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rere Zuschauer hätten mit
Kreislaufproblemen zu kämp-
fen gehabt.

100 freiwillige Helfer
Dass die Veranstaltung am

Ende dennoch ein voller Er-
folg wurde, daran hatten auch
in diesem Jahr wieder die rund
100 freiwilligen Helfer maß-
geblichen Anteil. Da waren
zum einen die vielen Mitglie-
der der TG
Münden, die
zusammen
mit der Polizei
im Altstadtbe-
reich die Stre-
cken ab-
schirmten und
die sich auf
dem Kirch-
platz um das
Wohl der Läu-
fer kümmer-
ten. Unterstüt-
zung hatten
sie wie bereits
in den Vorjah-
ren von Mit-

gliedern der Jugendabteilung
des BSV Bonaforth erhalten,
welche die Teilnehmer auf der
Halbmarathon-Strecke mit Ge-
tränken versorgten. (per)

Die Ergebnisse der zur Nieder-
sachsencup- und Sparkassen-
cup zählenden Läufe lesen Sie
morgen im Lokalsport

Hatte in den vergangenen
Jahren öfter Regen die Bedin-
gungen beim Altstadtlauf er-
schwert, so hatten die Aktiven
diesmal mit der ungewöhnli-
chen Hitze zu kämpfen. Wäh-
rend die Bedingungen im In-
nenstadtbereich noch erträg-
lich waren, war es im Fuldatal

entlang der langen
Strecken drückend und
schwül.

Ärzte im Einsatz
„Gleich mehrere

Läufer mussten ärzt-
lich versorgt werden,
nachdem sie wohl zu
wenig Flüssigkeit zu
sich genommen hatten
und auf der Strecke
umgekippt waren“, be-
richtete Holger Liese.
Zwei Akteure hätten
sogar ins Krankenhaus
gebracht werden müs-
sen und dort zur Beob-
achtung die Nacht auf
der Intensivstation ver-
bracht. Und auch meh-

ren „ganz besonders am Her-
zen“ liege. Bedingt durch die
hohen Teilnehmerzahlen hat-
ten bei den Kinderläufen die
Starts der einzelnen Alters-
klassen geteilt werden müs-
sen, wodurch die Jungen und
Mädchen ihre Rennen ge-
trennt austrugen.

HANN. MÜNDEN. „Besser
hätte es nicht laufen können“,
freut sich Holger Liese. Der Or-
ganisator des Mündener Alt-
stadtlaufs, der wie immer von
der TG Münden ausgerichtet
wurde und der in diesem Jahr
zum 25. Mal stattfand, konnte
am Samstag einen neuen Teil-
nehmerrekord vermelden.

531 Aktive absolvierten bei
der Jubiläumsveranstaltung
eine der neun angebotenen
Distanzen und überquerten
anschließend unter dem stür-
mischen Beifall der Zuschau-
ermenge die Ziellinie - mehr
als jemals zuvor. Was die Zahl
der ausgegebenen Startnum-
mern angeht, wurde mit 609
zum zweiten Mal nach 2010
die magische 600er-Marke ge-
knackt. Viele Läufer waren
dann aber wegen der hoch-
sommerlichen Temperaturen
nicht angetreten oder muss-
ten aufgeben.

Besonders freute sich Hol-
ger Liese über den regen Zu-
spruch bei den jüngsten Teil-
nehmern. Auch hier war die
Zahl so hoch wie nie zuvor.
„161 Starter bei den Kinder-
und Jugendläufen, dass ist
wirklich prima“, so Liese, dem
die Nachwuchsarbeit seit Jah-

Jubiläummit Rekord
531 Läufer auf neun angebotenen Distanzen – Hitze machte Sportlern zu schaffen

Start für die Langstrecke: Um14.01Uhr gingendie Läuferinnen und Läufer auf die 25-Kilometer-Stre-
cke – eine Strecke passend zum Jubiläum. Foto: Schröter

Hier gehen die Jüngsten auf die Strecke: 500 Meter mussten sie bewälti-
gen. Unser Foto zeigt den Lauf der E-Schülerinnen. Die jüngste Teilnehme-
rin war drei Jahre alt. Foto: Schröter

Ihr schafft das: Zahlreiche Zuschauer feuerten
die Läufer an. Foto: Schröter

SCHEDEN. Die Gemeinde
Scheden steht dem Aufstellen
von Windkraftanlagen gene-
rell positiv gegenüber. Das er-
gab eine Diskussion während
der jüngsten Ratssitzung.

„Wir als Gemeinde begrü-
ßen jegliche Art erneuerbarer
Energien“, sagt Bürgermeiste-
rin Ingrid Rüngeling. Ob und
in welcher Zahl Windkraftan-
lagen jedoch auf dem Gemein-
degebiet entstehen könnten,
sei eher fraglich.

„Große Flächen stehen ent-
weder unter Naturschutz, lie-
gen zu nah am Wald oder an
bebauter Fläche“, so Rünge-
ling.

Intensive Prüfung
Dennoch werde man even-

tuelle Projekte intensiv prü-
fen. „Und in eine solche Prü-
fung werden wir unsere Bür-
ger natürlich mit einbezie-
hen“, verspricht die Bürger-
meisterin. (per)

Rat Scheden
für Nutzung
vonWindkraft

Eon-Siftung und mit dem glei-
chen Betrag die Gemeinde
Staufenberg sowie die EU be-
teiligt. Weitere Finanzierungs-
hilfen kamen vom Heimat-
und Verkehrsverein Sicheln-
stein und der Denkmalpflege.

Die Westseite der Burgrui-
ne wurde innen und außen
komplett saniert. An allen Sei-
ten des Bauwerkes wurden
Steine der Zinnen befestigt.
Außerdem wurde die Oberflä-
che der Ruine gegen Regen ab-
gedichtet.

„Bei der Sanierung ging es
um den Erhalt der Burgruine,
nicht um eine Komplettsanie-
rung“, sagte Zimmermann
deutlich. Diese hätte 400.000
Euro gekostet. (zpy)

SICHELNSTEIN. „Wir freuen
uns, dass wir helfen können,
die Burgruine in Sichelnstein
als Kulturstätte zu erhalten“,
sagte Sparkassenchef Thomas
Scheffler und übergab er sym-
bolisch einen Scheck über
20 000 Euro von der Nieder-
sächsischen Sparkassenstif-
tung und der Sparkasse Mün-
den an Volker Zimmermann,
den Bürgermeister der Ge-
meinde Staufenberg.

Das Geld fließt in die Finan-
zierung der inzwischen been-
dete Restaurierungsarbeiten
der Burgruine ein. Insgesamt
68 000 Euro kostet die arbeits-
intensive Maßnahme. An den
Gesamtkosten haben sich au-
ßerdem mit 12 500 Euro die

20 000 Euro für
die Burgruine
Spende der Sparkasse und der Sparkassenstiftung

Spendenübergabe: Unser Bild zeigt v. li.: Bügermeister Volker
Zimmermann, Gabriele Schuster, Sparkassen-Marketingabtei-
lung, Sparkassenchef Thomas Scheffler, Irmtraud Hartung, Vorsit-
zende des Heimat- und Verkehrsvereins Sichelnstein, sowie Ste-
fan Müller, Chef des Staufenberger Gemeindeservice. Foto: Siebert

tung „pop meets
classic“ mit der
Band Jian and
Friends groß he-
rausgekommen
war, spielte zu-
sammen mit Leon
Hast alte und ak-
tuelle Rock und
Pop-Hymnen und
bekam dafür stür-
mischen Beifall.

Nachdem der
Samstag gut be-
sucht gewesen
war, hielt sich das
Zuschauerinteres-
se gestern zu-
nächst in Gren-
zen. Dabei hätten
die sechs lokalen
Künstler und
Gruppen bei ihren

Auftritten durchaus etwas
mehr Publikum verdient ge-
habt.

Zufrieden mit Besuch
„Insgesamt sind wir mit der

Resonanz und dem Verlauf
der Veranstaltung dennoch
sehr zufrieden“, meinte Dr.
Jörg Rösing, Vorsitzender des
Bührener Heimat- und Kultur-
vereins. Sein Dank ging zum
einen an Moderator Christoph
Witzke, der die Künstler eben-
so sachkundig wie humorvolle
präsentierte, zum anderen
aber auch an die zahlreichen
freiwilligen Helfer, die genau
wie Witzke maßgeblich zum
Gelingen des Festes beitrugen.
(per)

schen Leckerbissen. Marian
Müller, der vor zwei Jahren
bei der Göttinger Veranstal-

Abschluss des ersten Veran-
staltungstages verzauberte,
gab es noch einen musikali-

BÜHREN. Ein unterhaltsames
Wochenende erlebten die Be-
sucher auf dem Bührener Tie-
platz. Dort veranstaltete der
örtliche Heimat- und Kultur-
verein zum dritten Mal ein
großes Kulturfest mit lokalen,
regionalen und überregiona-
len Künstlern.

„Das Programm hat mir
sehr gut gefallen“, lobte Gisela
Krekeler, die das Fest an bei-
den Veranstaltungstagen be-
suchte. Den Auftakt hatte der
künstlerische Nachwuchs be-
stritten. Nachdem die Kinder
aus dem Bührener Kindergar-
ten für ihren „Wackelpud-
dingtanz“ viel Applaus geern-
tet hatten, legte die Theater-
gruppe der Schedener Johann-
Joachim Quantz-Grundschule
mit ihrer Interpretation des
„Räuber Hotzenplotz“ nach.

Für Lacher bei Groß und
Klein sorgte das Meenser Figu-
rentheater Gingganz mit zwei
Stücken: Den „Bremer Stadt-
musikanten“ und „Ein Schaf
fürs Leben“. Anschließend
schlüpfte Bernd Wieland, Au-
tor des Kabarettstücks „Die Ze-
cke“, in die Rolle seiner
Hauptfigur, dem Steuerhaupt-
sekretär Hartmut Schminke.
Mit viel hintergründigem
Witz zeigte er dem begeister-
ten Publikum ausgeklügelte
Strategien auf, die dabei hel-
fen sollen, den hohen Erwar-
tungen der Umwelt gerecht zu
werden.

Bevor die Bauchtanzgruppe
„Havarra“ die Besucher zum

Puddingtanz und Hotzenplotz
Drittes Tiefest des Heimat- und Kulturvereins Bühren mit zahlreichen Künstlern

Ernteten viel Applaus: Die Theatergruppe der Schedener Johann-Joachim
Quantz-Grundschule spielte den Räuber Hotzenplotz. Foto: Schröter

Mit Spaß, aber auch mit Spannung vefolgten die Kinder die Auf-
führungen. Fotos: Schröter

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto

KREIS MÜNDEN. Der Evange-
lisch-lutherische Kirchenkreis
Münden bietet verschiedene
kirchenmusikalische Ausbil-
dungen an.

Wer das Orgelspiel erlernen
oder die Leitung eines Chores
übernehmen möchte, kann
sich zum D- oder C-Kirchen-
musiker ausbilden lassen. In-
teressierte melden sich bei
Kirchenmusikdirektor Detlef
Renneberg, Ebereschenring
3A, Hann. Münden, Tel. 0 55
41 / 90 82 56.

Auch eine Ausbildung zum
Kindersingleiter wird angebo-
ten. Weitere Informationen
gibt Kantorin Stefanie Foth,
Vor der Burg 7, Hann. Mün-
den, Tel. 0 55 41/9 09 32 71.
(jkx)

Musikalische
Ausbildung im
Kirchenkreis
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EIN
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zur Landrätinwählen.
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DINAH
STOLLWERCK-BAUER
»DASWASSER- UND
SCHIFFFAHRTSAMT

HANN.MÜNDENBLEIBT!
WESERSCHIFFFAHRT
WEITER FÖRDERN!«


