
Naturfilmer Ulrich Haufe gibt einen
Einblick in den Wald der Wisente. Nächtliche Exkursion mit dem Insektenkundler Patrick Urban

Von Hermann Ludwig

¥ Hardehausen.Wisente kön-
nen förmlich aus dem Stand
bis zu 70 Stundenkilometer
schnell laufen – Hindernisse
von zwei Metern sind für sie
kein Problem. All das wusste
der Naturfilmer Ulrich Haufe
(64), als er gemeinsammitdem
Wisentwart Hans-Josef Bö-
ning den Wisentwald betrat,
um authentische Aufnahmen
für sein Filmprojekt „Wald der
Wisente“ zu bekommen. An
sechs Drehtagen ist ein beein-
druckender Kurzfilm entstan-
den, der den Zuschauern die
Wildheit dieser Tiere vor Au-
gen führt. Die Leitkuh Eglin-
de staunte, als sie in ihrem an-
gestammtenReservat aufMen-
schen traf. Der Naturfilmer
musste den Atem anhalten, als
sich die tonnenschwere Wi-
sentdame während des Drehs
auf das Filmteam zubewegte,
um die Eindringlinge zu be-
äugen.
„Da waren nur etwa 25 Me-

ter Abstand zwischen uns“, be-
richtet Ulrich Haufe, „das wa-
ren höchstens zehn Meter“,
korrigiert ihn Wisentwart Bö-
ning schmunzelnd, der dieWi-
sente seitmehrals28 Jahrenbe-
treut und ihre Stimmungslage
bestens einschätzen kann. Die
Bergwisente haben zu diesem
Zeitpunkt keinen Nachwuchs,

da ist die Atmosphäre im Wi-
sentwald entspannter. In dem
Kurzfilm, der ausdrücklich als
Appetithappen für das Inter-
net gedacht ist, ist die Ur-
wüchsigkeit der Wisente zu
spüren. Die Spuren, die die
Wildrinder in dem jetzt 60 Jah-
re alten Revier hinterlassen,
machen das Hardehausener
Wisentgehege zu etwas Ein-
zigartigem. Uralte Eichen und
Buchen stehen in dem Areal,
in dem die einst vom Ausster-
ben bedrohten Tiere dafür sor-
gen, dass Naturverjüngungen
ausbleiben. Seit 60 Jahren wird
dieser Wald forstlich nicht ge-
nutzt, so dass Totholz und aus-

gehöhlteStämmeneueLebens-
räumebieten. „EinParadies für
Insektenkundler“, erklärt der
Biologe Patrick Urban.

Insbesondere Insekten, die
an die unterschiedlichen Ent-
wicklungsphasen der Bäume
bis hin zum Totholz gebun-
den sind, lassen sich dort fin-
den. „Das bietet noch Schätze
für weitergehende Untersu-
chungen“, erklärt Urban, der
nach der Filmvorführung den

mehrals 50Besuchernbei einer
nächtlichen Exkursion amWi-
sentgehege erläutert, wie man
in der Nacht Insekten anlockt
und bestimmt.
Zusammen mit dem Ento-

mologen Werner Schulze ist
auch Urban in Haufes Film zu
sehen, als er speziell an denWi-
sentdung angepasste Käfer be-
stimmt. Auch seltene Fleder-
mäuse leben im Wald. Die
Bechsteinfledermaus ist nur
eine von zehn Arten, die bei
Untersuchungen in einem
Fangnetz landeten. Eine Wild-
kamera zeigte eine Wildkatze,
unlängst konnte sogar ein
durchziehender Luchs identi-

fiziert werden. Das kompakte
Filmformat, das auch Jugend-
liche ansprechen soll, wird in
Kürze im Internet auf diver-
sen Kanälen zu finden sein.
Spontan fragten viele der Pre-
mierengäste nach noch mehr
Aufnahmen, die einen Ein-
blick in die Natur geben sol-
len. Forstamtsleiter Roland
Schockemöhle und Jan Prel-
ler, Leiter des Waldinforma-
tionszentrums, deuteten an,
dass man, wie beim Schnat-
gang, dasWisentgehege ab und
zu zugänglich machen werde
– insbesondere weil man den
Aspekt der Umweltbildung
weiter herausstellen wolle.

Der Biologe Patrick Urban (Vierter v. l.) zeigt im
Hardehausener Wisentgehege, wie man in der Nacht Insekten an-
lockt. Forstamtsleiter Roland Schockemöhle (r.) schaut genau hin.

Naturfilmer Ulrich Haufe präsentiert Bücher
von Erich Kloss. Das Buch „Horst wird Förster“ hat ihn früh inspi-
riert, sich mit der Natur zu beschäftigen.

¥ Willebadessen. Dem Mu-
sikverein Willebadessen liegt
die Ausbildung von Nach-
wuchsmusikern besonders am
Herzen. Die Ausbildung kann
an allen gängigen Blasorches-
terinstrumenten, aber auch am
Klavier und an der Gitarre er-

folgen. Zurzeit sind unter an-
derem in der Blockflötengrup-
pe ab dem 5. Lebensjahr noch
Plätze frei. Anmeldung bei
Louisa Hagemeier unter Tel.
(0 56 46) 38 6. Weitere Infos
unter www.musikverein-wille-
badessen.de.

Mädchen der Kolpingsfamilie

veranstalten Spiel und Spaß-Nachmittag

¥ Borgentreich (sas). Die
Mädchen der Kolpingsfamilie
BorgentreichunddieMitarbei-
ter der Zentralen Unterbrin-
gungseinheit (ZUE) veranstal-
teten jetzt eine „Rundreise
durch die WM-Länder“. Der
Spiele-Nachmittag, an dem
sich alles um den Ball drehte,
war eine von vielen Aktionen
aus dem kreativen Topf des
Kinderferienprogramms.
Bei schönstem Sonnen-

schein trafen sich die Jugend-
lichenundKinder ab sechs Jah-
ren am katholischen Pfarr-
heim. So international wie die
verschiedenen Spiele waren
auch die Teilnehmer: Zusam-
men mit Kindern aus Bor-
gentreich, Rösebeck und Büh-
ne waren auch Flüchtlingskin-
der, die aus dem Irak, Iran, Sy-
rien oder Aserbaidschan stam-
men,mit viel Freude dabei. Bei
Spiel und Spaß in den ge-
mischten Gruppen waren die
anfänglichen Sprachbarrieren
schnell überwunden.

In der „Borgentreicher
Meisterschaft“ machten die
Kinder spielerisch eine kleine
Weltreise. Es galt in sechs
Kleingruppen bei verschiede-
nen Ballspielen (Torwand
schießen, Murmel-Balancie-
ren und Dosenwerfen) seine
sportlichen Fähigkeiten zu be-
weisen.
Beim Kartenhaus-Stapeln

zeigten die Kinder Fingerspit-
zengefühl. Bei kniffligen Rät-
selspielen konnten die Teil-
nehmer ihr Wissen unter Be-
weis stellen. Ein gutes Gehör
wargefragt,alsdieKinder ihren
Mitstreitern Fragen wie „Wo
liegen auf der Weltkarte die
Länder der WM-Finalisten?“
oder „Wer erkennt die Na-
men der Fußballstars?“ mit
einem Tischtennis-Ball im
Mund vorlesen sollten. Zum
Abschluss gab es für alle ein
Eis und eine kleine Siegereh-
rung. Die Organisatoren wa-
ren sich einig: „Es gab an die-
sem Tag nur Gewinner“.

Kinder aus dem Stadtgebiet Borgentreich mit den Organi-
satoren des Kinderferienprogramms. FOTO: SASKIA JOCHHEIM

Ehrenamtliche befreien das Wegekreuz

zum Stubbig vom Pflanzenbewuchs

¥ Großeneder. Seit einiger
Zeit ist auch in Großeneder
eine Gruppe jung gebliebener
Rentner ehrenamtlich in der
Dorfpflege aktiv. Unter der Fe-
derführung von Werner At-
teln setzen sich die Jungge-
bliebenen tatkräftig für Ver-
besserungs-Arbeiten im Dorf
ein.
Auf Vorschlag von Ortshei-

matpfleger Konrad Thiele
machten sich die Rentner dies-
mal daran, dasWegekreuz zum
Stubbig frei zu schneiden. Die-
ses war fast vollständig zuge-

wachsen.
Trotz der heißen Witte-

rung gingen die Arbeiten flott
voran: Gebüsch und Gestrüpp
wurden entfernt, so dass das
Wegekreuz nunmehr auch op-
tisch die Weggabelung domi-
niert.
DasKreuzselbst isteinesvon

16 Wegekreuzen in der Ge-
markung Großeneder. Das
gusseiserne neugotische Kru-
zifix stammt aus dem Jahre
1875. Beschriftet ist der Arm
mitdemZitat: „SehetdasKreuz
des Heiles“.

(v.l.) ReinhardWieners,GünterKarls, Josef Berendes, Kon-
rad Thiele legen das Wegekreuz wieder frei FOTO: PRIVAT

¥ Bühne. Die Fleischerei Uwe
Klare ehrte gleich vier Mit-
arbeiter für ihre langjährige
Treue. Auf 25 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit könnenMichae-
la Arendes und Sandra Stell-
pflug zurückblicken. Sogar 30
Jahre Betriebstreue hat Flei-

schergeselle Reiner Steinmetz
bewiesen. Für 40 Jahre Enga-
gement wurde Angelika Tim-
mermann geehrt. Michaela
und Uwe Klare dankten allen
für die langjährige Treue und
denunermüdlichenEinsatz für
ihr Unternehmen.

(v.l.) Uwe Klare, Reiner Steinmetz, Mi-
chaela Arendes, Sandra Stellpflug, Angelika Timmermann und Mi-
chaela Klare . FOTO: PRIVAT

Oberwälder Musikanten locken mit

Musik und ausgelassener Stimmung

¥ Körbecke (nw). Der Mu-
sikverein Körbecke, „Oberwäl-
der Musikanten“, feiert am 15.
September sein 60-jähriges Be-
stehen, mit einer Party in der
Gemeindehalle in Körbecke.
Hierzu haben sie die „Allgäu
Yetis“, die – wie der Name ver-
rät – aus dem Allgäu stam-
men, eingeladen.
Dassagendie14Musikerder

Band über sich selbst: „Unter
dem Motto ’Blasmusik und
Partyspaß’ ziehenwir seit nun-
mehr zehn Jahren durch die
Hallen und Festzelte, um für
Gaudi und ausgelasseneVolks-
fest-Stimmung zu sorgen.“
Starten soll der Abend in

Körbecke mit traditioneller
Blasmusik, angefangenbeiPol-
kas und Märschen bis hin zu
Volksfest- und Oktoberfest-

hits. Nach diesem Warm-up
rücken dann die Sänger in den
Mittelpunkt des Geschehens
und heizen mit aktuellen Par-
tykrachern, Schlagern, sowie
bekannten Rock-und Pophits
ordentlich ein.
NachAuftrittenimsüddeut-

schen Raum, wie zum Beispiel
auf dem Cannstatter Wasen
oder dem Gäubodenvolksfest
in Straubing, waren die All-
gäuYetis 2016 auf großerUSA-
Oktoberfest-Tour – mit Auf-
tritten unter anderem in Las
Vegas und San Francisco.
Die Mitglieder des Musik-

vereins Körbecke freuen sich
auf einen tollen Abendmit vie-
len gut gelaunten Gästen. Ein-
lass ist ab 19 Uhr, Beginn um
20.30 Uhr. Mehr Infos unter
www.allgaeu-yetis.de

¥ Warburg (nw). Der Verein
ehemaliger Schüler der Land-
wirtschaftsschule Warburg
unternimmt am Montag, 29.
Oktober, eine Tagesfahrt. Ziel
ist diesmal die Firma Dr. Oet-
ker (mit Verkostung) in Bie-
lefeld. Anmeldungen bis spä-
testens 13. September, bei den
Eheleuten Mikus, erreichbar
unter Tel. (05648)391, oder
Mobil unter Tel. (01 75) 22
34 54 0.

¥ Nörde (nw). Das erste Tref-
fen nach der Sommerpause der
Nörder Senioren findet am
Freitag, 14. September, statt.
Beginn ist um 14.30 Uhr mit
einer heiligen Messe in der
Pfarrkirche. Im Anschluss gibt
esKaffeeundKuchen imPfarr-
heim.

(v.l.) Förster Rainer Glunz, Fördervereinsvorsitzender Monsignore Uwe Wischkony, der Leiter des Waldinformationszentrums Jan Preller, Naturfil-
mer Ulrich Haufe, Biologe Patrick Urban, und Forstamtsleiter Roland Schockemöhle waren begeistert von der Filmpremiere „Wald der Wisente“. Ulrich Haufe hat einen zehn-
minütigen Film-Zusammenschnitt für das Internet konzipiert. FOTO: HERMANN LUDWIG (3)
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