"Uhus haben starre Augen"
Falknerin Claudia Frkke zeigt Besuchern des Hoffestes Besonderheiten des Uhus" Lulu" I Natur im Vordergrund
BARNTEN • Das von der CDU
Barnten organisierte Fest auf
dem Hof Köhler war gut be
sucht. Für die Gäste gab es Kaf
fee, Kuchen, Pommes, bunte
Tüten, gekühlte Getränke und
Bratwurst. Publikumsmagnet
war die 9-jährige .. lulu" .

.. lulu" ist der Besuchermagnet beim Hoffest in Barnten: Falkne
rin Claudia Fricke zeigt den Uhu.• Fotos: lübbecke

"Lulu" ist ein zwei Kilo
gramm schwerer Uhu, der
auf dem Falkenhof im Wi
sentgehege Springe behei
matet ist. Falknerin Claudia
Fricke erklärte: "In Falkner
hand können Uhus 50 bis 60
Jahre alt werden. In freier
Natur leben sie nicht so lan
ge." Auf die Frage, wamm
"Lulu" so häufig ihren Kopf
dreht, antwortete sie: "Uhus
haben stalTe Augen. aber sie
können ihren Kopf um 270
Grad drehen. um alles in ih
rer Umgebung wahrzuneh
men."
Die jägerschaft Hildes
heim war mit ihrem Info
Mobil vor Ort. Mitgebracht
hatte das Team um Sigrid
von Henninges ausgestopfte
Tiere, darunter Mauswiesel,
Fuchs. Hase. Kaninchen,
Marder, Erpel, Igel. griinfü

ßiges Teichhuhn, Wildkat
ze, Dachs und Waschbär. Al
les Tiere. die im hiesigen
Umfeld leben.
Die Bamtener Feuerwehr
nutzte die Gelegenheit, ihr
Feuerwehrauto zu präsentie
ren. Ihr altes Fahrzeug. Bau
jahr 1979. ging nach 31 jah
ren im jahr 2010 in Rente.
Zuletzt war das neue Fahr
zeug mit der Feuerwehrbe
reitschaft 2 im Hochwasser
einsatz. Ausgestattet ist das
Fahrzeug. das vom Fahrer
nur mit einem LKW-Führer
schein gefahren werden
darf, unter anderem mit ei
nem Lichtmast und zwei
Pumpen. Gerätewart Chri
stopher Schmidt hat einige
Umbauten am Fahrzeug vor
genommen, damit die Ar
beit bei einem Einsatz rei
bungsloser und schneller ab
laufen kann. Ortsbrandmei
ster joachim Bauch und
Gruppenführer lngo Diet
rich erläuterten: "Zurzeit
haben wir 22 Aktive Mitglie
der in der Feuerwehr, sieben
Kinder in der jugendfeuer
wehr und viele gute Geister Die Jägerschaft Hildesheim hat zum Hoffest einige ausgestopfte
Tiere im Gepäck, für die sich besonders die Kinder interessieren.
im Hintergrund." • lü

