecks tut
nicht weh, man rettet jemanden
das Leben und man weiß selber,
das man gesund ist und nach
dem Spenden gibt es noch einen
kleinen Imbiss“, ruft Kampeter
weiter zum Blutspenden auf.
Weitere Informationen zum
Blutspenden gibt es im Internet
unter www.drk-buende.de

¥ Bünde. Laute Trommeltöne
werden am 28. Januar aus dem
Schulzentrum Nord zu hören
sein. Die Trommel-AG lässt afri-
kanische Rhythmen klingen. Ge-
mäß dem Motto „Wo wir lernen
– was wir erreichen“ öffnet die
Realschule Bünde-Nord am
Samstag, 28. Januar, von 10 bis
12.30 Uhr ihre Türen für alle
Schülerinnen und Schüler der
vierten Grundschulklassen.

Mit ihren Familien haben die
Kinder Gelegenheit, die Räume
der Schule und Vorführungen
aus dem Unterricht in Deutsch,
Mathematik und Englisch zu se-
hen. Kinder und Eltern können
sich für Probeunterrichte in an-
melden. Den Probeunterricht
bietet die Schule an zwei Tagen
in der dann folgenden Woche
am 1. und 2. Februar an.

Den Besuchern werden Füh-
rungen und Beratungen gebo-
ten. In den Fachräumen für Na-
turwissenschaften werden
kleine Mitmachexperimente ge-
zeigt, um über den MINT-
Schwerpunkt zu informieren.

Die Klassenlehrerinnen der
Erprobungsstufe, Jahrgänge 5
und 6, informieren über LRS-
Trainingsprogramme, verlässli-
chen Unterricht und Lernkom-
petenzentwicklung. Lehrer und
Schüler der Hettich-AG präsen-
tieren Ergebnisse der Arbeitsge-
meinschaft. Der Wangerooge-
verein und die Schulsanitäter ge-
ben Einblicke in das Schulleben.

Die Betreuerinnen der AWO
beraten die Eltern, die ihre Kin-
der über Mittag und bei der
Hausaufgabenerledigung be-
treut haben möchten.

¥ Bünde. Die Bergsportabtei-
lung des Bünder Alpenvereins
präsentiert am Donnerstag, 26.
Januar, eine digitale Bilder-
schau. Inhalt ist eine Wander-
tour durch das Lechquellenge-
birge, im Grenzgebiet Öster-
reich/Lichtenstein. Beginn ist
um 20 Uhr im Vereinsheim Glet-
scherspalte, Hangbaumstraße.
Gäste sind willkommen.

¥ Bünde. Die Proben der Kin-
derkantorei habenwiederbegon-
nen. Die Minis (fünf Jahre bis
einschließlich 2. Klasse) proben
mittwochs in der Zeit von 17.15
bis 18 Uhr und die Maxis (ab 3.
Klasse)von 18 bis 18.45 Uhr im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Alle
Kinder, die Lust am Singen ha-
ben und in der Kinderkantorei
mitmachen möchten, sind zu
den nächsten Proben eingela-
den. Auskünfte erteilen Doro-
thea und Ulrich Wenzke, unter
Tel. 49 11 580.

¥ Bünde-Hunnebrock. Der
Männerchor Hunnebrock lädt
am Freitag, 27. Januar, um 20
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in die Gaststätte Erdbrüg-
ger ein. Der Vorstand bittet um
zahlreiches Erscheinen aller akti-
ven und passiven Mitglieder.

¥ Bünde. Der Bünder Nacht-
wächter Friedrich Frentrup alias
Stadtführer Jörg Militzer startet
am kommenden Freitag zu sei-
nem ersten Rundgang im neuen
Jahr. Es erwartet die Teilnehmer
ein Spaziergang durch die Ge-
schichte der Elsestadt, wobei Mi-
litzer die Historie des lokalen
Nachtwächtertums in den Mit-
telpunkt stellen wird. Los geht es
um 20.30 Uhr am Dammhaus.
Eine Tageskasse ist eingerichtet.

¥ Bünde. Bünde stark für Fami-
lien und die Medusana Stiftung
laden Schwangere zum nächs-
ten Infotreffen am 26. Januar,
16.30 Uhr, in die Räume der Me-
dusana Stiftung, Hindenburg-
straße 1, ein. Anka Reifert infor-
miert über die Entwicklung von
Babysund deren Fördermöglich-
keiten. Das Treffen ist kostenlos
und alle Schwangerensind einge-
laden. Informationen unter
www.medusana.de

¥ Bünde. Das amtierende Kö-
nigspaar derBünder Schützenge-
sellschaft von 1838 lädt mit sei-
nem Hofstaat, dem Adjutanten-
paar Martin und Christiane Loh-
rie, den Hofpaaren Wibke und
Carsten Stellmacher und Natha-
lie und Joachim John zum dies-
jährigen Winterball am kom-
menden Samstag, 28. Januar, in
die Stadthalle ein. Unter dem
Motto Bünde tanzt wird die

Tanzband „Dollies“ für Stim-
mung sorgen.

Der Winterball in dem fest-
lich dekorierten Stadtgartensaal
beginnt um 20 Uhr. Einstim-
men lassen kann man sich auf ei-
nen schönen Abend bereits um
19.30 Uhr bei einem prickeln-
denSektempfang im Foyer.Rest-
karten gibt es noch in den be-
kannten Vorverkaufsstellen.
www.bsg.1838.de

IchbineinStar,
ichguck’hierraus
SERIE: DAS VOGEL-ABC (17) Schwanzmeise und Star

EingerngesehenerVogel: Die Schwanzmeise taucht in unserer Re-
gion häufig auf und lässt sich gut beobachten. FOTO: ANDREAS TREPTE

BusverkehrbleibtSorgenkind
Kreisverwaltung ist um Schadensbegrenzung bemüht / Kommunen im Bünder Land müssen nicht zahlen

Bilderschau in
derGletscherspalte

Rekord: 116
wollen beim DRK

Blut spenden

Kinderkantorei
probtwieder

Versammlung
beimMännerchor

Nachtwächter startet
insneue Jahr

Schwangere
treffensich Schützen feiernWinterball

Samstag, 28. Januar in der Stadthalle

Kuckuck,hierbinich: Dieser kleine Star guckt
aus einem Astloch heraus. In den Stamm hat er
sein Nest gebaut. FOTO: ANDREAS SCHÄFFERLING

VielFläche,wenigKostendeckung: In ländlichen Bereichen wie im Kreis Herford lässt sich mit dem Öffentli-
chen PersonennahverkehrkaumGeld verdienen.

Realschulelädt
Viertklässlerein

Tag der offenen Tür in Bünde-Nord am 28. Januar
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