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lse entdeckt bei ihrem
Enkel erste Anzeichen

der beginnenden Pubertät:
coole Sprüche, Motzatta-
cken und Deoklau. Der
Zehnjährige durchstöbert

gerne das Bad
der Eltern, im-
mer auf der
Suche nach
Dingen, die
gut riechen.
Else wurde
schon mehr-
fach in den
örtlichen Dro-
geriemarkt

geschickt, mit der Bitte, für
Nachschub zu sorgen. Bei
ihrem letzten Einkauf hör-
te Else plötzlich eine ver-
traute Stimme: „Iiihh, voll
fies, ich glaube, das nimmt
mein Opa.“ Sie schlich leise
um die Ecke des Ganges.
Da stand ihr Enkel mit ei-
nem Freund und probierte
Parfum aus. Der Gestank
waberte durch den Gang.
Andere Kunden machten
einen großen Bogen um die
Jungs. Die beiden sprühten
und schnupperten, was das
Zeug hält, bis ein Mädchen
den Gang betrat. Sie hielt
ihre Nase in die Duftwolke
und verzog angewidert das
Gesicht. Dann verschwand
sie. Auch die Flakons ver-
schwanden im Regal. Und
die Jungs verließen ohne
Parfum die Drogerie.
Welch großen Einfluss so
kleine Mädchen schon auf
kleine Jungs haben, dach-
te Else

E

Junge sucht
Parfum

ELSE

fr MELLE. Ganz im Zeichen
des Motorsports steht am
Samstag ab 18 Uhr die Fest-
gala im Hotel van der Valk,
bei der der „Mensch Melle
2015“ gekürt wird. Zur Ein-
stimmung für die 260 Gäste
der ausverkauften Veranstal-
tung wurde daher am Wo-
chenende ein Film mit den
Meller Rennfahrern Dirk
und Tim Groneck gedreht.

Laudator der noch geheim
gehaltenen Preisträger, die
von den Lesern des Meller
Kreisblatts gekürt worden
sind, ist mit Bruno Spengler
schließlich auch der Champi-
on der Deutschen Tourenwa-
gen Masters (DTM).

Aber auch Melle hat erfolg-
reiche Profi-Rennsportler
aufzubieten: Die Gebrüder
Dirk und Tim Groneck gehen
seit 2008 als Profis in
Deutschlands beliebtester
Breitensportserie VLN auf
Titeljagd. Unterstützt wer-

den sie dabei von einem eige-
nen Experten-Team, das sich
voller Enthusiasmus um die
Rennversionen des Renault
Clio RS und des Peugeot 206
kümmert. Ihre Rennleiden-
schaft hatten die beiden Brü-

der schon als Kinder beim
Kartfahren im Automobil-
club Melle begonnen und
sich dann konsequent über
verschiedene Stufen, Autos
und Sponsoren hochgearbei-
tet. Inzwischen gehören sie

mit ihrem Renault Clio zum
festen Fahrerkreis bei den
Langstreckenmeisterschaf-
ten auf dem Nürburgring, die
mit 200 Fahrzeugen von
März bis Oktober ausgetra-
gen werden.

Unter der Regie von Sem-
per-Mitglied Axel Rotkehl
drehte Film-Profi Frank Fahl-
busch die röhrenden Fahr-
zeuge zunächst bei rasanten
Fahrszenen auf dem Segel-
flugplatz, den 2. Vorsitzender
Thomas Vogt für eine Stunde
dafür freigegeben hatte.

Es folgte eine Stippvisite
der Autos am Hotel van der
Valk, wo die Gala stattfindet.
Danach ging es weiter zum
Wohnort der Gebrüder
Groneck nach Wellingholz-
hausen, wo der Team-Truck
gefilmt wurde. Es handelt
sich um einen 40-Tonner, der
drei Rennwagen, das Reifen-
lager, einen Wohnraum und
die Küche beherbergt.

Renn-Profis rasen für die Festgala
Dirk und Tim Groneck im Film — „Mensch Melle 2015“ wird am Samstag gekürt

Hautnah mit der Kamera dabei: Frank Fahlbusch drehte am Segelflugplatz im Rennwagen mit Dirk Groneck rasante Runden
und zeichnete die Szenen für den Film zur Semper-Gala auf. Fotos: Jörn Martens

Zwischendurch machten die Boliden Station am Hotel van
der Valk, wo am Samstag die Gala stattfindet. Foto: Franken

Der Dreh begann mit dem Abladen der Rennwagen auf der
Parkfläche am Flugplatz.

Heißes Gefährt: die Renn-Version des Peugeot 206 auf der
Start-und-Lande-Bahn in Eicken.

Doch Abhilfe ist in Sicht.
Noch in diesem Monat sollen
Fahrradständer installiert
werden. Das verspricht Tho-
mas Große-Johannböcke,
Leiter des Tiefbauamtes der
Stadt. 30 bis 40 Stellplätze für
Fahrräder seien vorgesehen.
„Dafür nutzen wir die alten
Fahrradständer, die vorher
auch in diesem Bereich ge-
standen haben“, erklärt Gro-
ße-Johannböcke.

Die Überlegung, die Fahr-
radständer in der Nähe der
Parkplätze am Fuße des Bau-
gebietes aufzustellen, hatten
Große-Johannböcke und sei-
ne Kollegen schnell verwor-
fen. Denn erfahrungsgemäß
siegen die alten Gewohnhei-
ten. Die meisten Radfahrer
hätten ihre Drahtesel direkt

am Ausgang abgestellt, ver-
mutet der Tiefbauamtsleiter.

Markierung und Poller

Nun werden also auf der
Fahrbahn der Pestelstraße
direkt vor dem Eingang zum
Bahnhof vier Fahrradständer
installiert, die durch eine
weiße Markierung auf der
Fahrbahn und mehrere Pol-
ler vom Autoverkehr ge-
trennt sind. Dann schrumpft
die zu nutzende Fahrbahn in
der Breite zwar um 1,50 Me-
ter. Aber an der Stelle sei die
Straße breit genug, meint
Große-Johannböcke.

Damit die Radfahrer nicht
auf der Straße zum Bahn-
hofseingang gehen müssen,
werde ein schmaler Gehweg
zwischen den Fahrradstän-
dern und dem Fahrbahnrand
gebaut, sagte Große-Johann-
böcke. Er schätzt, dass diese
Baumaßnahme eine Woche
in Anspruch nehmen wird.

Von Kirsten Muck

Bau an der Pestelstraße im März

MELLE. Es fehlen noch Fahr-
radständer auf der Nordsei-
te des Bahnhofs an der Pes-
telstraße. Im Moment
schließen Radfahrer ihre Rä-
der an einen alten Zaun.
Wenn dann Autos am Stra-
ßenrand neben den Rädern
parken, wird es eng.

40 weitere
Stellplätze für

Fahrräder

Es fehlen Fahrradständer am Bahnhof auf der Seite der Pes-
telstraße. Foto: Kirsten Muck

Weitere  Artikel zur
Baumaßnahme an der
Pestelstraße lesen Sie
unter www.noz.de/melle
Mehr Lokales unter
www.noz.de/melle
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uf die Fahrradständer
warten die Pendler, die

jeden Morgen ihre Leezen
an der Pestelstraße abstel-
len, schon seit langer Zeit.
Spätestens Ende dieses
Monats können sie ihre Rä-
der wieder ordnungsge-
mäß und sicher an einem
Fahrradständer abschlie-
ßen. Das ist schon mal ein
Lichtblick. Denn die Bau-
maßnahme an der Pestel-
straße hat nicht nur die
Pendler Nerven gekostet.
Über Monate mussten sie
durch Matsch und Geröll

A
laufen, um in den Bahnhof
zu gelangen. In der Verwal-
tung war die Straße sogar
zeitweilig nur noch als
„Peststraße“ bekannt.
Denn eine Panne reihte
sich an die nächste. Zuletzt
beschäftigte die falsch be-
rechnete Höhe des Lärm-
schutzes die Verwaltung.
Anstatt eines Lärmschutz-
walls wird nun eine Lärm-
schutzwand an der Bahnli-
nie errichtet. Bleibt die
Hoffnung, dass der Wetter-
gott gnädig bleibt und bald
alles fertig wird.

KOMMENTAR

Das Warten hat ein Ende
Von Kirsten Muck

k.muck@noz.de

RIEMSLOH. Wegen Bauar-
beiten muss die Westen-
dorfer Straße in Westendorf
zwischen der Riemsloher
Straße und „Lindenfeld“ am
Dienstag/Mittwoch, 3./4.
März, voll gesperrt werden.

Das teilt Anette Kuhlmann
vom Ordnungsamt der Stadt
mit. Eine Umleitung führt an
beiden Tagen über die Riems-
loher Straße und „Linden-
feld“. Die Bushaltestelle „Lin-
denfeld“ wird nicht angefah-
ren.

„Wir bitten die Bevölke-
rung um Verständnis für die-
se Maßnahme“, so die städti-
sche Mitarbeiterin.

Straße in
in Westendorf
voll gesperrt

stum MELLE. Heute ist der
Tag des Artenschutzes. Ein
Grund nachzufragen, wie die
Situation der Tiere in Melle
sich darstellt. Volker Tiemey-
er, Vorstandsmitglied der
Stiftung für Ornithologie
und Naturschutz (SON), gibt
Antworten.

Herr Tiemeyer, wie ist die
aktuelle Lage in Melle?

Rund 45 Prozent aller Tier-
und Pflanzenarten Nieder-
sachsens sind in ihrem Be-
stand gefährdet. Daher sollte
jeder Tag des Jahres ein Tag
des Artenschutzes sein. Diese
hohe Zahl muss als Warnruf
verstanden werden und die

Frage aufwerfen, wie die La-
ge in Melle ist. Eine Rote Li-
ste für Melle gibt es nicht.
Fachlich betrachtet, macht es

mehr Sinn, wenn Großräume
betrachtet werden, weil zum
Beispiel Vögel einen großen
Radius besiedeln.

Lässt sich trotzdem festma-
chen, welche Arten hier ge-
fährdet sind?

Die aktuelle SON-Bilanzie-
rung stuft 13 Brutvogel-Ar-
ten als verschollen ein. Eini-
ge bekannte Arten wie der
Weißstorch und der Wan-
derfalke sind zwar verein-
zelt zurückgekehrt, und der
Schwarzmilan hat sich neu
angesiedelt, aber ein Gros
der heimischen Brutvögel
leidet unter gravierenden
Bestandseinbußen.

In den vergangenen Jahren
gingen die Bestände von
Rebhuhn, Turteltaube, Kie-
bitz und Feldlerche, also ei-
gentlich Allerweltsvogelar-
ten, bis zu 80 Prozent zu-
rück. Der Rückgang findet
schleichend statt und macht
es für die Bürger so nebulös.

Was kann jeder selbst ge-
gen den Artenrückgang
tun?

Den eigenen Lebensstil über-
denken: Naturschonende Le-
bensmittel bevorzugen und
hinterfragen, ob es jedes Mal
eine Flugreise in den Urlaub
sein muss. Auch das Hobby
kann einige Vögel an ihrer

Brut hindern. Felskletterer
oder sogar Vogelkundler kön-
nen beispielsweise den Wan-
derfalken verstören.
Außerdem kann man selbst
aktiv werden und sich Initia-
tiven anschließen oder im ei-
genen Garten Maßnahmen
wie das Pflanzen von heimi-
schen Bäumen und Sträu-
chern umsetzen. In einigen
Bereichen sollte das Herbst-
laub vor Ort verrotten. Der
SON bietet mit seiner Reihe
„Naturschutz – einmal selbst
aktiv werden“ Möglichkeiten
vor der Haustür an.
Außerdem kann jederzeit ge-
spendet werden: Arbeitszeit
oder Bares.

„13 Brutvogelarten sind in Melle verschollen“
DREI FRAGEN AN: VOLKER TIEMEYER

Foto: Konstantin Stumpe

Das ist eine Deprimierung.
Andreas Möller
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