
Vielfalt an Lebensräumen für
Tiere und Pflanzen bietet. Da-
mals war Haberstock noch
Vorsitzender des Naturschutz-
bundes Dransfeld. Der Verein
selbst hatte nicht das Geld,
um diese Grundstücke zu er-
werben. Also suchte Haber-
stock andere Quellen.

Zehn Hektar hat die Stif-
tung inzwischen gekauft. Sie
verpachtet das Land meist an
dieselben Nutzer, die auch
vorher dort ihr Vieh weiden
ließen, nur dass diese jetzt ein
wenig mehr Rücksicht auf die
Natur nehmen – etwa, indem
ein breiterer Streifen Wiese
entlang des Baches unangetas-
tet bleibt und nicht mehr ge-
düngt wird. Es wurden Gehöl-
ze angepflanzt und Nisthilfen
installiert.

VARLOSEN/BÜHREN. Still
und unauffällig entwickelt sich
im Bührener Schedetal ein Na-
turschutzgebiet: Die Stiftung
des Naturschutzbundes
Deutschland (Nabu), „Nationa-
les Naturerbe“, hat in den ver-
gangenen drei Jahren dort zu-
sammenhängende Grundstü-
cke gekauft, um Grünland öko-
logisch zu bewirtschaften. Ver-
mittler, Motor und Schutzge-
bietsbetreuer ist Hans-Joachim
Haberstock.

Der Varlöser machte die
Nabu-Stiftung vor rund fünf
Jahren auf das Kleinod zwi-
schen Varlosen und Bühren
aufmerksam, das mit der
Schede und anderen kleinen
Wasserläufen, sumpfigen
Wiesen, trockenen Standor-
ten und Obstbäumen eine

Naturschutz gedeiht
im Bührener Schedetal
Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe kauft Grundstücke

Die Stiftung ist an weiteren
Grundstücken interessiert.
Diese könnten auch außer-
halb des Bührener Schedetals
liegen, erläutert Haberstock.
Sie könnten zum Tausch für
Land im Schedetal angeboten
werden. Ziel sei es, ein durch-
gängiges Bewirtschaftungs-
und Förderkonzept zu entwi-
ckeln und umzusetzen.

Die Wiesen am Bach wirken
auf den ersten Blick unspeka-
tulär. Doch sie bieten schon
jetzt Rot- und Schwarzmilan,
Eisvogel, Wasseramsel,
Spechtarten, Störchen und Eu-
len eine Heimstatt.

Eine genaue Bestandsauf-
nahme von Tier- und Pflanzen-
welt stehe noch bevor, sagt
Haberstock. (tns)
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Eigenes Naturerbe
sichern
Die Nabu-Stiftung Natio-
nales Naturerbe wurde
2002 gegründet und hat
ihren Sitz in Berlin. 2003
kaufte sie erste Flächenan,
um dort Lebensräume für
Pflanzen und Tiere zu si-
chern.
Ihr Hauptaugenmerk

liege bewusst auf der Na-
tur im eigenen Land.
„Denn nur, wennDeutsch-
land als eine der reichen
Nationen selbst vorlebt,
dass wir den Schutz unse-
res Naturerbes ernst neh-
men, können wir dies gu-
ten Gewissens von ärme-
ren Staaten auch verlan-
gen“, heißt es in der eig-
nen Beschreibung der Zie-
le. Die Stiftung kümmert
sich auch um die fachge-
rechte Betreuung ihrer
Naturschutzgrundstücke.
(tns)

www.naturerbe.de

Lage entspannt sich leicht
AnderMühlenbrücke inHann. Münden (Foto)wird auf die gegenwär-
tigeHochwassergefahr hingewiesen. Allerdings sinkt derWasserstand
der Fulda wieder leicht. Am Donnerstagmittag wurde am Messpunkt
Bonaforth ein Pegelstand von 3,45Meter gemessen, amTag zuvorwa-
ren es noch 3,73 Meter. SteigendeWerte werden an der Werra (Letz-
ter Heller) gemeldet. 3,63 Meter wurden gestern Mittag registriert,
vier Zentimeter mehr als amMittwoch. Sinkende Pegelstände gibt es
an der Weser bei Münden: 3,88 Meter wurden gestern Mittag regis-
triert, 4,05Meter waren es amMittwoch. (awe) Foto: Welch

LANDKREIS GÖTTINGEN. Die
Bürgerinitiative „Pro Gö“, die
einen einen Bürgerentscheid
über Kreisfusion fordert, geht
in den Endspurt.

Bis zum kommenden Mon-
tag, 31. Dezember, können
noch Unterschriftenlisten für
das Bürgerbegehren beim Göt-
tinger Kreishaus abgegeben
beziehungsweise in den Brief-
kasten des Kreishauses gewor-
fen werden.

Nachteile befürchtet
Das Kreishaus ist an der

Reinhäuser Landstraße 4 in
Göttingen zu finden. Die Ini-
tiative fordert, dass die Bürger
über die geplante Fusion zwi-
schen den Landkreisen Göttin-
gen, Northeim und Osterode
abstimmen. Die Initiative be-
fürchtet große Nachteile
durch eine Fusion. (bsc)

ZUM TAGE, www.progoe.de

Endspurt der
Initiative gegen
die Kreisfusion

NIESTETAL.Die Sanierung der
A 7 am Sandershäuser Berg
wird deutlich länger dauern
als geplant. Auf den Hinweis-
tafeln gibt die Straßenbauver-
waltung Hessen Mobil nun
März 2013 als Termin für die
Fertigstellung an. Ursprüng-
lich sollten die Arbeiten im
November abgeschlossen sein,
dann hieß es Januar. Durchei-
nandergewirbelt wurde der
Zeitplan zunächst durch die
Suche nach Blindgängern aus
dem Zweiten Weltkrieg.

Im Dezember legten Frost
und Schnee die Baustelle
lahm. Jetzt bekommt es Hes-
sen Mobil mit einem weiteren
Problem zu tun. Die Asphalt-
mischwerke, von denen der
Belag für die Südfahrbahn
kommt, werden zu Beginn
2013 gewartet und können da-
her nicht oder nur einge-
schränkt liefern. (ket)

Bauarbeiten auf
A 7 verzögern
sich weiter

lange Zeit die seriöseste Sen-
dung des Genres war und wa-
rum es jetzt gut ist, dass das
ZDF und Lanz den Deckel zu-
machen. (mal) FERNSEHEN

Starkoch Alfons Schuhbeck
(links) zu. Anschließend wer-
den bis in den frühen Morgen
vier alte Folgenwiederholt.Wir
erklären, warum „Lanz kocht“

kocht“ bleibt da keine Zeit
mehr. Heute (23.15 Uhr) gibt
es die letzte Sendung. Seine
letzte TV-Mahlzeit bereitet der
43-Jährige unter anderem mit

Als „Wetten, dass ..?“-Modera-
tor ist Markus Lanz 2012 zum
Chefkoch der ZDF-Unterhal-
tung aufgestiegen. Für seine
wöchentliche Show „Lanz

Heute kocht Lanz seine letzte TV-Mahlzeit

Nachrichten
kompakt

Volkswagen trotzt
der Autoflaute
Die europäische Absatzkrise hat
Volkswagen nicht aus der Spur
geworfen – ganz im Gegenteil:
Europas größter Autobauermel-
det einen Absatzrekord, das Ge-
schäft inÜberseebrummt.Doch
2013 könnte der Wind rauer
werden, warnt VW-Chef Martin
Winterkorn (Foto). An seinem
Ziel hält er trotzdem fest: Bis
2018 will VW die Konkurrenten
Toyota und General Motors
überholt haben. WIRTSCHAFT

Hälfte der Deutschen
fürchtet die Inflation
Auf dem Sparbuch verliert das
Geld anWert, Sprit war nie so
teuerwie2012,Heizenziehtden
Deutschen das Geld aus der Ta-
sche. Wird unser Geld immer
wenigerwert? Die Geldschwem-
me der Europäischen Zentral-
bank nährt die Sorgen. DieWäh-
rungshüter beschwichtigen.
DochdieÄngsteumeinehöhere
Inflation bleiben. BLICKPUNKT

Telefonbetrüger
zockenweiter ab
Bei Verbraucherschützern sta-
peln sich weiter Beschwerden
über unerlaubte Telefonwer-
bung und illegale Abzocke. Ge-
schäftemacher arbeiten mit im-
mer neuen Tricks – und sind oft
schwer zu fassen. Im Bundesjus-
tizministeriumwird an schärfe-
ren Gesetzen gearbeitet. Wann
die greifen, ist offen. POLITIK

„SchiffbruchmitTiger“
ist großes 3D-Kino
Mit dem Roman „Schiffbruch
mit Tiger“ landete der Kanadier
Yann Martel einen Bestseller.
Nun bringt Oscar-Preisträger
Ang Lee („Brokeback Moun-
tain“) die Geschichte des indi-
schen Jungen Pi, der mit einem
Tiger eine Schiffskatastrophe
überlebt, ins Kino. Unser Kritiker
ist vor allem vonden poetischen
3D-Bildern fasziniert. KULTUR

Es bleibt warm
in Deutschland
Auf warmeWeihnachtsfeiertage
folgt laut Meteorologen einmil-
der Jahreswechsel: In den nächs-
ten Tagen soll es nach einer kur-
zen Abkühlung in Deutschland
wieder wärmer werden. In den
USA und in Russland sind nach
heftigenWinterstürmen und
Tiefsttemperaturen unterdessen
weitmehr als hundertMenschen
gestorben. MENSCHEN

Vierschanzentournee:
Freund ist Favorit
Ab Samstag kommen die Ski-
sprung-Fans wieder voll auf ihre
Kosten: Dann startet in Oberst-
dorf die Vierschanzentournee
(Qualifikation ab 16 Uhr/live im
ZDF). Erstmals zählt wieder ein
deutscher Adler zu den Favori-
ten auf den Gesamtsieg: Severin
Freund, der derzeit im Gesamt-
weltcup Zweiter ist. Mehr zum
Thema lesen Sie im SPORT
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Politische
Debatte
AXELWELCH über die
Kreisfusion

D ie Zeit wird knapp. Nur
noch bis zum kommen-
den Montag liegen die

Unterschriftenlisten für ein
Bürgerbegehren zur Kreisfusi-
on aus.

Ob die Bürgerinitiative Pro
Gö die erforderlichen rund
20 000 Unterschriften zusam-
menbekommt, erscheint sehr
fraglich. Erst die Hälfte der be-
nötigten Unterschriften wurde
kurz vor Weihnachten der Göt-
tinger Kreisverwaltung überge-
ben.

Daraus abzuleiten, die Mehr-
heit der Menschen im Land-
kreis Göttingen sei für einen
Zusammenschluss der drei
Kreise in Südniedersachsen, ist
nicht ohne weiteres zutreffend.
Vielmehr dürfte Gleichgültig-
keit das Kriterium für breites
Desinteresse sein. Das zeigte
auch erst kürzlich eine reprä-
sentative Befragung der Men-
schen im Landkreis Northeim.

Das Thema Kreisfusion be-
rührt die meisten Bürger nicht
wirklich. Sie sind der Auffas-
sung, dass eine veränderte
Struktur in ihrem täglichen Le-
ben keine Auswirkungen zei-
gen wird. So bleibt die Debatte
eine politische, die an vielen
Wählern vorbeigeht.

awe@hna.de

ZUM TAGE

Schlemmen in
anderen Ländern
Schlemmen gehört zurWeih-
nachtszeit einfach dazu.
WürstchenundKartoffelsalat
oder Gans mit Rotkohl und
Klößen – das sind die deut-
schen Klassiker. Üppiges Es-
sen gehört aber auch in ande-
ren Ländern zu den Feierta-
gen dazu. Wer wissen möch-
te, was in anderen Kulturen
so auf den Tisch kommt, der
hört ambestenheute bei uns
rein: www.radiohna.de

HEUTE IN IHRER HNA:

Das ausführliche rtv Fernseh-Programm
vom29.Dezember 2012bis 4. Januar 2013

1°

2°

Es fließt vorübergehend skan-
dinavische Kaltluft heran.

Dichte Bewölkung

So erreichen Sie uns: Telefon: 05541 / 98390 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

4 194875 601502

5 1 6 5 2
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ist. In zehn Jahren kann man
diese Zahlen dann mit dem
vergleichen, was daraus ge-
worden ist. (tns)
Wer im Naturschutz mitwirken
möchte, kann sich mit Hans-
Joachim Haberstock in Verbin-
dung setzen unter 05502/
35 49 sowie per E-Mail an ha-
berstock@gmx.net.

aufgewertet wer-
den, das heißt, die
Ehrenamtlichen
pflegen die alten
Bäume und pflan-
zen neue. Ein paar
alte Weidezäune
und Stacheldraht
müssen auch
noch abgebaut
werden.

Und ein großes
Projekt ist die be-
vorstehende Be-
standsaufnahme: Dazu werde
er versuchen, Fachleute zu ho-
len, etwa von der Universität
in Göttingen, sagt Haberstock.
„Vielleicht könnte man ein
Praktikum für Studenten da-
raus machen“, überlegt er. Es
sei auf jeden Fall wichtig fest-
zuhalten, welche Tiere und
Pflanzen es jetzt gibt, wo das
Naturschutzgebiet ganz jung

te sei es ein Kern von etwa 20
Freiwilligen, die im Natur-
schutzgebiet mitmachen.
„Wir arbeiten nicht vereinsge-
bunden, man muss auch nicht
Nabu-Mitglied sein“, wirbt er.

Die Helfer haben zum Bei-
spiel Schwarzerlen am Gewäs-
serrand gepflanzt. Die Rand-
streifen, die aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung heraus-
genommen wurden, müssen
ab und zu gemäht werden, da-
mit sie nicht verfilzen. So kön-
nen sich dort verschiedene
Pflanzen entwickeln, Brutstät-
ten für Tiere entstehen und
ein Schutz vor Beutegreifern.
Verlängert man diese Streifen,
kann man Wege bauen zu an-
deren Teilen des Schutzgebie-
tes. Eine solche Vernetzung ist
für den Austausch sehr wich-
tig.

Eine Streuobstwiese soll

BÜHREN/VARLOSEN. Ein
Steinhaufen am Weg, Holz-
klötze, in die Löcher gebohrt
wurden, ein verfallendes Wei-
dehäuschen am Rand des Ba-
ches: Was sich da im Bührener
Schedetal so unscheinbar in
die Landschaft zwischen Büh-
ren und Varlosen fügt, ist Teil
eines Naturschutzkonzeptes.
Hans-Joachim Haberstock hat
es für das Gebiet erarbeitet.
Lehrbeispiele und langjährige
Erfahrung flossen mit ein.

Weidehütte erhalten
Die Steine haben Natur-

schützer gesammelt und lo-
cker aufgeschichtet, Eidech-
sen und Amphibien sonnen
sich dort gerne, Flechten und
Moose siedeln sich an, Blind-
schleichen verstecken sich
zwischen den Steinen. In die
Löcher im Holz sind Wildbie-
nen eingezogen, und das Wei-
denhäuschen soll saniert und
ein Quartier für Fledermäuse
und Eulen werden. Bachstel-
zen mögen den Unterschlupf
sowieso. Die Hütte sei außer-
dem so etwas wie ein histori-
sches Element der Kulturland-
schaft; ein Grund mehr, sie zu
erhalten, sagt Hans-Joachim
Haberstock.

Schon seit 1990 arbeiten er
und andere Ehrenamtliche da-
ran, mit kleinen Tricks die
Vielfalt in dieser Landschaft
zu bewahren. Das habe positiv
zu Buche geschlagen, als er
die Nabu-Stiftung für das
Areal zu begeistern versuchte,
erinnert sich Haberstock. Heu-

JederWinkel ist bewohnt
Für kleine Insekten und große Eulen: Ehrenamtliche verbessern Lebensräume

Malerisch: Breiter als hoch ist diese alte Eiche, die oberhalb der feuchtenWiesen im Bührener Sche-
detal steht. Selbst ohne Blätter ein imposanter Baum. Fotos:Sangerhausen

Schutzgebietsbetreuer: Hans-Joachim Haberstock vor einem
nicht mehr genutztenWeidehäuschen.

Wohnung für Wildbienen: Das Angebot im
Holzklotz wird rege angenommen.

Weide unter Bäumen: Die Naturschutzflächen werden mit Rück-
sicht auf die Natur weiter genutzt. Foto: Haberstock/nh

Mehr zum Thema: Naturschutz gedeiht im Bührener Schedetal

SPENDEN

Wer das Naturschutzge-
biet Bührener Schedetal
mit einer Geldspende un-
terstützen möchte, kann
diese einzahlen auf das
Konto der Nabu-Stiftung
Nationales Naturerbe,
Kontonummer815 78 03,
Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 370 205 00. (tns)

jekte in Gang und steckte
mehr und mehr seine ganze
Leidenschaft hinein. Der ge-
lernte Werkzeugschleifer
empfand die Arbeit in der Na-
tur immer als erholsamen
Ausgleich zum Berufsalltag in
der Fabrik.

Nach 47 Berufsjahren ist er
inwzischen im Ruhestand. Um
das Projekt im Bührener Sche-
detal angemessen begleiten zu
können, hat er sich zum zerti-
fizierten Schutzgebietsbetreu-
er ausbilden lassen. Haber-
stock: „Dieser anspruchsvolle

H ANS-JOACHIM HABERSTOCK,
Schutzgebietsbetreuer
des Naturschutzbun-

des (Nabu), kennt sich aus zwi-
schen Bühren und Varlosen.
Er ist dort aufgewachsen und
weiß, welche wertvollen Le-
bensräume diese Landschaft
bietet.

Schon als Schuljunge hat er
Nistkästen gebaut und Vögel
beobachtet. 1974 trat er in den
Deutschen Bund für Vogel-
schutz ein, der 15 Jahre später
zum Nabu wurde. Im Verein
brachte er verschiedene Pro-

Schon früh für die Natur begeistert
Als Junge ein Vogelfreund, heute auch Schutzgebietsbetreuer und Fledermausexperte

Lehrgang mit
Prüfung und
eigens dafür
erstellter Prä-
sentation war
schon eine per-
sönliche Her-
ausforderung.“

In der Regi-
on ist er auch
als Fleder-

mausexperte bekannt. Er wird
gerne zu Rate gezogen, wenn
irgendwo Quartiere für die
nächtlichen Jäger eingerichtet
werden sollen und hat auch

schon ungezählte verunglück-
te Fledermäuse bei sich zu
Hause aufgepäppelt. Wo im-
mer es geht, bemüht er sich,
das schlechte Image der nacht-
aktiven Tiere zu verbessern.
Das alles begann mit einer to-
ten Fledermaus, die er 1987
fand, erinnert er sich schmun-
zelnd. Und irgendwann zwi-
schen Fledermaus- und Natur-
schutz hat er auch einmal
Uhus gezüchtet und ausgewil-
dert, die fast ausgestorben wa-
ren, sich von hier aus wieder
verbreiteten. (tns)

Hans-
Joachim
Haberstock

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Kassel: Tiefgefrorene Pute imMüll
entdeckt
• Northeim: Streit und Fußtritte zwi-
schen zwei Frauen beim Spaziergang
•Witzenhausen: Schrott-Immobilien
kosten Kommunen viel Geld
• Leute:Grandprix-Siegerin Nicole
giftet über Nachfolgerin Lena
• Kassel: Kassels Parkhäuser und Tief-
garagen weiterhin in der Kritik

www.hna.de

Folgen Sie uns auch auf:
www.facebook.com/HNA

Lifestyle:Wie jung
sind Siewirklich?
Sie könntenbiologisch jünger sein, als
sie es tatsächlich sind. Denn Ihr biolo-
gisches Alter beruht auf Faktoren, die
Sie beeinflussen können. Der Alte-
rungsprozess steckt keineswegs in
den Genen, sondern kann schonmit
einfachenMittelnwieNicht-Rauchen,
Obstessen, ausreichend Schlaf, einem
gesunden Frühstück und vielemmehr
deutlich gesenkt werden. Mehr dazu
unter: http://zu.hna.de/jungjung

Fotos
• Söhre/Kaufungen:
25 Jahre Kommune
Niederkaufungen
•Witzenhausen:
Weihnachtsball des
FC Großalmerode
• Göttingen: THW hilft
in einem Flüchtlings-
camp in Jordanien
• Fritzlar:Weihnachts-
tanz in Lohne
• Northeim:Weih-
nachtsvergnügen inder
Sporthalle Sebexen

www.hna.de/foto

Videos
• Eishockey: Kassel
Huskies besiegen EHC
Dortmundmit 10:2
•Eishockey: Fans inder
Eissporthalle demons-
trieren für den Erhalt
des Profi-Eishockeys
• Frankenberg: Vier
Verletzte bei Unfall auf
der B 253 nahe Eifa
www.youtube.com/

hnaonline

Google arbeitetmit demHandy-Pio-
nierMotorola an einemSuper-
Smartphone, das Konkurrentenwie
Apple(iPhone)undSamsung(Galaxy)
das Fürchten lehren soll. Alles über
den Stand der Entwicklung unter:

http://zu.hna.de/supismart

Online-Redaktion
Wilhelm Ditzel
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203-1777

Googles Super-Smartphone

ten. Die Störungen in beiden
Straßen seien an Heiligabend
gegen 18 Uhr behoben wor-
den.

Unter diesen Notrufnum-
mern ist der Entstörungs-
dienst der Versorgungsbetrie-
be erreichbar:

Gasnotrufnummer: 01802 -
707 500,
Strom, Wasser u. Wärme:

01802 - 707 800 (kri)

GIMTE. An Heiligabend ist in
den frühen Morgenstunden an
der Eichenstraße in Gimte der
Strom ausgefallen. Das teilte
der Technische Leiter der Ver-
sorgungsbetriebe Hann. Mün-
den (VHM) auf Nachfrage der
HNA mit. Bereits in der Nacht
vom 23. auf den 24. Dezember
war im Bereich Vor dem Berg
in Gimte eine Störung im Mit-
telspannungsnetz aufgetre-

Strom fiel aus in Gimte
Haushalte an Eichenstraße waren betroffen

RÄUMUNGSVERKAUF

KÜCHEN
der Kollektion 2012
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Alle Küchen müssen raus!

Besuchen Sie unseren

Online-Planer
auf unserer Homepage

www.liebeck-kuechenstudio.de
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