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Pinguine buddeln
am Strand

POLIZEIBERICHT
Einbrüche in Rethem
Rethem. Am vergangenen Wochenende zerschnitten Unbekannte den Maschendrahtzaun
zu einem Firmengelände an der
Stöckener Straße. Sie begaben
sich auf das Grundstück und
drangen in eine Lagerhalle ein.
Dort entwendeten sie einen
Koffer mit einem Nagelgerät und
mehrere Werkzeug-/Knarrenkästen.Auch in den historischen
Speicher am Londypark drangen
Einbrecher ein. Sie brachen eine
Tür auf und durchsuchten den
Innenraum. Dabei zerstörten sie
eine Glasscheibe einer Wahlauslage. Diebesgut wurde dort allerdings nicht erlangt. bz
872153
Container aufgehebelt
Hötzingen. Zwischen Donnerstag
und Montag hebelten Unbekannte den Baustellencontainer am
Bahnübergang in Hötzingen auf
und entwendeten eine leichte
Fallplatte und zwei Päckchen
Kaffee. Anschließend gruben
die Kaffee-Diebe rund 50 Meter
eines verlegten Stromkabels
aus und schnitten das Stück ab.
Dennoch ließen sie es am Tatort
zurück. Der Gesamtschaden
wird auf ungefähr 1.200 Euro
geschätzt. bz
872156
Kiosk aufgebrochen
Niederhaverbeck. Einbrecher
entwendeten Spirituosen und
Eiswaren aus einem Kiosk in Niederhaverbeck, nachdem sie ihn
in der Nacht zwischen Sonntag
und Montag gewaltsam geöffnet
hatten. Zum Abtransport des
Diebesgutes nutzten die Täter
eine rote Plastikkiste. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte
100 Euro. bz
872162

Arbeiten nicht durchgeführt
Soltau. Eine 78-jährige Soltauerin fiel am Montag auf drei
Betrüger herein, die ihr Hofarbeiten angeboten hatten. Die Frau
willigte laut Polizei ein, dass ihre
Terrasse gereinigt werden könne
und zahlte vorab 150 Euro.
Anschließend verließ die Srniorin
ihr Grundstück und stellte eine
halbe Stunde später nach ihrer
Rückkehr fest, dass die Männer
verschwunden waren und die
Terrasse nicht gereinigt wurde.
Die Polizei warnt vor Geschäften
dieser Art an der Haustür. Häufig
werden die Arbeiten mangelhaft
oder gar nicht durchgeführt beziehungsweise deutlich zu teuer
872164
angeboten. bz
Mit Pkw auf Spargelfeld
Buchholz/Aller. Am vergangenen Wochenende befuhren
Unbekannte mit einem Pkw ein
Spargeldfeld an der Verlängerung
des Buchholzer Kirchwege. Dabei
verschoben sie die Saatbänder erheblich, daher können
diese nur mit einer Maschine
begradigt werden können. Der
Schaden wird auf rund 500 Euro
geschätzt. Hinweise nimmt die
Polizei über (0 50 71/51 14 90
entgegen. bz
872166
Zahlungsaufforderungen
Heidekreis. Die Polizei warnt
vor Briefen und Postkarten
einer Energiefirma, die eine
Zahlungsaufforderung für eine
Serviceleistung enthalten. Die
Kosten werden in diesem Fall für
eine Tätigkeit am Stromzähler
berechnet. Aktuell verlangt die
Firma „SHARP energieBVBA“
89,49 Euro für ihre angebliche
Arbeit. Von einer Betrugsabsicht
ist in diesem Fall auszugehen,
da scheinbar keine echte Arbeit
geleistet wurde. Die Polizei
vermutet, dass mehrere Briefe
mit Zahlungsaufforderungen
versandt wurde und warnt davor,
die geforderten Beträge zu überweisen. bz
872167
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Nicht alle Pinguine leben in der Kälte, einige
Leben auch in warmen Regionen, etwa in
Südafrika

Gemeinsam laden (von links) Oliver Bauer von der Lebenshilfe sowie Annette und Axel Fitzen von
der Stiftung Kinder seid Kinder zu dem großen Sommerfest am kommenden Wochenende in Soltau
ein.
Foto: wu

Großes Familienfest
in der Innenstadt
Lebenshilfe bietet am
Sonnabend Aktionen
mit Fokus auf Spaß
und Freude für
Menschen mit und
ohne Behinderungen
Soltau. Wenn Oliver Bauer
an den großen LebenshilfeTag in Soltaus Innenstadt vor
zwei Jahren denkt, gerät er ins
Schwärmen. Die Atmosphäre,
die Resonanz auf die Aktionen,
das Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderungen –
ein bisschen möchte der VizeGeschäftsführer der Soltauer
Lebenshilfe das wiederholen.
Und so findet das Sommerfest der Einrichtung an diesem
Sonnabend erstmals nicht auf
dem Gelände in Weiher, sondern mitten in der Stadt, auf
dem Parkplatz der Volksbank,
statt. Von 14 bis 17 Uhr gibt es
dort ein abwechslungsreiches

Programm mit Aktionen für Familien.
Ursprünglich war der BöhmePark für das Fest geplant, mit
Blick auf das Wetter und die Nässe des Bodens wird der Standort
aber verschoben. Für den Aufbau
ist der Volksbank-Parkplatz am
Freitagnachmittag bereits nur
eingeschränkt nutzbar und am
Sonnabend ab 13 Uhr gesperrt.

Zeigen, dass
wir dazugehören
„Wir wollen mehr in die Stadt
gehen und zeigen: Wir gehören
dazu“, sagt Bauer. Ziel sei es, ein
Fest für alle Menschen mit und
ohne Behinderungen gemeinsam
zu organisieren. Daneben hat der
neue Standort nach seinen Worten aber auch einen praktischen
Grund: „In Weiher stoßen wir
mit der Erreichbarkeit an unsere
Grenzen, und hier sind wir doch
ein wenig außerhalb.“
Spaß und Freude sollen am
Sonnabend im Vordergrund stehen. Dazu gibt es eine Vielzahl
von Stationen. Ein kleiner Bar-

fußpark wird aufgebaut, es gibt
Sinnesspiele und Mundmotorikspiele. Wer einmal mit Alpakas
in Kontakt treten will, hat dazu
ebenfalls Gelegenheit. Die Tiere
werden sonst in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Ein
Wurfspiel gibt es ebenso wie Bogenschießen, Seifenblasen und
Hufeisenwerfen.
Eine Hüpfburg wird aufgebaut, Kinderschminken steht auf
dem Programm, und wer möchte,
kann beim Entstehen eines großen Bildes mitwirken. Menschlicher Kicker und Baumklettern
sind weitere Aktionen.

Erlös geht an Stiftung
Kinder für Kinder
Außerdem bietet die RollstuhlSportgemeinschaft Hannover
Kartfahren an –mit Zweisitzern,
wie sie sonst Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam
nutzen. Der Erlös einer Tombola
ist für die Soltauer Stiftung Kinder seid Kinder bestimmt. „Unser
Ziel ist es, 1000 Lose zu verkaufen.“ wu
871912

Pflegeexperten für Demenz
HKK-Mitarbeiter
absolvieren
Fortbildung über 160
Unterrichtsstunden
Walsrode. Die Zunahme an demenziellen Erkrankungen innerhalb der Bevölkerung stellt
die Gesellschaft allgemein und
insbesondere die Gruppe der
professionell Pflegenden vor
neue Herausforderungen. Ein
akut erkrankter Mensch mit
der Begleitdiagnose Demenz
benötigt im Krankenhaus besondere Zuwendung.
Dies fordert von den Pflegenden fundierte Handlungskompetenz. Es sind die Fähigkeiten
eines Experten gefragt, um als
Multiplikator eine fachkompetente, individualisierte und

personenzentrierte Pflege zu
gewährleisten.
Zwölf Mitarbeiter des Heidekreis-Klinikums haben jetzt ihre
Fortbildung zum Pflegeexperten
für Menschen mit Demenz im
Krankenhaus erfolgreich absolviert.

Auch rechtliche Aspekte
intensiv behandelt
Die Fortbildung hatte einen Umfang von 160 Stunden. Zu den
Inhalten gehörten beispielsweise
die demografische Entwicklung
in Deutschland und die daraus
resultierenden Perspektiven für
den professionellen Pflegebereich. Auch mit den theoretischen Grundlagen des Krankheitsbildes, den verschiedenen
Formen einer demenziellen Erkrankung, den therapeutischen
Möglichkeiten und dem Schmerzmanagement haben sich die Teil-

nehmer intensiv beschäftigt.
Die Würdigung der Lebensgeschichte, das Wahrnehmen, sich
ausdrücken und verstehen, verbal und nonverbal, von an Demenz erkrankten Menschen
wurde ebenso vermittelt, wie die
Ansätze einer tiergestützten
Therapie. Die rechtlichen Aspekte im pflegerischen Alltag, wie
das Betreuungsrecht, freiheitsbeschränkende Maßnahmen,
Patientenverfügungen, Begutachtungsrichtlinien und Einwilligungsfähigkeit, bildeten den
Abschluss der Ausbildung.
Die erfolgreichen Teilnehmer
der Schulung sind Katja Lude,
Jana Baumung, Anna-Maria
Michalski, Friederike Heusmann,
Miriam Krause, Geesche Weets,
Kathi Seefeld, Katja Bartsch,
Christiane Wolter, Miriam Stracke, Boris Setzkorn und Agnessa
Käning. bz
872120

Kapstadt. Zwischen großen,
grauen Felsbrocken liegt ein
herrlicher weißer Sandstrand.
Familien gehen dorthin zum
Baden, Sonnen und Spielen.
Aber Moment mal, da
tummeln sich noch
einige andere Lebewesen: Pinguine! Sie stehen
auf
großen
Steinen direkt
am
Wasser.
Andere
liegen mit dem
Bauch nach unten. Kommt eine
Welle, überspült das
Wasser die Tiere ein
bisschen. Das kühlt ab.
Nicht alle Pinguine leben in
frostigen Gebieten. Viele Brillenpinguine zum Beispiel haben sich
einen Ort in der Nähe von Kapstadt in Südafrika ausgesucht. Er
heißt Simon‘s Town. „Die Pinguine finden es da schön, weil sie
alles finden, was sie zum Leben
brauchen“, sagt Fachmann Wolfram Graf-Rudolf.
Auf dem hellen Sandstrand
von Simon‘s Town wachsen Büsche zum Verstecken und vor der
Bucht schwimmen viele Fische.
Auf dem Strandabschnitt, an
dem sich die Menschen aufhalten, leben nur wenige Tiere. Zu
viele Menschen kommen zum
Baden her. In einer Bucht gleich
nebenan dürfen deshalb nur Pinguine baden. Weil sie dort geschützt sind, tummeln sich Hunderte Pinguin-Familien auf dem
Sand. Von einem Holzpfad aus
sehen ihnen Besucher zu.
Um die Pinguine herum sind
Löcher im Sand. Da haben die
Pinguine tief gebuddelt. „Der
Pinguin legt dort seine Eier rein
und brütet“, sagt Herr Graf-Rudolf. Jede Höhle gehört einem
Pinguin-Paar. „Wenn alle Höhlen
besetzt sind, brüten Pinguine
manchmal auch im Gestrüpp.“
Plötzlich watschelt ein Pinguin vom Stein auf den Sand und

dann Richtung Meer. Die ankommende Welle läuft sanft über
seine Füße. Der Pinguin geht ein
paar Schritte weiter. Die zweite
Welle wirft ihn leicht um. Das
sieht drollig aus. Als ob
der Pinguin mit den
Wellen spielt. Bei
der dritten Welle
breitet er seine
Flügel aus. Die
Welle erwischt
ihn so, dass er
im
Wasser
schwimmt.
Dann taucht er
sofort ab. „Der
geht wie ein guter
Surfer sofort unter Wasser und setzt sich der Brandung
gar nicht aus“, sagt Herr GrafRudolf.
Blitzschnell taucht der Pinguin voran. Dabei wedelt er mit
seinen Flügeln im Wasser wie ein
Vogel in der Luft. „Pinguine haben keine richtigen Flügel mehr.
Es sind eher eine Art Flossen“,
sagt Herr Graf-Rudolf. Diese
Flossen bewegen Pinguine mit
ihren kräftigen Brustmuskeln.
Ihren Körper lenken sie mit
Schwanz und Füßen.
Das Wasser ist für Pinguine
am gefährlichsten. Dort leben
ihre Feinde. Seebären zum Beispiel fressen gern Pinguine. Aber
im Meer finden eben auch Pinguine ihr Futter: Fische!
Weiter draußen sieht man
den Pinguin auftauchen und wie
eine Ente auf dem Wasser
schwimmen. Dann taucht er wieder ab. „Die flitzen da durchs
Wasser und suchen Fischschwärme“, sagt Herr Graf-Rudolf. Dabei
helfen ihnen ihre Augen, mit denen sie unter Wasser prima sehen.
Weitere Pinguine gehen ins
Wasser. Ihr Gefieder schützt sie
vor Kälte. Aber im Sommer ist
den Tieren an Land schnell zu
warm, daher gehen sie tagsüber
immer wieder ins Wasser um
sich zu kühlen.
dpa

NICHT ALLE MÖGEN PINGUINE AM STRAND

Pinguine sind nachtaktiv
Brillenpinguine sind eine
gefährdete Art. Die Pinguin-Kolonie in Simon‘s Town ist eine
von wenigen übrigen in Afrika.
Aber nicht alle mögen die Pinguine am Strand. Die Anwohner
können nachts manchmal nicht
schlafen, weil die Pinguine
nachtaktiv sind und dann auch
herumschreien.
„Die Pinguine klettern über
Zäune, brüten in irgendwelchen
Gärten und sitzen unter Autos“,

sagt Wolfram Graf-Rudolf.
Er kommt aus Deutschland,
sammelt Geld für die Tiere
und besucht sie jedes Jahr.
Die Tiere leben am Strand. Sie
müssen aber nicht umziehen.
Eher werden den Menschen
neue Häuser angeboten. „Das
Problem ist nicht, dass die
Pinguine da sind, sondern dass
sie dorthin müssen, weil sie
woanders keinen Platz finden“,
sagt Wolfram Graf-Rudolf. dpa

Brillenpinguine stehen am Stand von Simon‘s Town (Südafrika) da.
An ruhigen Strand-Abschnitten tummeln sich viele Pinguin-Familien.
Foto: dpa

