
Verhängnisvolle Verbindung
ABU befreit Möwe in der Disselmersch / Plastikmüll wird zunehmend zum Problem

LIPPETAL � Das ist gerade noch-
mal gut gegangen: Mit einem
kleinen Bötchen befreiten Mit-
arbeiter der Arbeitsgemein-
schaft Biologischer Umwelt-
schutz (ABU) am Mittwoch in der
Disselmersch eine Großmöwe,
die sich mit dem Fuß in einer
Plastiktüte verfangen hatte.
Durch den Frost waren Folie und
Möwe fest mit der gefrorenen
Wasserfläche verbunden.

Der Naturfotograf Werner K.
Suermann hatte die missli-
che Lage des Vogels in den
frühen Morgenstunden beob-
achtet. Die alarmierte ABU
rückte gleich mit einem Boot
an. Die Eisfläche war gerade
dünn genug, um sich auf dem
Wasserweg zu nähern. Nach
der Befreiung hob der Vogel
direkt in die Freiheit ab. „Ein
dickes Lob und ein Danke-
schön an die ABU“, freut sich
Suermann über die geglückte
Aktion.

„Meldungen erreichen
uns oft“

„Uns erreichen im Winter
oft Meldungen, dass ein Vogel
auf dem Eis festgefroren sei“,
so Dr. Margret Bunzel-Drüke.
Das sei aber in den seltensten
Fällen der Fall. „Bei gesunden
Vögeln kommt so etwas ei-
gentlich nicht vor“, berichtet
die Biologin. Diesmal sorgte
die Tüte für die verhängnis-
volle Verbindung zwischen

Eis und Tier. Das wiederum
komme immer häufiger vor.

Der Konflikt zwischen Zivi-
lisations-Hinterlassenschaf-
ten und Natur ging am Mitt-
woch zwar noch glimpflich
aus, Bunzel-Drüke nimmt die
Sache jedoch zum Anlass,
eindringlich auf die Gefahren
durch Abfall hinzuweisen.
Plastiktüten würden nämlich
oft mitgefressen, weil die Vö-
gel verlockendes Futter in ih-
nen vermuteten. Zudem ver-
wendeten viele Tiere den

Kunststoff auch für den Nest-
bau. Gerade Greif- und Seevö-
gel bauten sich dadurch ihre
eigene Falle, weil sie im Plas-
tik hängen bleiben. „In der
Natur gibt es solche Materia-
lien normalerweise eben
nicht“, so Bunzel-Drüke.

Dass sich große Möwen in
der Disselmersch herumtrei-
ben, ist dagegen nicht unge-
wöhnlich. Viele von ihnen le-
ben erstaunlicherweise im
Ruhrgebiet, es gibt aber auch
Schlafplätze am Möhnesee.

Gerade die jungen Tiere er-
kunden die Umgebung und
landen dann mit unter auch
in der Disselmersch. Die ge-
naue Möwenart ist schwierig
zu bestimmen. In den letzten
Jahren sei klar geworden,
dass es unzählige Vermi-
schungen gegeben habe, so
Bunzel-Drüke. Höchstwahr-
scheinlich hat es sich beim
befreiten Tier um eine Step-
penmöwe gehandelt.

Schleichende
biologische Katastrophe

Plastikmüll ist zum globa-
len Problem geworden: Mehr
als 100 Millionen Tonnen
Kunststoff haben sich nach
Schätzungen von Wissen-
schaftlern in den Weltmee-
ren angesammelt. Nachdem
sie in kleinere Teile zerfallen
sind, werden sie von Meeres-
organismen aufgenommen.

Damit beginnt die verheeren-
de Kette einer schleichenden
biologischen Katastrophe.

Deshalb gilt schon im Klei-
nen, beispielsweise auch für
alle Besucher von Naturräu-
men wie der Disselmersch
oder den Ahsewiesen: Plastik
am besten gleich zu Hause
lassen – oder eben ordnungs-
gemäß entsorgen. � rad
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Vorlesestunde
in der Bücherei

LIPPBORG � Zu einem Vorle-
senachmittag für Kinder im
Alter von sechs bis acht Jah-
ren lädt die katholische öf-
fentliche Bücherei Lippborg
am Mittwoch, 28. Februar,
um 16.30 Uhr ins Pfarrheim,
Ilmerweg 5, ein. Gelesen wird
aus dem Buch „Wir sind
nachher wieder da, wir müs-
sen kurz nach Afrika“. Im An-
schluss an das Vorlesen kann
jedes Kind noch etwas malen
oder auch einfach in der Bü-
cherkiste der Bücherei stö-
bern.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Frühstück im
Heimathaus

OESTINGHAUSEN � Die Caritas
St. Stephanus Oestinghausen
lädt die Senioren zum Früh-
stück am Mittwoch, 28. Fe-
bruar, um 9.30 Uhr ins Hei-
mathaus ein. Passend zur Fas-
tenzeit wird anschließend
eine Meditation vorgetragen.

Anmeldungen sind bis kommen-
den Sonntag, 25. Februar, bei Cil-
ly Laukötter, Telefon 1263, oder
Maria Zimmermann, Telefon
8779, möglich.

Versammlung
der Spielleute

LIPPBORG � Der Spielmanns-
zug Gut Klang Lippborg lädt
alle Mitglieder zur General-
versammlung am heutigen
Freitag um 20 Uhr im Ver-
einslokal Bockey ein.

Versammlung
der Wehr

LIPPETAL � Zur Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehr
Lippetal sind alle Kameraden
der Ehrenabteilung, der Ju-
gendfeuerwehr sowie der
Einsatzabteilung am Sams-
tag, 24. Februar, um 19.30
Uhr in den Albertussaal Hove-
stadt eingeladen.

Sänger aller Chöre
vereinigt euch

MGV Herzfeld plant großes Konzert
HERZFELD � Einmal mehr
geht der MGV Herzfeld-Hove-
stadt kreative neue Wege, so-
wohl was das musikalisch-
künstlerische als auch was
den Eventcharakter angeht.

Wie Chorleiter Jörg Bücker
in seiner Jahresvorausschau
ausführte, wollen die MGVler
ihre zahlreichen Kontakte zu
anderen MGVs nutzen, um
wieder ein großes Gesangs-
event in Herzfeld zu veran-
stalten. Bücker schwebt dabei
ein Konzert vor, bei dem viele
Sänger aus Chören, aber auch
Laien mitmachen können.
Um in dieser Richtung kon-
kreter planen zu können,
stellten er und der Vorsitzen-
de Paul Knierbein die Eck-
pfeiler des Projektes vor und
ernteten allgemeine Zustim-
mung. Damit geht das Pro-
jekt in die konkrete Planung,
an der die Sangesbrüder teil-
haben werden.

Der MGV, der in den vergan-
genen Jahren durch pfiffige
und innovative Mitglieder-
werbung eine stattliche Zahl
neuer Sänger gewinnen
konnte, verzeichnete mit
Rückkehrer Ludger Bücker
auch in diesem Jahr einen Zu-
gang. Der MGV ist damit sta-

bil aufgestellt und verfügt
über eine solide Finanzlage,
die im vergangenen Vereins-
jahr sogar einen stattlichen
Überschuss erbrachte.

Dieser wird nun ganz sat-
zungskonform in die Vereins-
arbeit fließen. Eifrigster Sän-
ger war im vergangenen Jahr
einmal mehr Alfred Sassinek,
der nur einmal bei 33 Probe-
abenden fehlte. Die Proben-
beteiligung lag bei 65,1 Pro-
zent und stieg damit das drit-
te Jahr hintereinander
an. � gt

Der Verein
Vorsitzender:
Paul Knierbein (wieder gewählt)
Stellvertreter:
Michael Schleimer
Kassierer:
Bernhard Gärtner
Schriftführer:
Theo Wilmer (neu gewählt)
Chorleiter:
Jörg Bücker
Mitglieder:
38 Aktive, 25 Ehrenmitglieder,
84 Passive
Internet:
www.mgv-herzfeldhovestadt.de

Vorsitzender Paul Knierbein, Kassierer Bernhard Gärtner und der
scheidende Schriftführer Jürgen Sickau berichteten aus dem abge-
laufenen Vereinsjahr, Chorleiter Jörg Bücker (alle von links) stellte
die Jahresvorschau vor. � Foto: Tusch

Christoph und Stefanie Hahues, geborene Jansen, gaben sich be-
reits am vergangenen Freitag ihr Ja-Wort. Und natürlich haben sich
die Beiden, wie es sich für Lippborger gehört, vor drei Jahren beim
Lippborger Karneval kennen und lieben gelernt.

WIR GRATULIEREN

Kreativmarkt in
Oestinghausen
Alle Standplätze vergeben

OESTINGHAUSEN � Für den
Kreativmarkt in Oestinghau-
sen am Sonntag, 4. März, sind
bereits alle Standplätze ver-
geben. Der Erlös aus der Cafe-
teria ist für die Fördervereine

des Kindergartens und der
Grundschule in Oestinghau-
sen bestimmt. Helferlisten
für die Cafeteria liegen im
Kindergarten und in der
Grundschule aus.

KALENDER

reitag, 23. Februar
Lehrschwimmbecken Lippborg:
16 bis 18 Uhr geöffnet.
Verein Kultur im Lippetal: 20 Uhr
„Christoph Sieber“, Bürgerhaus.
Schalke Fanclub „Lippetaler
Knappen“: 19.04 Uhr Stammtisch
im Gasthof Willenbrink.
Spielmannszug Gut Klang Lipp-
borg: 20 Uhr Generalversammlung
im Gasthof Bockey.

24./25. Februar
Ab 9.30 Uhr Kinderbibeltage in
Herzfeld zum Thema „Jona“ in der
Ida-Basilika.

Freitag, 23. Februar
Schützen Lippborg: 19 Uhr Pokal-
schießen um den Adolf-Ahrens-
Wanderpokal in der Alten Molkerei.
Antonius-Schützen: 20 Uhr Tref-
fen zur Jahresplanung der ersten
Kompanie in der Michaelsburg.
Initiative KiL: 20 Uhr Kabarettist
Christoph Sieber „Hoffnungslos op-
timistusch“ Bürgerhaus Herzfeld.

Schwimmen bei
Kerzenschein

LIPPETAL � Im Lippborger
Schwimmbad wird am Sams-
tag, 24. Februar, von 19 bis
20.30 Uhr ein Schwimmen
bei Kerzenschein und musi-
kalischer Untermalung ange-
boten.

Weitere Informationen zu den
Öffnungszeiten im Internet:
www.lippetal.de/tourismus_frei-
zeit/sport_freizeit/schwimmbad/
schwimmbad.php.

Frauenhilfe lädt ein
BROCKHAUSEN � Zur Feier des
Weltgebetstags am 2. März in
der Ida-Basilika in Herzfeld
trifft sich die Frauenhilfe
Brockhausen um 14.30 Uhr

am Dorfkrug. Es werden
Fahrgemeinschaften gebil-
det. Nach der Feier gibt es
Kaffee und Kuchen im Gast-
hof Orthues.

Da half auch alles Flattern nichts. Die Möwe hing an der Tüte fest,
die wiederum auf dem Eis festgefroren war.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

Von Küchenmusik bis Feentanz
Schüler der Musik- und Kunstschule zeigen ihr Können

LIPPETAL � „Seht und Hört –
Heut´ machen wir Musik“, so
lautet der Titel des Schüler-

konzerts, zu dem die Musik-
und Kunstschule Lippetal am
Samstag, 3. März, von 16 bis

17 Uhr ins Bürgerhaus Herz-
feld einlädt.

„Küchenmusik“ präsentie-

ren die Kinder der „Musikali-
schen Früherfahrung“. Die
Grundschule Herzfeld als Ko-
operationspartner ist unter
anderem mit einem Feentanz
der Flöten AG’s auf der Bühne
zu erleben.

Lippetaler Kinder und Ju-
gendliche musizieren mitei-
nander und solistisch: auf
dem Klavier, den Geigen, auf
Flöten, Schlagzeug und Gitar-
ren.

Das Publikum ist ebenfalls
zu einem kleinen Mitmach-
programm eingeladen und
darf am Konzert aktiv teil-
nehmen. Vor und nach dem
Konzert lädt der Förderverein
der Musikschule in die Kon-
zert-Cafeteria im Foyer des
Bürgerhauses ein.Die Cajon-Gruppe probt bereits eifrig für das Musikschul-Konzert am 3. März. � Foto: Musikschule

Rettungswagen kommt zufällig vorbei
39-jähriger Soester bei Unfall verletzt

HERZFELD � Verletzt wurde
ein 39-jähriger Autofahrer
aus Soest am Mittwochnach-
mittag bei einem Verkehrs-
unfall auf der L 793. Laut Poli-
zeibericht war er gegen 14
Uhr mit seinem Wagen von

Herzfeld in Richtung Diested-
de unterwegs. Aus ungeklär-
ter Ursache kam er nach
rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen die Bö-
schung. Von dort wurde der
Wagen auf die Fahrbahn ab-

gelenkt. Der 39-Jährige hatte
Glück im Unglück: Denn er
wurde durch einen zufällig
an der Unfallstelle vorbeifah-
renden Rettungstransportwa-
gen versorgt und in ein
Soester Krankenhaus ge-

bracht.
Am Fahrzeug entstand nach

Polizeiangabenein ein Scha-
den in Höhe von etwa 5 000
Euro. Das Fahrzeug wurde
durch ein Abschleppunter-
nehmen geborgen.

Gerettet! Erfolgreich haben sich die ABU-Mitarbeiter mit ihrem Bötchen der Möwe genähert und sie befreit. � Fotos: ABU/Spilok


