
Wennigsen
Unterwegs
mit Anton
Corvinus

Wennigsen. Schauspieler und
Stadtführer Klaus-Peter Fuhr-
berg schlüpft wieder in die Rolle
von Reformator Anton Corvinus
und bietet für Freitag, 28. Okto-
ber, einen Theaterspaziergang
durch Wennigsen an. Treffpunkt
ist um 18 Uhr an der Ecke Bahn-
hof-/Kurt-Schumacher-Straße
(S-Bahn-Halt).

Gäste können sich bei diesem
Rundgang in das historische
Wennigsen um 1543 versetzen
lassen: Der bekannte Reformator
Anton Corvinus, ein enger
Freund Martin Luthers, besucht
im Auftrag der Landesherrin Eli-
sabeth von Calenberg die Dörfer
anDeisterundSüntel.Er sollprü-
fen, ob sich in den Kirchen und
Klöstern der lutherische Glaube
durchgesetzt hat, und Missstän-
de beseitigen. Natürlich möchte
der Herr Magister mit den einfa-
chen Leuten ins Gespräch kom-
men – immerhin kann er kuriose
Dinge vom Adel berichten und
unglaubliche Geschichten von
seinenReisenundWanderungen
quer durch Deutschland erzäh-
len.

Der geführte Spaziergang
dauert circa 75Minutenundkos-
tet 7 Euro. Die Zahlung erfolgt
vor Ort. Eine Anmeldung ist er-
forderlich per E-Mail an klaus-
peter.fuhrmann@web.de oder
Telefon (0172) 5152338. api

In KürzE

Hatha-Yoga im
Kneipp-Verein
Wennigsen. Der kneipp-Verein
Wennigsen/gehrden hat freie Plät-
ze in einem Hatha-Yoga-kurs. Das
angebot findet jeweils mittwochs
in gehrden von 10.30 bis 11.45 Uhr
statt. Weitere informationen gibt
es bei gudrun Vorreiter unter tele-
fon (0 15 77) 3 83 09 71 oder nach
einer e-mail an info@kneippverein-
wennigsen.de. api

Corona-Impfung
an zwei Tagen
Wennigsen. in der gemeinde
Wennigsen besteht auch in dieser
Woche wieder die möglichkeit,
sich gegen das Coronavirus impfen
zu lassen. eine immunisierung ist
am kommenden Donnerstag und
Freitag, 20. und 21. oktober, je-
weils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
im gebäude an der max-Planck-
straße 12 möglich. eine anmel-
dung ist nicht erforderlich, das tra-
gen einer FFP2-maske Pflicht.
impfwillige werden zudem gebe-
ten, die notwendigen Unterlagen
möglichst vorab selbst auszudru-
cken und auszufüllen. Diese kön-
nen online auf www.rki.de he-
runtergeladen werden. api

Laternenumzug
durch Degersen
Degersen. Der ortsrat Degersen,
die freiwillige ortsfeuerwehr, der
musikzug und der kindergarten la-
den für Freitag, 4. november, zum
laternenumzug ein. startpunkt ist
um 18 Uhr vor der alten schule an
der glockenstraße. Der Umzug
führt durch den ort und endet auf
dem Vorplatz des Feuerwehrgerä-
tehauses am neuen Hagen. Dort
verteilt der ortsrat an jedes kind
noch eine süße Überraschung. api Wennigser Mark. Ein Stück unbe-

rührte Natur: Auf einer rund zwei
Hektar großen Waldfläche am
Deisterrand der Wennigser Mark
darf sich die Tier- und Pflanzenwelt
ungestört entwickeln. Seit mehr als
einem halben Jahrhundert gibt es
in diesem sogenannten Wennigser
Urwald keinen Waldbau. Der Na-
turschutzbund (Nabu) aus Barsing-
hausen hat sich bei einem Spazier-
gang unter der Leitung von Olaf
von Drachenfels den Naturwald
aus der Nähe angesehen.

BeidiesemWaldstückhandelt es
sich nach Angaben von von Dra-
chenfels um einen ehemals bewei-
deten Hudewald. In früheren Zei-
ten trieben Bauern ihre Tiere zur
Futtersuche in solche Hudewälder
mit breitkronigen Masteichen und
Hainbuchen. Auf Initiative des
ehemaligen Försters Kurt Müller,

der mehr als 40 Jahre lang für die
Klosterforst im Bereich Wennigsen
sowie viele Jahre als Naturschutz-
beauftragter der Gemeinde Wen-
nigsen tätig war, wurde die Fläche

mit ihren knorrigen Bäumen nicht
angerührt und in ihrer natürlichen
Entwicklung sich selbst überlas-
sen.

Eichen als Biotopbäume sowie
Buchen und Stechpalmen prägen
den Baumbestand in diesem Ur-
wald.Hohlräume inetlichenBaum-
stämmen sowie Totholz dienen als
Unterschlupf für verschiedene
Tierarten – zumBeispiel für Fleder-
mäuse. Allerdings: Lichtmangel im
dicht bewachsenen Urwald be-
nachteiligt laut vonDrachenfelsdie
Eichenbestände.

„Für Eichen zu dunkel“
„Für die Eichen ist es hier zu dun-
kel. Sie haben kaum eine Chance,
sich bei diesen Lichtverhältnissen

zu verjüngen“, erläuterte der zwei-
te Vorsitzende der Nabu-Ortsgrup-
pe Barsinghausen. Bei den jungen
Bäumen im Urwald dominierten
Hainbuchen, Buchen und Stech-
palmen. Der Klimawandel mit lang
anhaltenden Hitze- und Trocken-
perioden fördere zudem die Aus-
breitung der Stechpalmen.

An einer Waldlichtung mit um-
gestürzten Bäumen stieß dieNabu-
Gruppe bei ihrer Exkursion auf
eine junge Eiche, die jedoch von
jungen Rosskastanien bedrängt
und somit in ihrem Wuchs beein-
trächtigt wird. Bei Rosskastanien
handelt es sich jedoch um eine ge-
bietsfremde Baumart. Daher emp-
fahl von Drachenfels, den Samen-
baum der Kastanien zu entfernen,

um den standorttypischen Eichen
mehr Entwicklungsmöglichkeiten
zu geben.

Unterwegs beobachtete die
Gruppe im Urwald zudem ver-
schiedene Pilzarten am Totholz so-
wie Moose und Farne. „Es ist inte-
ressant und aufschlussreich zu se-
hen, wie sich die Natur selbst rege-
neriert“, sagte eine Teilnehmerin
des Nabu-Spaziergangs.

Beeindruckend seien auch die
uralten Buchen im benachbarten
Forellenbachtal mit einem Stamm-
durchmesser von mehr als einem
Meter sowie der artenreiche Wald
im oberen Forellenbachtal mit vie-
len Bergulmen. Diese Baumart sei
wegen einer Pilzerkrankung mitt-
lerweile sehr selten geworden.

Im Wennigser Urwald entwickelt sich unberührte Natur
Ein rund zwei Hektar großes Waldstück am Deisterrand der Wennigser Mark ist seit mehr als 50 Jahren sich selbst überlassen

Von Frank Hermann

einem Kriegseinsatz aufgrund
einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung nur schwer oder gar

nicht in ihr altes Leben zurückfin-
den.

Von der Institution und deren
Zielen war Triskele-Betriebsleiter
Uwe Dietrich „ sofort überzeugt“.
Entsprechend groß ist nun die
Freude über die starke Resonanz
auf denAufruf. So sammelte sich in
den vergangenen Wochen Spende
für Spende – insgesamt rund eine
Tonne Kronkorken – auf dem
Werkstattgelände an. Eine beacht-
licheMenge, deren Transport nach
Wunstorfmit demPkwkaumzube-
wältigen gewesen wäre.

Weitere Spenden willkommen
Daher griff kurzerhand eine Dele-
gation des Fliegerhorsts Wunstorf
unterstützend ein und holte die
1000 Kilo schwere Hilfe mit einem
Lkw in Wennigsen ab. „Wir sind
sehr dankbar, dass diese Lösung
gefunden wurde und wir in unse-

rem Garten nun wieder mehr Platz
haben. Und natürlich nehmen wir
weiterhin Kronkorken an und dan-
ken an dieser Stelle allen fleißigen
Sammlern im Calenberger Land“
sagte Dietrich. An der Aktion hatte
sich in der Gemeinde Wennigsen
unter anderem die Kinderfeuer-
wehr Bredenbeck beteiligt.

„Auch viele Mitglieder und
Freunde des Ritter-Ordens sind
dem Kronkorken-Sammeln und
dem guten Zweck ebenso verbun-
den wie Firmen, Gasthäuser, Ver-
eine und Feuerwehren – auch in
anderen Regionen und Bundeslän-
dern“, freute sichGellert. Sounbe-
deutend klein und leicht ein Kron-
korken erscheinen möge, die Mas-
se macht es, so die Gehrdenerin.
Deswegen sind Spenden von Pri-
vathaushalten sowie von Firmen
und Vereinen weiterhin jederzeit
willkommen.

Totholz: Umgestürzte Bäume im Urwald bieten Unterschlupf für viele Kleintie-
re. Fotos: Frank Hermann

In magisches Licht getaucht: Der Urwald im Deister nahe des Waldfriedhofes
Wennigser Mark.

Viele Mitglieder
und Freunde des
Ritter-Ordens sind
dem Kronkorken-
Sammeln und dem
guten Zweck ebenso
verbunden wie

Firmen, Gasthäuser,
Vereine und
Feuerwehren.

Brigitte Gellert,
st. Peter & Paul

Geschafft: Soldaten aus Wunstorf und Mitarbeiter der Triskele-Werkstatt haben die Kronkorken, die insgesamt 1000 Kilogramm wiegen, gemeinsam verladen.
Fotos: Brigitte gellert

Tonnenschwere Hilfe: Brigitte Gellert vom Ritter-Orden Peter & Paul und Tris-
kele-Werkstattleiter Uwe Dietrich freuen sich über die vielen Kronkorken.

Online immer aktuell
haz.de/wennigsen
neuepresse.de/wennigsen

Wennigsen. Diese Hilfe wiegt
schwer. Die Wennigser Triskele-
Werkstatt fürMenschenmit Behin-
derungen hat den Deutschen Rit-
ter-Orden St. Peter & Paul bei einer
besonderenAktion unterstützt und
rund 1000 Kilogramm Kronkorken
gesammelt. Der Erlös der recycel-
fähigen Metalldeckel fließt in die
Therapie von Soldaten und Solda-
tinnen, die an unter posttraumati-
schenBelastungsstörungen leiden.

Schon mehrfach machten Tris-
kele und der Ritter-Orden in der
Vergangenheit Kronkorken zu
Geld, umdamit einengutenZweck
zu unterstützen. Zuletzt landete
der Erlös bei einer Kinderkrebshil-
fe imMünsterland, wo Peter & Paul
seinen Sitz hat. Diesmal knüpfte
die Gehrdenerin Brigitte Gellert
als Hohe Ehrendame des Ordens
den Kontakt zu einer Organisation
in Niedersachsen, die das
Recycling der im Calenberger
Land gesammelten Deckel über-
nimmt und das dafür erhaltene
Geld ebenso sinnvoll anlegt.

Therapiehunde helfen Soldaten
„Im Fliegerhorst Wunstorf werden
Kronkorken gesammelt und der
Erlös der Aktion ,Pfötchen’ zuge-
führt“, berichtet Gellert. Der Ver-
ein des Soldatenhilfswerks unter-
stützt die Ausbildung von Thera-
pie- und Assistenzhunden für Sol-
daten und Soldatinnen, die nach

Von André Pichiri

Kronkorken-Aktion für den guten Zweck
Triskele und Ritter-Orden sammeln eine Tonne Metalldeckel / Erlös kommt Soldatenhilfswerk zugute
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