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„Juprona“
überprüft
60 Vogelkästen

Kreis Höxter

Praxisteams in
Beverungen
arbeiten weiter
Beverungen (WB/üke).
In
einem Brief haben sich die niedergelassenen Ärzte von Beverungen
an die Bürger gewandt und versichern, dass sie mit ihren Praxisteams weiterhin da sein werden.
Die Praxisstrukturen seien aber
der aktuellen Lage angepasst worden. „Der Praxisbetrieb wurde auf
das absolut Notwendigste reduziert, um die Wartezimmer möglichst leer zu halten und die Patienten auf diese Weise vor einer
unnötigen Ansteckungsgefahr mit
COVID-19 zu schützen“, heißt es.
Praxen, die es sich personell erlauben können, arbeiten aktuell in
reduzierter fester Besetzung im
Schichtdienst, um im Falle einer
Quarantänemaßnahme den Praxisbetrieb aufrechterhalten zu
können. Zudem bitten die Ärzte,
Verhaltensregeln einzuhalten. So
sollte sich telefonisch beim Hausarzt melden, wer Kontakt zu
einem Covid-19-Patienten gehabt
hat. Auf keinen Fall sollte die Person unangemeldet in der Praxis
erscheinen. „Wir als Ärzte entscheiden dann nach telefonischer
Einschätzung der Situation, ob es
sich in Ihrem Fall um einen begründeten COVID-19-Verdachtsfall handelt. Sollte dies der Fall
sein, wird die Durchführung eines
Abstrichs auf Coronavirus in die
Wege geleitet. Dies erfolgt über
den mobilen Diagnosedienst, der
vom Gesundheitsamt des Kreises
Höxter eingerichtet wurde.“
Die Koordinierung erfolge zwischen den Hausärzten und dem
Gesundheitsamt. Ein Abstrich auf
SARS-CoV-2 werde vorgenommen,
wenn die dafür vom Robert-KochInstitut vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt seien. So unter anderem, wenn Betroffene Krankheitszeichen haben und innerhalb
der vergangenen 14 Tage Kontakt
zu einem bestätigten COVID-19Fall gehabt hätten.

BUND sagte
Veranstaltungen ab
Kreis Höxter (WB). Die Mitgliederversammlung der BUNDKreisgruppe Höxter am 1. April
muss wegen der Allgemeinverfügung der Stadt Höxter über das
Verbot der öffentlichen Veranstaltungen zur Eindämmung der Pandemie abgesagt werden. Ein neuer
Termin sei noch nicht festgelegt.
Die BUND-Kreisgruppe Höxter
richtet zudem bis mindestens Ende April 2020 und gegebenenfalls
darüber hinaus keine eigenen Veranstaltungen, Exkursionen, Aktiventreffen und andere Formate
aus, bei denen Menschen auf Einladung des BUND hin zusammenkommen. Alle geplanten Veranstaltungen innerhalb dieses Zeitraums würden abgesagt beziehungsweise verschoben. Weitere
Informationen gibt es auf der
Website der Kreisgruppe unter
„www.bund-hoexter.de“.

Sitzung des Rates
fällt aus
Beverungen (WB). Die Stadtverwaltung Beverungen informiert darüber, dass wegen der Corona-Krise die nächste Ratssitzung in der Weserstadt abgesagt
worden ist. Eigentlich wollten sich
die Ratsmitglieder am 26. März zu
einer Sitzung treffen.

Das Juprona-Team ist im Wald am Holsterberg bei Holzhausen fleißig
gewesen und hat unter anderem Vogelkästen überprüft (von links):

Christof Drewes, Jakob Kros, Paul Kros, Anton Kros, Maximilian Fröhling, Karsten Sander und Lutz Walter.
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Holzhausen (WB/hai).
Zu
einem tollen Frühjahrsputz haben
sich die Mitglieder der „Juprona“
(Jugend pro Natur) am Ave NaturaFriedhof am Holsterberg in Holzhausen getroffen. Ziel war es, die
rund 60 Vogelkästen und drei Fledermauskästen zu überprüfen, zu
säubern – und wenn nötig zu reparieren, um sie für die kommende Brutsaison vorzubereiten.
Dabei konnten die mit Leitern,
Spachteln und Werkzeug ausgerüsteten jungen Leute feststellen,
dass ein Großteil der Kästen im
vergangenen Jahr von Vögeln und
Fledermäusen wohl angenommen
worden sind.
Die Jugendorganisation „Juprona“ ist ein eigener Arbeitskreis des
Heimatvereins Nieheim und betreibt aktiv Natur- und Landschaftspflege. Die Gründung war
im Jahr 2004 und besteht aus etwa
20 Mitgliedern ab dem zehnten
Lebensjahr. Ein Sprecher: „Der
Gedanke zur Gründung dieser
Gruppe war, Jugendliche vor die
Tür, also in die Natur zu bekommen, um aktiven Natur- und Umweltschutz zu betreiben. Seit Bestehen von Juprona haben wir
zahlreiche Projekte in Angriff genommen.“ Dazu gehören unter anderem das Anlegen eines Biotops,
der Bau von mehreren 100 Nistkästen, die Landschaftspflege mit
Ziegen am Wenkenberg oder auch
die Pflege der Flechthecke.“

Familienfreundliche Politik im Fokus
UWG Steinheim: Vorstand einstimmig im Amt bestätigt – Freude über junge Mitglieder
Steinheim (WB). Die Generalversammlung des Stadtverbandes
der UWG Steinheim fand kürzlich
im Hotel am Markt statt. Im Vorstandsbericht wurde die Arbeit im
Rat und in den Ausschüssen im
vergangenen Jahr vorgestellt.
Für das engagierte Einbringen
in kontroversen Diskussionen in
den Ausschüssen sowie in den
Mitgliederversammlungen dankte
der
Stadtverbandsvorsitzender
Gisbert Günther den Mitgliedern
und Förderern.
Ganz besonders freue es die
UWG, neue zum Teil junge und
motivierte Mitglieder in seinen
Reihen zu finden, „die schon jetzt
mit frischem Elan die politische
Arbeit befeuern“.
Dass die UWG für eine familienund kinderfreundliche Politik
steht, zeigten die Spielplatzbesichtigungen in der Kernstadt
unter fachlicher Begleitung sowie
die wiederholten Anträge auf
Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze bei der U3- und Ü3-Betreuung in der Kernstadt. „Diese
gaben auch mit Nachdruck den

Anstoß für die Planungen der
neuen Kindergarten-Betreuung in
den ehemaligen Stadtwerken“, so
ein Sprecher.
Nach über zwölfjährigem Einsatz der UWG für den Bau der
Entlastungsstraße für das Wohngebiet „Am Schorrberg“ sowie für
die Schiederstraße konnte man im
vergangenen Jahr weitergehende
Planungen durch die Verwaltung
zufrieden zur Kenntnis nehmen.
Hier unterstütze die UWG ausdrücklich das Vorhaben des Planers und der Verwaltung, neben
den Landwirten und Eigentümern
auch Interessenvertreter der Anlieger mit an den „runden Tisch“
zu nehmen.
Darüber, dass das Ehrenamt von
der UWG auch praktisch gelebt
werde, dürfen sich die Bewohner
des Helene-Schweitzer-Hauses sicherlich bei gemütlichen Stunden
auf den neuen Palettenmöbeln
freuen. Diese wurden von Mitgliedern der Wählergemeinschaft eigens für den Garten des Seniorenheims in Steinheim angefertigt.
Bei der turnusmäßigen Vor-

Der neue und alte Vorstand der UWG Steinheim
(von links). zweiter Vorsitzender Christian Wiethaup, Schriftführer Johannes Lücking, Fraktionsstandswahl drückte sich die Zufriedenheit mit der Arbeit des
Vorstandes in der einstimmigen
Wiederwahl aus.
Im Vorfeld der Kommunalwahl
(13. September) möchte sich die

vorsitzender Markus Lödige, Kassierer Matthias
Stock und Stadtverbandsvorsitzender Gisbert Günther.
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UWG mit gewohnter Sachlichkeit
und Fairness durchsetzen.
Wie Gisbert Günther gestern
dieser Zeitung sagte, könne die
ursprünglich geplante Mitgliederversammlung am 2. April zur No-

minierung der Kandidaten für die
einzelnen Wahlbezirke wegen der
Corona-Gefahr nicht stattfinden.
Günther: „Diese Nominierung
wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!“

Auto bleibt auf dem Dach liegen

CDU-Klausur
ist abgesagt

Schräger Unfall: Fahrer macht sich vom Acker – Polizei ermittelt 35-Jährigen

Nieheim (WB). Wie der CDUStadtverbandschef und Bürgermeisterkandidat Elmar Kleine
mitteilt, wird gemäß des Beschlusses des CDU-Kreisverbandes auch die für Samstag, 21.
März, geplante Klausurtagung der
CDU-Kandidaten für den Stadtrat
abgesagt. „Obwohl es keine öffentlich Versammlung ist, wollen
wir unseren Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus leisten und auch ein
Signal an unsere Bürger senden,
möglichst auf soziale Kontakte zu
verzichten.“ Das Gemeinwohl aller
stehe zurzeit im Vordergrund.

Steinheim (WB/hai). Ein VW
Golf, der verlassen auf einem
Acker auf dem Dach lag, war am
Mittwoch (18. März) gegen 15.45
Uhr einem vorbeikommenden
Autofahrer an der L 827 zwischen
Steinheim und Lothe aufgefallen.
Er informierte daraufhin die Polizei. Von einem Fahrer oder weiteren Personen war in dem schwer
beschädigten Golf nichts zu sehen, teilte am Donnerstag ein
Polizeisprecher mit.
Anhand der Spuren gehen die
Beamten davon aus, dass der Unfallfahrer auf der Strecke zwischen Lothe und Steinheim im Bereich einer Doppelkurve wohl die
Gewalt über sein Auto verloren
hat, von der Fahrbahn abkam, sich
mehrfach überschlug und schließlich auf dem Feld liegen bleib.
An dem Fahrzeug entstand
wirtschaftlicher
Totalschaden,
außerdem wurden Leitpfosten
und Verkehrsschilder beschädigt.
Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Un-

Kein Treffen der
Jagdgenossen
Dieser verunglückte VW Golf an der L 827 ist einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der die Polizei rief.
fallwagen nicht auf dieses Fahrzeug zugelassen waren. Kurz darauf fiel den Beamten im Rahmen
der anschließenden Fahndung in

der Nähe ein 35-Jähriger auf, der
unverletzt war – aber im Verdacht
steht, das Fahrzeug gesteuert und
den Unfall verursacht zu haben.

Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren
Ermittlungen zu den Umständen
des Unfalls dauern noch an.

Nieheim (WB). Die Generalversammlung der Jagdgenossenschaft Nieheim, die eigentlich am
26. März stattfinden sollte, fällt
aus. Geschäftsführer Ferdinand
Parensen betont: „Wir müssen die
Versammlung absagen und auf
unbestimmte Zeit verschieben.“

