FREITAG, 28. OKTOBER 2016

Stadt

Bad Gandersheim

Wilde Begegnungen im Bergkurpark
Neue Besitzer geben Leitlinien zum richtigen Umgang mit Wild für Besucher heraus
Bad Gandersheim. In der freien
Natur kommt man den einheimischen Wildtieren nur selten
so nah wie im Wildgehege
Bergkurpark. Daher bietet er
ein einmaliges Erlebnis mit den
sonst so scheuen Tieren. Basis
dafür sind jedoch der Respekt
und die Achtsamkeit der Besucher. Denn obwohl die Tiere im
Gehege leben, sind es wilde Lebewesen, die dem Kontakt mit
Menschen vorsichtig entgegentreten und sich wehren, wenn
sie sich unwohl fühlen. Trotzdem muss man diese Begegnung von Mensch und Tier
nicht scheuen, wenn man sich
an einige Regeln hält. Da der
richtige Umgang mit Damwild
und Co verständlicherweise
nicht jedem bekannt ist, soll
dieser kurz erklärt werden.

Nicht aus Hand füttern

Im Wildgehege Bergkurpark kann man den Tieren nah sein und sie intensiv beobachten. Dabei ist aber auch die
Einhaltung einiger Regeln von Bedeutung – für Mensch wie Tiere.
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Zum einen sollten die Tiere
nicht aus der Hand gefüttert
werden. Gerade Hirsche könnten die Besucher leicht mit
ihrem Geweih verletzen, auch
unbewusst. Wenn sie sich dann
in der Kleidung verhaken, bekommen sie Panik und versuchen sich zu befreien. Wenn sie
es gewöhnt sind, gefüttert zu
werden, kommt außerdem die
Gefahr hinzu, dass sie die
Scheu vor Menschen verlieren
und auf der Suche nach Nahrung gezielt Taschen oder ge-

schlossene Hände durchsuchen. Auch Futterneid der anderen Tiere kann dabei aufkommen.
Das Füttern der Tiere ist aber
nicht generell verboten, betonen die Gehege-Betreiber. Die
Besucher können durchaus gesammelte Kastanien oder anderes artgerechtes Futter wie Karotten oder Äpfel in die dafür
vorgesehenen Futtertröge legen.
Durch das Gehege führen
verschiedene Wanderpfade, die

die Besucher nicht verlassen
sollten. Denn auch hier gilt,
fühlt sich das Wild bedrängt,
kann es ermutigt werden, sich
zu verteidigen oder flüchtet, sodass es nicht mehr beobachtet
werden kann. Wer das Wild
näher betrachten möchte, sollte
sich ein Fernglas mitbringen
oder an einer der angebotenen
Führungen teilnehmen.

Ruhiges Verhalten
Generell sollten Besucher die

Tiere nicht stören oder gar ärgern und ihnen Angst machen.
Das bedeutet auch, dass keine
Fahrräder oder andere Geräte
mit in das Gehege genommen
werden dürfen. Auch Hunde
sind nicht erlaubt. Man sollte
immer daran denken, dass
man ungefragt ihr „Wohnzimmer“ betritt und sich dementsprechend respektvoll und unauffällig verhalten sollte.
Wenn jetzt weitere Fragen
zum Umgang mit Wild aufgekommen sind, beantworten sie

die neuen Betreiber des Geheges, die Familie Teerling aus
Voldagsen gerne. Wer mehr
über das Verhalten der Tiere
erfahren möchte, kann auch
an den Führungen teilnehmen, die jeden zweiten und
vierten Mittwoch im Monat
stattfinden. Interessierte können sich dafür bitte unter Telefon 05565 / 99 96 96 anmelden
oder sich auch gern unter
w w w.muehlengutvoldagsen.de weitergehend informieren.
Zur Zeit ist das Gehege noch
geschlossen. Nach Ende der
Brunftzeit, also etwa ab Anfang
November, soll das Gehege
aber wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Besonders im Winter ist es dann bei
Kälte, Schnee, mit Nebel oder
Sonnenschein oft sehr reizvoll,
das Wild aus nächster Nähe beobachten zu können.
red

Gottesdienst nach
ganz alter Ordnung
Altgandersheim. Anlässlich des
Geburtstages der St. Johanniskirche in Altgandersheim,
kommt es am Sonntag, 30. Oktober, zu einem Ereignis besonderer Art: Um 17 Uhr wird ein
Gottesdienst nach der Ordnung von 1816 abgehalten.
Man darf gespannt sein.
red

Zwei Baumaßnahmen am Solebad laufen

Besonderes Chorkonzert
heute in der St. Georgskirche
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Arbeitseinsatz wird
Samstag nachgeholt
Bad Gandersheim. Es war absehbar, dass nach drei Tagen
Regen der für das letzte Wochenende am Sonnabend geplante Arbeitseinsatz der SVG
Grün-Weiß im Stadion nicht
würde stattfinden können. Es
war viel zu nass, um in Böschung und Gelände die vorgesehenen Schneidearbeiten sowie Pflanzungen vorzunehmen. Das soll nun nach Mitteilung der SVG in dieser Woche
nachgeholt werden. Es ist für
den Sonnabend ab 10 Uhr zum
Einsatz ins Stadion eingeladen.
Viele Helfer mit mitgebrachten
Geräten sind dazu gern gesehen.
rah

Versuchter
Wohnungseinbruch
Bad Gandersheim. Im Bereich
der Holzmindener Straße ist es
in einem bisher noch nicht
näher bestimmbaren Tatzeitraum zu einem versuchten
Wohnungseinbruch gekommen. Bisher unbekannte Täter
haben versucht, an einem in
der Straße befindlichen Bungalow an einem Fenster mittels
Hebeln in das Objekt zu gelangen. Zu einem Eindringen ist es
aber wohl augenscheinlich
nicht gekommen. Zeugen verdächtiger Vorkommnisse der
letzten Zeit werden gebeten,
sich bei der Polizei Bad
Gandersheim zu melden. pol

Hydranten: Weitere
Überprüfungen
Altgandersheim / Seboldshausen. Im Ortsteil Altgandersheim findet am Dienstag, 1.
November, ab 18 Uhr die Hydrantenüberprüfung statt. Die
Ortsfeuerwehr Seboldshausen
wird am Montag, 31. Oktober,
von 18 bis 21 Uhr die Hydranten im Ortsteil Seboldshausen
überprüfen und winterfest machen. Um Beachtung der üblichen Hinweise betreffs Druckschwankungen oder Eintrübungen wird gebeten.
red

Aktuelle
Veranstaltungen

Zwei Baumaßnahmen am Sole-Waldschwimmbad hatten die Vertreter der Betriebsgenossenschaft jüngst angekündigt, und beide haben in dieser Woche begonnen. Zum einen der Bau einer Flutschutzmauer an der Gandeseite des Gebäudes rund um den sensibelsten Bereich an der Heizzentrale, zum anderen die Installation einer
neuen, vorschriftsmäßigen Blitzschutzanlage. Die Arbeiten an der Hochwasserschutzmauer mussten allerdings
nach Ausheben der Fundamente vorerst wieder gestoppt werden, denn es fand sich ein Avacon-Stromkabel, das
vor Setzen der Fundamente erst verlegt werden muss. Weniger Probleme hatte die Gandersheimer Blitzschutzfirma Barnowski auf dem Dach des Solebades bei der Neuinstallation einer vorschriftsmäßigen Blitzschutzanlage. Nach Abräumen noch vorhandener Altteile wurde die neue Anlage installiert, was aufgrund der Umfänglichkeit des Gebäudes schon einige Tage in Anspruch nahm. Nach Abschluss der Arbeiten dürfen sich Gäste des
Bades nun wirklich rundum geschützt fühlen. Die Kosten beider Maßnahmen trägt wie berichtet die Stadt Bad
Gandersheim mit einer überplanmäßigen Ausgabe von rund 14.000 Euro.
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Der Kur- und Verkehrsverein weist noch einmal auf das Konzert am heutigen Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der St. Georgskirche hin. Es singen
fünf Damen des Vocal Ensemble „Cantabile Tilsit“, deren Repertoire von
Kirchenliedern über klassische Interpretationen und russischen Volksliedern bis hin zu zeitgenössischen und populären Werken reicht. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
red
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Chorkonzert mit „Cantabile Tilsit“,
Konzert des russischen A-Capella-Ensembles, St. Georgskirche, 19 Uhr.
Jugendzentrum Phoenix Wrescherode:
geöffnet 15 bis 20 Uhr.
Gandeon: „SMS für dich“, D 2016, 17.45
Uhr; „Inferno“, USA 2016, 20 Uhr.
Brunshausen: Kunstkreis-Ausstellung
Nele Tepper „Häutungen“, 15 bis 17 Uhr.
Museum im Rathaus: geöffnet 15 bis
17 Uhr.
Stiftskirche: geöffnet 11 bis 17 Uhr.
Portal zur Geschichte: Stiftskirche
heute geöffnet von 11 bis 17 Uhr.
Brunshausen und Portal-Laden geöffnet von 11 bis 17 Uhr.

