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Statt in Brasilien moderiert sie in Tündern
Fußball-Expertin Andrea Kaiser sorgt am Rande des Werder-Spiels für Aufsehen – und schlendert lässig durch Hamelns Altstadt
Hameln/Tündern. In Brasilien

war gestern spielfrei – dafür
rollte der Ball in Hameln. Die
Partie Tündern gegen Werder
Bremen sorgte aber auch abseits des Spiels für Aufsehen.
Mit Andrea Kaiser war eine
echte Fußball-Expertin vor Ort:
Die 32-Jährige steht für Kabel
Eins bei Europa-League-Partien
neben dem Feld und interviewt
die Spieler. Dass sie statt in Brasilien in Tündern für ihren Job
unterwegs war, stört die Sportmoderatorin nicht. „Ich finde
es auch mal schön, einfach nur
Fan zu sein“, sagt sie mit Blick
auf die Fußball-Weltmeisterschaft.
Das letzte Vorrundenspiel
der deutschen Mannschaft hat
sie ganz entspannt auf dem Sofa mit Freunden geschaut, danach ein bisschen gegrillt. Ihr
Tipp: „Deutschland kommt auf
jeden Fall ins Halbfinale.“ Ins
Finale mit etwas Glück – „das
müssen wir dieses Mal dann
aber auch gewinnen“, fordert
die Ex-Frau von Ex-Nationalspieler Lars Ricken, die durch

In Plauderlaune vor großer
Zuschauerkulisse: TV-Moderatorin Andrea
Kaiser spricht
mit Tünderns
Vereinschef
Heinrich Düvel.
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Der Natur auf der Spur

ihren Job etliche Fußballer
kennt. „Die sind wie Kollegen“,
sagt Kaiser. „Ich habe schon
viel mit ihnen zusammengearbeitet“, sagt sie. Ein dankbarer
Interviewpartner sei übrigens
Thomas Müller: „Er hat total
viel Humor“, bestätigt Kaiser
den Eindruck, den viele von
dem derzeit besten Torschützen
der deutschen Elf haben. Und
wer sieht am besten aus? „Mats
Hummels“, kommt Kaisers
prompte Antwort. Auch dafür
wird sie wohl viel Zustimmung
ernten.
So locker-lässig, wie die
Sportmoderatorin antwortet, so
locker-lässig schlendert sie auch
durch Hamelns Altstadt. „Das
Pflaster ist gut für meine hohen
Schuhe“, freut sich Kaiser, die
sich in die Geschichte der neuen Fußgängerzone hat einweihen lassen. Denn die Sage vom
Rattenfänger kennt sie. „Ich
mag Mäuse und Ratten und habe die Geschichte als Kind
schon geliebt.“ Hameln und das
gestrige Spiel werden ihr daher
in guter Erinnerung bleiben. kk

Kinder feiern

Geocaching im Klütwald: Heute erste Aktion der Naturjugend in Hameln
VON BIRGIT STERNER

Hameln. Wie soll nachhaltiger

Naturschutz von „Hans“ eigentlich einmal aussehen, wenn
„Hänschen“ diesen vor der eigenen Haustür kaum kennengelernt hat? Einen Baum umarmen, ein leeres Schneckenhaus
aufheben und vorsichtig inspizieren, mit nackten Füßen über
eine Wiese laufen, oder einfach
nur mit den Händen selbst in
der Erde wühlen dürfen. Die
Natur um uns herum hat viel
Wissenswertes zu bieten. Sollten
verantwortungsbewusste
Eltern ihren Kindern diese daher nicht so gut wie möglich
nahe bringen? Ihnen vor allem
jene unwiederbringbare Chance
in ihrer Kindheit einräumen,
dem Grün da draußen jenen
Stellenwert zu geben, der ihm
zusteht. Oft fehlt Eltern leider
die Zeit für jene wertvollen Augenblicke in der Natur mit Käfer und Co., die Kinder für das
Leben prägen. Der klassische
Sonntagsspaziergang im heimi-

Ronja hat eine
Schnecke entdeckt. Die Naturjugend Hessisch Oldendorf/Hameln
zeigt Kindern
die Welt in
Wald und auf
Wiesen.
git

schen Wald und Flur ist längst
aus der Mode gekommen. „Der
heutigen
Elterngeneration
mangelt es teilweise mitunter
leider auch an simplem Grundwissen über die Tier-und Pflanzenwelt“, sagt Sophie Werbeck
von der Nabu-Gruppe Hessisch
Oldendorf/Hameln. „Mein Ziel
ist es, dieses Defizit auszugleichen und den Kindern die Natur vor der Haustür wieder nä-

her zu bringen, diese zu erklären, aber auch gemeinsam Spaß
zu haben“, sagt die neue Referentin für Kinder und Jugendarbeit des Naturschutzbundes.
„Ich möchte nicht nur belehren, sondern auch beobachten.
Was brauchen diese Kinder?“,
fragt sich daher die Naturschützerin.
Ein großer Vorteil für ihre
Arbeit sieht sie in der Nabu-

Garten-Parzelle in der Hamelner Gartenkolonie Riepenbach.
„Der naturnahe Garten bietet
viele gute Möglichkeiten, und
der Wald ist ja quasi auch
gleich um die Ecke.. Seit Anfang des Jahres betreut die Umweltschützerin bereits mit Erfolg die Kids im Alter von sechs
bis 13 Jahren der Naturschutzjugend in Hessisch Oldendorf
(Naju). Diese Gruppe ist aber
auch für Hameln zuständig.
Am heutigen Samstag findet
ab 15 Uhr die erste Aktion der
Naju Hessisch-Oldendorf/Hameln zentral in Hameln statt.
Treffpunkt ist beim Kleingartenverein Riepenbach in Hameln-Wangelist. Das Thema
heißt Geocaching im Klütwald.
„Wenn es hier gut anläuft, würde ich mich für die Gründung
einer neuen Naju-Gruppe in
Hameln einsetzen“, sagt die
junge Frau.
Kurzentschlossene für das
Geocaching können noch bei
Sophie Werbeck (Telefon
0 51 51 / 450 13 99 anmelden.

Hameln. 40 Jahre Kinderschutzbund – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Neben offiziellen Veranstaltungen wie einem Empfang bei Radio
Aktiv ging es gestern beim großen Fest im Bürgergarten rund. Im Mittelpunkt standen eben die, die dem Verein seit vielen Jahrzehnten am
Herzen liegen – die Kinder. So wie Levin (5) auf unserem Foto.
fn
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