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Bauernmarkt öffnet
heute wieder
Neustadt. Über denWinter hat
Dorothee zimmermann mit dem
Marktwagen der Bäckerei Bund-
schuh die stellung gehalten. ab
2. März ist nun wieder regelmäßig
dienstags von 11 bis 17 uhr Bauern-
markt an der Marktstraße. es kön-
nen noch anbieter mit Waren da-
zukommen, die in der region er-
zeugt werden. ansprechpartner
für den Dienstagsmarkt ist der
stadtmarketingverein. interessier-
te, die sich mit einem stand beteili-
gen möchten, können sich unter
telefon (05032) 9 118171 oder per
e-Mail an stadtmarketing-neu-
stadt@htp-tel.de melden. göt

Erich
Machulla
verstorben
Angler trauern um
prägende Figur

Bund. Er sortierte die Fraktion neu:
Unter der Bezeichnung Fraktion
FreieNeustädter(FFN)machtenvier
ehemalige AfD-Vertreter weiter –
neben Riedemann noch Heinrich
Bremer, Klaus Kosellek und Herwig
Dannenbrink. Kurz vorher hatte der
AfD-Bundestagsabgeordnete Diet-
marFriedhoffdieFraktionverlassen,
um sich auf die Arbeit in Berlin zu
konzentrieren, wie es hieß. Nach
dem Austritt der Kollegen aus der
AfD verließ auch Ursula Grün-Neu-
mann die Fraktion.

Ein Jahr später trat Riedemann
zurück.Damals sprach er vonResig-
nation, heute führt er auch gesund-
heitlicheGründe an. Nachrücker im
RatwarVolkervomHofe,der seiner-
seits derAfD treublieb, als die ande-
ren versuchten, ihn in ihre FFN auf-
zunehmen. Mit Riedemanns Rück-

trittverstummtedieFraktionweitge-
hend, auch vom Hofe ist noch nicht
weiter in Aktion getreten.

VomHofewill wieder antreten
Erwill sich auf jeden Fall wieder zur
Wahl stellen, sagt vom Hofe, außer
ihm hätten bisher acht weitere AfD-
Mitglieder diese Absicht geäußert.
Über Themen werde man dem-
nächst in einer Versammlung spre-
chen. Er sehe weiterhin den Rat-
hausneubau darunter. Obwohl die
Vergabe nun erfolgt ist, müsse es
dochmöglich sein, amKonzept noch
zu kürzen: Er befürchte, dass die ge-
planten Geschäftsräume nach der
Corona-Krise vielleicht gar nicht
mehr gebraucht würden – undmög-
licherweise auch nichtmehr alle ge-
plantenBüros.Überdieswolleersich
für denBau einer Leinequerung von

der Bundesstraße 442 zur B6 südlich
der Kernstadt starkmachen, den so-
genannten Leinesprung, um die In-
nenstadt vomVerkehr zu entlasten.

Auch Riedemann sieht das Rat-
haus noch als Thema an. Allerdings
will er mit den früherenWeggefähr-
ten aus dem Rat nicht mehr zusam-
menarbeiten. „Da ist ja keiner mal
aufgestanden und hat was gesagt,
selbst wenn es vorher besprochen
war“, kritisiert er. Ihm schwebe die
Gründungeiner sogenannten„Wer-
te-Union“ vor – allerdings ohne die
Anbindung an die CDU, wie sie die
bisher bestehende bundesweite
konservative Gruppe von Unions-
politikern als Voraussetzung be-
trachtet. Diese ließ verlauten, man
wolle ihn den Namen nicht nutzen
lassen. Riedemann will es auf eine
Klage ankommen lassen, von der er

sichÖffentlichkeit erhofft.Mögliche
Mitstreiter kann er aber nicht nen-
nen.

Freie neustädter unschlüssig
FFN-Sprecher Dannenbrink will
wieder antreten, wie er sagt. Wer
ihm dabei den Rücken stärkt und
welche Themen ihm wichtig sind,
müsse sich noch erweisen. Sein Kol-
legeKosellek sagt, er habe sichnoch
nicht entschieden. Er fügt hinzu, aus
seiner Sicht hätten sich Wortmel-
dungen im Rat nicht gelohnt, weil
die anderen Fraktionen mit seiner
ohnehin nicht hätten zusammen-
arbeiten wollen. Und Heinrich Bre-
mer, der vor dem Eintritt in die AfD
lange Zeit für die CDU Politik ge-
macht hat, kündigt an, sich aus Al-
tersgründen zurückzuziehen: „Ich
bin über 80, es reicht“, sagt er.

AfD und ihre Nachfolger wollen weiter Politik machen
Riedemann plant weiter an seiner „Werte-Union“ / Vertreter von AfD und FFN könnten wieder zu Wahl antreten

Neustadt. Die Alternative für
Deutschland (AfD) in Neustadt ist in
mehrere Splittergruppen zerfallen.
Einige Vertreter wollen gleichwohl
zur nächsten Kommunalwahl wie-
der antreten. Wer sie nach politi-
schen Themen und Zielen fragt, er-
fährt aber zunächst nicht viel. Seit
dem Einzug mit vier Vertretern in
denRatderStadt 2016hat dieAfD in
Neustadt deutlich mehr Schlagzei-
len mit internen Streitigkeiten und
Abspaltungen gemacht als mit poli-
tischer Arbeit.

FFn folgt 2018 auf AfD-Fraktion
Gründer Raimar Riedemann sagte
sich im Juni 2018 von der AfD los,
verwies zur Begründung auf völki-
sche Töne führender Vertreter im

Von Kathrin Götze

nenHalmenüberwintern.DieVögel
gelten in Niedersachsen als gefähr-
det, stehenaufderRotenListe.Häu-
fig im Jahr sieht man die Tiere in
GruppenaufNahrungssuchegehen
– nur imFrühjahr sind sie paarweise
unterwegs, um die nächste Genera-
tion in dieWelt zu setzen.

Vögel nähern sich der Siedlung
Ein Rebhuhnpärchen hat sich auf
der Brache dicht herangeschlichen,
bevor demHahn der nächste Schrei
entfährt. Als Rabe sich umdreht und
Ausschau hält, flüchten die Vögel
mit klatschendem Flügelschlag. Es
müssen einige Paare sein, die sich
auf den Flächen am Poggenkamp
herumtreiben. Auch direkt hinter
dem Combi-Einkaufsmärkten habe
er schon Rebhühner gesichtet,
außerdem Feldlerchen, berichtet
Rabe noch. Daher sei er besorgt
über die Pläne, dort ein Neubauge-
bietauszuweisen.Undfroh,dasszu-
nächst die zweite mögliche Fläche
am Steinhagen entwickelt werden
soll.

Rasch wird es kalt, Zeit für den
Rückweg. Rabe konnte schließlich
auch schnell zeigen, wie oft man in
der Kulturlandschaft die tierischen
Nachbarn übersieht, obwohl sie mit
etwas Wissen leicht zu erkennen
sind.

Die Suche nach dem Rebhuhn
Um sich zu finden, setzen die Tiere besondere Balzrufe ab. Bei einem

Spaziergang nahe Amedorf zeigt Dirk Rabe, wie man die Vögel aufspüren kann

Amedorf.Ein schriller Kiekser, dann
einknarrendesZwitschern.Dakön-
nen die Hennen nicht widerstehen.
Nun ja, zumindest die eifersüchti-
gen Hähne nicht. „Rebhühner ver-
hören“ lautet der Auftrag bei einem
abendlichen Spaziergang in der
Feldmark nahe Amedorf, zu dem
Dirk Rabe, der Naturschutzobmann
der Jägerschaft Neustadt, eingela-
den hat. Er will zeigen, dass die Vö-
gel auch dicht an der Ortschaft
ihrem Balz- und Brutgeschäft nach-
gehen.

Dafür tut er so, als sei er selbst ein
Hahn. Im übertragenen Sinn. Der
schrille Ruf, den der Waidmann er-
tönen lässt, kommtauseiner tragba-
ren Lautsprecherbox, die Rabe in
die Luft hält. Hündin Raika lauscht
aufmerksam, will schon lospre-
schen, um auf ihre Weise nach dem
Niederwild zu suchen. Doch ein
kurzes Kommando hält sie zurück.

Im Schutz der Dämmerung
Es ist ein klarer Abend Ende Febru-
ar, kurz nach 18 Uhr. In der Abend-
dämmerung trauen sich die Reb-
hühnerausderDeckung,„wennder
Habicht sie nicht sehen kann“, er-
läutertRabe. ImMomentgehtesda-
rum, einen Partner zu finden und

Von Kathrin Götze

Dirk Rabe hält die Bluetooth-Box mit dem Vogelruf hoch, um die Tiere anzulocken. Hündin Raika muss dicht bei ihm bleiben. foto: Kathrin Götze

Waschen,
schneiden,
föhnen

Neustadt. Die Kundin, der Silva-
no Cano im Neustädter Salon
Der Barbier am Montagvormit-
tag die Haare aufhellt und
schneidet, hat fünf Monate lang
nicht Hand an ihren Kopf anle-
gen lassen.Undauchnicht selbst
zur Schere gegriffen. Umso
glücklicher ist sie, am ersten Tag
vomEndedesLockdowns für die
Friseurzunft auf einem der be-
gehrten Stühle sitzen zu dürfen.

Um 8.30 Uhr durfte die erste
Kundin sich setzen. Seitdem
kommt Cano nicht zur Ruhe. Bis
18 Uhr wird der Friseur Schere
und Kamm schwingen. Ein we-
nig Geduld mag bei manchen
auch am ersten Haarschneide-
tag noch notwendig gewesen
sein.WiebeiderKundin,die sich
angesichts des nach Corona-
Maßstäben vollen Ladens noch
vor der Tür tummeln muss und
gefragt wird, ob sie nicht wo-
möglich doch noch eine Besor-
gung in der Stadt machen will.
Kein Problem. Dem Vorschlag
kommt sie nach. Hauptsache,
dieMatte wird anschließend ge-
stutzt. EinigeWochen im Voraus
seien sie ziemlich ausgebucht,
sagt Cano. ade

das eigene Revier zu sichern. Da
nehmen die sonst sehr aufmerksa-
menTiere es offenbar nicht sowich-
tig, dass auch ein Uhu in der Nähe
unterwegs ist. Denn schon kurz
nach dem elektronischen Lockruf
folgt die erste Antwort. Rabe holt
eine handliche Wärmebildkamera
aus der Tasche. Die Richtung ist aus
den Antwortrufen leicht zu erken-
nen, immer paarweise siehtmandie
taubengroßen Vögel auf dem Bild-
schirm in einiger Entfernung über
das Feld spazieren. Die Hähne sind
es,dieaufdenBalzruf reagieren.Sie

schreien ihrerseits zurück, um den
vermeintlichen Rivalen zu vertrei-
ben und ihr Revier zu sichern.

Auf den eigenen Flächen west-
lich des Dorfs haben Rabe und sein
Pächter eine Stoppelbrache stehen
lassen. Sie soll Kleintieren Schutz
und Lebensraum bieten; die Region
Hannover fördert solche Flächen in
einemgemeinsamenProjektmitder
JägerschaftHannover-Landmit 750
Euro pro Hektar. Die erwachsenen
Rebhühner sind Pflanzenfresser,
doch fürdieJungenbrauchensie In-
sekten, die vielfach in abgestorbe-

Auf Schnee sind Rebhühner besser zu erkennen: Die erwachsenen Vögel sind
Pflanzenfresser, doch für die Jungen brauchen sie Insekten, die vielfach in ab-
gestorbenen Halmen überwintern. foto: BunD Wunstorf (archiv)

Neustadt. Als Vorsitzender des
Angelvereins holte Erich Ma-
chulla den in hiesigen Gewäs-
sern ausgestorbenen Lachs zu-
rück in die Leine. Als Grün-
dungsmitglied der Unabhängi-
gen Wähler-Gemeinschaft
(UWG) gestaltete er die Politik
der Stadt Neustadt um die Jahr-
tausendwende mit. Am vergan-
genen Freitag verstarb der ehe-
malige Ratsherr im Alter von 88
Jahren.

1932 in der Nähe von Breslau
imdamaligenSchlesiengeboren,
verschlug es Machulla in den
Nachkriegswirren zuerst nach
Hagenburg, später zog er nach
Neustadt. Dort prägte er die be-
eindruckende Entwicklung des
Angelsportvereins (ASV)alsVor-
sitzender seit den Sechzigerjah-
renmaßgeblich. ImRückblicker-
scheint es als amüsante Anekdo-
te, dass ausgerechnet Machulla,
der 47 Jahre die Geschicke des
ASV als Vorsitzender gestaltete,
zunächst Schwierigkeiten hatte,
überhaupt Mitglied zu werden.
„Als Hagenburger kannte er in
Neustadt niemanden, der ihmals
Bürge zur Seite stand“, erzählt
sein Sohn Holger Machulla (57).
Erst im zweiten Anlauf wurde
seinVater1963 indenVereinauf-
genommen. Als er kurz darauf
Vorsitzender wurde, hatte der
Verein rund100Mitglieder.Heu-
te sind es 1150. Als Ausbilder ha-
be Erich Machulla schätzungs-
weise bis zu 4000 Angler ausge-
bildet.

Wiederansiedlung der Lachse
Als herausragende Leistung be-
wertenWeggefährtenMachullas
frühes Bemühen um den Um-
weltschutz.DieVereinsgewässer
betrachtete der passionierte
Angler als ganzheitlicheBiotope,
deren Artenvielfalt es zu schüt-
zen gilt. Als Vater und SohnMa-
chulla im November 2000 einen
68-Zentimeter großen Lachs aus
der Leine zogen, war das der le-
bendeBeweis fürdiesesEngage-
ment. Machulla hatte fünf Jahre
zuvor begonnen, die indenhiesi-
gen Gewässern infolge der In-
dustrialisierung ausgestorbenen
Lachse wiederanzusiedeln.
„ErichMachullahatseinemSohn
einen hervorragend geführten
Verein übergeben, der stets um
die Belange des Naturschutzes
bedacht ist“, lobt der Natur-
schutzbeauftragteWernerMagers.

Politisch hinterließ Machulla
seinen Fußabdruck durch sein
Mitwirken in der Unabhängigen
Wähler-Gemeinschaft (UWG).
Die hatte er 1996 mitgegründet.
„Die UWG hat Erich Machulla
unglaublich viel zu verdanken.
Durch seine ausgleichende und
besonnene Art Politik zu ma-
chen, trug er dazu bei, die Politik
in Neustadt positiv mitzugestal-
ten“, würdigt der UWG-Vorsit-
zende Willi Ostermann Machul-
la, der sich bis zuletzt als Ehren-
vorsitzender stark für die Ent-
wicklung der Stadt interessierte.
Machulla war Ratsherr und stell-
vertretender Ortsbürgermeister
der Kernstadt. Er hinterlässt sei-
ne Frau, drei Kinder und sieben
Enkelkinder. Im Februar hatte er
seinen 60. Hochzeitstag gefeiert.

Erich Machulla im Jahr 2011 am
Wasserfall.
foto: Julia Beatrice fruhner (archiv)

Gasofen brennt auf
dem Campingplatz
Metel. in der nacht auf sonntag,
28. februar, führte eine undichte
Gasleitung zu einem feuerwehr-
einsatz auf dem campingplatz am
tannbruchsee. Gegen Mitternacht
war ein Katalytofen mit einer zwölf
Kilogramm schweren Gasflasche
an einer undichten stelle in Brand
geraten. Der eigentümer des
Wohnwagens hatte den ofen noch
schnell genug ins freie bringen
können, bevor das feuer auf den
Wohnwagen übergreifen konnte.
Der feuerwehr gelang es, den Gas-
hahn abzustellen und das feuer
damit zu löschen. mm
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