
´ Alle erschienenen Teile
der NW-Serie „Das Vogel-
Abc“ finden Sie zum Nachle-
sen im Internet unter
www.nw-news.de/vogelabc

´ Zu jedem Serienteil sind
dort auch die Stimmen der je-
weiligen Vogelart zum Anhö-
ren verfügbar

´ Im Blog www.sturm-
möwe.de können aktuelle Vo-
gelbeobachtungenaus Ostwest-

falen angesehen und auch
selbst eingetragen werden.

´ Im Enger Bruch gibt es ei-
nen Aussichtsturm zur Vogel-
beobachtung.

´ Der NABU bietet unter
www.nabu.de/naturerleben/on-
linevogelfuehrer einen Vogel-
führer für Smartphones oder
iPods an. Er kann als App (An-
wendung) kostenlos herunter-
geladen werden. (was)

Beförderung und Ehrung: Andreas Krosing (l.) und Rüdiger Meier
(r.) gratulieren Chris Trittel und Helmut Meier. FOTO: FELIX EISELE
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VON INGRUN WASCHNECK

¥ Bünde. In der Vogelserie
stellt die Neue Westfälische ge-
meinsam mit Klaus Nott-
meyer, Leiter der biologischen
Station Ravensberg, die 40 häu-
figsten Gartenvögel vor. Die Ar-
ten werden in alphabetischer
Reihenfolge dargestellt, heute
sind es die Singdrossel und der
Zilpzalp. Die Singdrossel ist
erst jetzt dabei, weil sie den
Winter nicht bei uns verbringt.
Es ist der letzte Teil der Serie.

„Viele Menschen halten die
Singdrossel für eine Nachti-
gall, weil sie, genau wie die Nach-
tigall, von abends bis tief in die
Nacht hinein lange und schön
singt“, sagt Klaus Nottmeyer.
Wer den abwechslungsreichen
Gesang aus einem Baumwipfel
hört, kann jedoch sicher sein,
dass es eine Singdrossel ist, er-
klärt er. Denn die Nachtigall
singt eher in Bodennähe aus
dichtem Gestrüpp heraus.

Die Singdrossel ähnelt einem
Amselweibchen, hat jedoch ei-
nen hellen Bauch mit dunklen
Punkten. Von der etwas größe-
ren Misteldrossel, die fast ge-
nauso aussieht, unterscheidet
sich die Singdrossel durch den
auffälligen gelben Streifen unter
den Flügeln.

Ende Februar, Anfang März
ist die Singdrossel aus ihrem
Winterquartier am Mittelmeer
und Südfrankreich zurückge-
kehrt. „Sie gehört zu den frühen
Frühlingsboten“, sagt Nott-
meyer.

Rund 240.000 Paare gibt es in
Nordrhein-Westfalen. Sie leben
in einer Saison-Ehe für die Brut-
zeit zusammen. Ihr Nest baut
die Singdrossel in Bäume und
polstert sie mit Lehm aus. Das

Weibchen legt zweimal im Jahr
vierbis sechs Eier. Sie sind türkis-
blau und tragen schwarze Fleck-
chen. „Singdrosseln fressen
gerne Schnirkel- oder Garten-
schnecken“, sagt Nottmeyer.
Um an die Schnecke heranzu-
kommen, zerschlagen sie das Ge-
häuse an einem Stein. „Meist ha-
ben sie einen Lieblingsstein da-
für.“

Wütend machen Klaus Nott-
meyer die „mediterranen Jagd-
spinner“,die Jahr für Jahr in Süd-
frankreich und Norditalien Tau-

sende von Singdrosseln töten.
„Dafür benutzen sie Netze, Kle-
befallen oder schießen sogar auf
sie.“

Der Zilpzalp ruft wie der Ku-
ckuck seinen Namen. Dadurch
ist der häufig vorkommende Vo-
gel – 400.000 Brutpaare gibt es in
NRW – vielen Menschen be-
kannt. „Der Laubsänger gehört
zu den KGV, den kleinen grauen
Vögeln“, erklärt Nottmeyer. Er
hat eine helle Brust und dunkle
Beine. Der Kurzstreckenzieher
lebt gerne in dichten Gebüschen

im Wald, aber auch in Gärten.
„Im März kommt er aus dem Sü-
den zurück und ist dann mit sei-
nem ,Zilpzalp, zilpzalp‘ wieder
zu hören“, sagt Nottmeyer. In
die kunstvollen, backofenförmi-
gen Nester legt die Henne zwei-
mal im Jahr fünf bis sechs Eier.
Die Vögel ernähren sich von In-
sekten, Blattläusen und Schmet-
terlingsraupen. Ab Oktober
geht es dann wieder in wärmere
Gefilde, manche überwintern
im Rheintal.

Der Zilpzalp hat einen Dop-

pelgänger: Der Fitis sieht ge-
nauso aus wie er. „Im Prinzip
sind die beiden im Feld nicht
voneinander zu unterscheiden“,
sagt Nottmeyer. Einzig der Ge-
sang sei unterschiedlich. „Der Fi-
tis singt abfallende, fast kla-
gende Strophen.“

Gelegentlich paaren sich die
beiden Vogelarten. Dabei entste-
hen Mischsänger, die „verkehrt
singen“. Weder der Zilpzalp
noch der Fitis verstehen den Ge-
sang jedoch, und so bleiben die
Kreuzungen kinderlos.

¥ Bünde. Wegen der schlechten
Witterungsverhältnisse und der
beginnenden Osterferien hatten
einige Teilnehmer ihr Kommen
noch kurz vor Beginn abgesagt.
Trotzdem setzten sichzwölf Rad-
ler von der Radstation in Bünde
aus in Bewegung, um sich von
Rüdiger Steinmeiers Visionen
bezüglich einer Landesgarten-
schau in Bünde inspirieren zu
lassen.

Zunächst ging es über die
Hauptstraße nach Ennigloh zur
Kreuzung Holser/Holzhauser
Straße und zur ehemaligen Zi-
garrenfabrik Gerhardt & Dust-
mann, dann zurück am Tabak-
speicher vorbei bis zum Fischres-
taurant an der Else.

Hier hatte Steinmeier eine
Pause eingeplant, um einen Teil
seiner Präsentation vorzuziehen
und zu erläutern. Da der be-
fürchtete Regenguss ausblieb,
ging es dann nach kurzer Zeit
weiter über den Elsedamm, die
Borrenkampstraße, Klink-

straße, zum Museumsplatz, Rat-
hausplatz, Friedhof am Nord-
ring, Steinmeisterpark und zu-
rück über den Elsedeich bis zum
Ausgangspunkt.

An planungsrelevanten Stel-
len wurde ein kurzer Halt einge-
legt und Steinmeier erläuterte
seine Vorstellungen. Hinter der
Sedanbrücke möchte der Bün-
der mit verschiedenfarbigen
Frühjahrs- und Sommerflieder-
büschen die Böschung bepflan-
zen, mit einem kleinen Wasser-
fall und einem Dorfteich ein El-
dorado für Schmetterlinge und
Vögel schaffen; davor kann er
sich eine Kleingartenanlage mit
Streichelzoo und als Abschir-
mung zum Radweg eine ver-
schiedenfarbige Rhododen-
dron- Hecke mit Früh- Mittel-
und Spätblüher vorstellen.

Am Ende der Radtour zeigten
sich die Teilnehmer begeistert.
Sie können sich eine solche Lan-
desgartenschau in Bünde gut
vorstellen.

¥ Bünde. Drei Kanuten des
Kanu- und Segelclubs Bünde
folgten waren der Einladung des
SC Berlin-Grünau zu einer 
Wildwasserfahrt im Erzgebirge
gefolgt. Insgesamt waren 32
Sportler dabei, hauptsächlich
aus Berlin und Brandenburg.
Übernachtet wurde in der Ju-
gendherberge im Ort Wolken-
stein-Warmbad.

„Es waren wunderschöne
Tage, denn die Bedingungen wa-
ren optimal. Der auf dem
Kamm des Erzgebirges immer
noch liegende Schnee und der
Regen im Vorfeld, sorgten für
ausreichende Wasserstände. Au-
ßerdem schien die ganzen Tage

die Sonne“, so ein Teilnehmer.
Los ging’s mit einer Tour auf

der Natzschung. Am zweiten
Tag war die Zwickauer Mulde
dran und zum Abschluss fuhren
die Kanuten auf dem Pöhlbach.
Vor allem die Zwickauer Mulde
hatte es in sich, dort wartete die
schwerste Aufgabe. Mit dem
vierten von sechs möglichen
Schwierigkeitsgraden ist dieser
Fluss sehr anspruchsvoll. Es gibt
große Felsen im Wasser, die
starke Wellen und Verwirbelun-
gen verursachen. Insgesamt gab
es 16 Kenterungen, die aber
keine Probleme darstellten.
Auchzwei Bünder Kanuten wur-
denvon „Neptun“ ins Wasser ge-

zogen. Das war aber nicht sehr
gefährlich, denn sie waren gut
ausgerüstet mit Neoprenanzug,
Schutzhelm, Schwimmweste
und einer Rettungsleine an ih-
ren Booten. Außerdem wurde in
Gruppen gefahren, um sich im
Ernstfall helfen zu können.

Für die Sportler des KSC
Bünde waren es aufregende Er-
lebnisse, sie genossen die Tage
auf den wilden Wassern des Erz-
gebirges, sie erlebten sportliche
Höhepunkte und sie schlossen
Freundschaften mit Kanusport-
lern aus anderen Vereinen. Fazit
der Bünder Kanuten: Eine Wie-
derholung der Fahrt im nächs-
ten Jahr wird fest eingeplant.

FleißigeSängerin: Die Singdrossel. Sie ähnelt einem Amselweibchen,
hat jedoch einen hellen Bauch mit dunklen Flecken. FOTO: MICHAEL GERBER

» Viele halten die Sing-
drossel für eine Nachti-
gall, weil sie bis tief in die

Nacht singt.«

Klaus Nottmeyer,
Leiter der Bio-Station

AbenteuerlicheFahrt: Kai Zobel vom Kanu- und Segelclub Bünde.

Viele Ideen: Rüdiger Steinmeier erläuterte einem Teil der Gruppe
seine geplanten Verschönerungen für die freigelegte Böschung hinter
der Sedanbrücke.

RadlernIdeenfür
Gartenschau erläutert

Rüdiger Steinmeier lud zu Tour in Bünde ein

ZweieifrigeSänger
DAS VOGEL-ABC: Singdrossel und Zilpzalp

KleinerVogelmithellemBauch: Der Zilpzalp singt seinen Namen und ist deshalb an seinem Gesang gut zu erkennen. Damit ist er vom Fitis zu
unterscheiden, dem er zum Verwechseln ähnlich sieht. FOTO: ALEPH, http://commons.wikimedia.org

¥ Bünde-Muckum (fei). Über
mangelnde Beschäftigung
konnte sich die Löschgruppe
Muckum im vergangenen Jahr
kaum beschweren. 23 Einsätze,
26Dienstabende und 8 Festbesu-
che zählte Andreas Krosing in
seinem Jahresbericht auf, als
sich die Kameraden kürzlich in
der Gaststätte Hörsterbusch zur
Jahreshauptversammlung tra-
fen. Und auch darüber hinaus
konnte der Löschgruppenfüh-
rer mit beachtlichen Zahlen auf-
warten.

Anlasszur Freude gab der Mit-
gliederbestand, der nach Jahres-
abschluss immerhin 150 Kame-
raden umfasste. „Davon sind 28
aktive Mitglieder, 33 Mitglieder
der Ehrenabteilung und 89 för-
dernde Mitglieder“, erklärte An-
dreas Krosing, der sich darüber
hinaus vor allem über die vielen
Teilnahmen an Lehrgängen der
Kreisfeuerwehrzentrale freute.
Besonders Marco Nichele (drei
Lehrgänge), Samuel Hunneck
und Chris Trittel (jeweils zwei)
stachen in diesem Bereich her-
vor, außerdem absolvierte Tho-
mas Mikoteit einen Lehrgang.

Wie wichtig diese Fortbildun-
gen sind, unterstrich Rüdiger
Meier in seinem Grußwort.
„Dass sie sich auszahlen, er-
kennt man daran, dass hier alles
rund läuft“, erklärte der Leiter

der Bünder Feuerwehr, der au-
ßerdem die Disziplin der Muck-
umer Kameraden lobte. „Die Zu-
sammenarbeit hat bei allen grö-
ßeren Einsätzen hervorragend
funktioniert“, lobte er. Einen be-
sonderen Dank richtete Meier
dabei an die Löschgruppenfüh-
rung und die Familien der Akti-
ven, die die Arbeit der Lösch-
gruppe mit viel Geduld unter-
stützten.

Die beeindruckendste Zahl
des Abends ging am Ende der
Versammlung auf das Konto
von Ehrenmitglied Helmut
Meier, der für seine nunmehr 70
Jahre währende Treue zur frei-
willigen Feuerwehr besonders
gewürdigt wurde. „Das hat
schon Einmaligkeitscharakter“,
freute sich Rüdiger Meier und
übergab dem Jubilar Ehrenur-
kunden von der Stadt Bünde
und vom Feuerwehrverband
Nordrhein-Westfalen.

Chris Trittel erhielt derweil
seine Beförderung zum Oberfeu-
erwehrmann. „Chris ist ein Ka-
merad, der sich sehr engagiert
und stark einbringt“, lobte
Meier,der vor allem den freiwilli-
genCharakter derFeuerwehrun-
terstrich. „Anders als etwa in
Griechenland, stehen wir hierzu-
lande zum Ehrenamt“, sagte er,
„deswegen geht auch bei Beför-
derungen nicht ums Geld“.

¥ Bünde/Herford. Nach der
Entscheidung, keine Transferge-
sellschaft für die von der Insol-
venz Betroffenen der Schlecker-
Kette einzurichten, sind die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nun aufgefordert, sich
bei der örtlichen Agentur für Ar-
beit arbeitslos zu melden. „Wir
sind gut vorbereitet, um allen
neue Beschäftigungschancen er-
öffnen zu können“, erklärt
Klaus Meister, Geschäftsführer
der Herforder Arbeitsagentur,
und bietet sofort schnelle und
unkomplizierte Unterstützung
bei der Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz an.

In den kommenden Tagen
werden im gesamten Agenturbe-
zirk zusätzlich zu den Vermitt-
lungsgesprächen Informations-
veranstaltungen angeboten.
Schlecker-Betroffene werden
eingeladen, sich über die Nut-
zung der Job- und Lernbörsen
zu informieren und sich Tipps
zur Arbeitsplatzsuche und zum
Bewerbungsverfahren zu holen.
Alle diejenigen, die sich bereits
frühzeitig bei der Agentur für Ar-
beitgemeldethaben, können die-
ses Spezial-Angebot ebenfalls
nutzen und zu den genannten
Terminen vorbei kommen.

DieVeranstaltungen imÜber-

blick:
´ 4. April, 9 bis 11 Uhr – Agen-
tur für Arbeit Herford, Han-
sastr. 33, 4. Stock, Sitzungssaal;
´ 5. April, 14 bis 16 Uhr – Agen-
tur für Arbeit Bünde, Borries-
straße 8, Raum 18;
´ 10. April, 13 bis 15.30 Uhr –
Agentur für Arbeit Lübbecke,
Niederwall 5, Raum 216;
´ 11. April, 9 bis 11 Uhr – Agen-
tur für Arbeit Bad Oeynhausen,
Lenné Karree, Raum 115;
´ 12. April, 9 bis 11 Uhr; Agen-
tur für Arbeit Herford, Hansa-
straße 33, Sitzungssaal (4.
Stock);
´ 13. April, 9 bis 11 Uhr Agen-
tur für Arbeit Minden, Her-
mannstraße 1 , Raum 316.

Eine Anmeldung zur Veran-
staltung ist nicht erforderlich.
Meister: „Jetzt ist es unsere Auf-
gabe, schnelle Alternativen zu
finden. Das heißt konkret: die
Qualifikationsprofile feststel-
len, und mit Blick auf die Auf-
nahmefähigkeit des Marktes Be-
schäftigungsalternativen anbie-
ten. Natürlich bieten wir bei Be-
darf auch alle sonstigen Hilfen
wie Trainingsmaßnahmen und
Qualifizierungen an. Entschei-
dend ist, dass schnelle und pro-
fessionelle Unterstützung geleis-
tet wird.“

Wildwasserfahrt imErzgebirge
Kanu- und Segelclub Bünde lud zu abenteuerlicher Tour ein

SiebenJahrzehnte
fürdieFeuerwehr

Muckumer Wehr zieht Bilanz und ehrt Helmut Meier

SchnelleUnterstützung
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Spezial-Angebot für Schlecker-Betroffene
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