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GÖTTINGEN/HANN. MÜN-
DEN. Eine Anerkennung eh-
renamtlicher Leistungen ist
die Ehrenamts-Card des Land-
kreises Göttingen. Landrat
Bernd Reuter verlieh diese
Karte im Kreishaus an 19 Bür-
ger und betonte dabei die Vor-
bildfunktion der Helfer. Die
Geehrten erhalten damit Ver-
günstigungen in Niedersach-
sen und Bremen, so am Deut-
schen Theater Göttingen.

Zu den Preisträgern zählt
auch Dr. Bettina König stell-
vertretend für die ASB-Ret-
tungshundestaffel aus Hann.
Münden.

Die anderen geehrten eh-
renamtlichen Helfer stammen
aus Duderstadt, Gieboldehau-
sen, Göttingen, Gleichen, Ra-
dolfshausen und Rosdorf. Sie

Auszeichnung für die ASB-Rettungs-Hundestaffel
Landrat Bernhard Reuter verleiht Ehrenamtskarte des Landkreises an engagierte Bürger aus Südniedersachsen

betreuen Wan-
derungen in ih-
ren Gemein-
den, arbeiten in
der Seniorenar-
beit oder der Ju-
gendfeuer-
wehr.

Dr. Bettina
König, Förste-
rin im Harz
und Leiterin
der Hundestaf-
fel Göttingen-
Land, erläuter-
te ihre Tätig-
keit eindrucks-
voll. In der Staf-
fel arbeiten
ausschließlich
Ehrenamtliche
mit ihren eige-
nen Hunden.
Sie mussten
eine zweijähri-

ge Ausbildung durchlaufen,
um zum Rettungshund und
Hundeführer ausgebildet zu
werden. Sobald Menschen im
Gebiet Südniedersachsen oder
Nordhessen vermisst werden,
wird der ASB Göttingen-Land
verständigt. Die Staffel kann
mit ihren tierischen Helfern
auch nachts in bewaldeten Ge-
bieten schnell und effektiv
große Gebiete durchkämmen.

„Gerade in solchen Situatio-
nen können Minuten über Le-
ben und Tod entscheiden“, be-
tonte König. Die Motivation,
bei der Hundestaffel mitzuar-
beiten, ergab sich durch ihre
Hündin. Sie wollte „etwas
Sinnvolles mit dem Hund ma-
chen“ und bemerkte, wie viel
Spaß ihre Hündin an dieser
Arbeit hatte. Seit mittlerweile
acht Jahren arbeitet sie nun
ehrenamtlich bei der Hunde-

staffel und leitet diese seit fast
fünf Jahren. Besonders begeis-
tert sie das aus dieser Arbeit
entstehende vertrauensvolle
Verhältnis zwischen Hund
und Mensch und die Zusam-
menarbeit mit dem eigenen
Hund als Team.

Mit Sanitäterausbildung
Diese Tätigkeit ist laut Betti-

na König zeitintensiv und da-
her kein normales Hobby. Die
Hundeführer haben alle eine
Sanitäterausbildung und müs-
sen ihre Hundeführerprüfung
alle 18 Monate wiederholen,
und auch die zwei mal in der
Woche stattfindenden Trai-
ningsstunden müssen absol-
viert werden.

Die Einsätze sind meist
nachts, dafür braucht man ei-
nen verständnisvollen Arbeit-
geber.

Ehrenamtscard-Übergabe imKreishausGöttingen:Mit imBildMitgliederASBHun-
destaffel aus Hann. Münden. Foto: JaninaWalter

mehr genehmigt.“
In dieser Legislaturperiode

herrscht noch Stillhalten, er-
innerte Galla, das hatte das
Land so zugesagt. Doch das
Land müsse auch seine Pflicht,

die Kommu-
nalaufsicht,
wahrnehmen.
Das bedeute
für 2013:
„Dann wird es
möglicherwei-
se zu punktu-
ellen regiona-
len Gebietsre-
formen kom-

men.“
Bei einer Fusion zur Ein-

heitsgemeinde hätte man bis
zum Jahr 2018 Zeit, den Haus-
halt nachhaltig aus dem Mi-
nus zu bringen, skizzierte es
Galla. Die Bedingungen, in
den Genuss der Entschul-
dungshilfe zu kommen, seien
erfüllt: Die Kassenkredite la-
gen Ende 2009 in Samtge-
meinde und den Mitgliedsge-
meinden bereits bei über acht
Millionen Euro, die Pro-Kopf-
Verschuldung also bei mehr
als 800 Euro und damit deut-
lich über dem Durchschnitt
von 500 Euro. Die Steuerein-
nahmekraft liege unter dem

DRANSFED. Ein geschicktes
eigenes Programm oder doch
eine Fusion zur Einheitsge-
meinde? Diese beiden Mög-
lichkeiten gibt es für die Samt-
gemeinde Dransfeld, aus den
roten Zahlen zu kommen – in
Verbindung mit der Entschul-
dungshilfe des Landes. Die
Stadt sei für eine Einheitsge-
meinde, machte Stadtdirektor
Thomas Galla vor dem Finanz-
ausschuss deutlich, doch auch
die andere Möglichkeit solle
überprüft werden.

Die Samtgemeine Dransfeld
hat fristgerecht einen Antrag
auf Entschuldungshilfe beim
Land Niedersachsen gestellt.
Dazu hat bereits eine Info-Ver-
anstaltung mit einem Vertre-
ter des Innenministeriums
stattgefunden, zu der die Räte
eingeladen waren. Aus dieser
berichtete Galla.

Die Zeit drängt: Der Haus-
halt der Stadt, über den der Fi-
nanzausschuss gesprochen
hatte (wir berichteten), ist pro-
blematisch. Er gehe davon
aus, dass dieser dennoch ge-
nehmigt werde, sagte Galla.
Doch „wenn man die Chance
nicht wahrnimmt und so wei-
ter macht wie bisher, wird ir-
gendwann der Haushalt nicht

1,9Mio sparen – aberwie?
Der Zukunftsvertrag bringt Verpflichtungen für die Samtgemeinde und ihre Mitglieder

Durchschnitt und Mitgliedsge-
meinden wie Samtgemeinde
bemühen sich seit Jahren, aus
eigener Kraft ihre Haushalte
zu sichern. Das jedoch klappt
nicht, wie der jüngste städti-
sche Haushalt erneut zeigt.

Man habe andererseits kei-
ne übermäßg hohen Ausga-
ben, sagte Galla. Die Personal-
kosten lägen pro Einwohner
bei 340 Euro (Landesdur-
schnitt: 380).

Dransfelds „Standortnach-
teil ist nicht wettzumachen“,
sagte Galla, eingeklemmt zwi-

schen zwei großen Standor-
ten, die beide an der Auto-
bahn liegen, sei es schwer, Ge-
werbe anzusiedeln.

Konsolidierung heißt: 1,9
Millionen Einsparungen pro
Jahr in Samtgemeinde und
den Mitgliedsgemeinden zu-
sammengerechnet. Samtge-
meinde und Mitgliedsgemein-
den müssen dann unter ande-
rem auch die Steuern anhe-
ben – was der Finanzausschuss
Dransfeld zum Beispiel gerade
für dieses Jahr noch einmal ab-
gelehnt hat. (tns)

Thomas
Galla

HINTERGRUND

Zukunftsvertrag und Entschuldung
Die Kommunen in Nieder-
sachsen befinden sich in ei-
ner schwierigen Finanzsitua-
tion.

Das Land bietet daher den
so genannten Zukunftsver-
trag an: Es übernimmt bis zu
75 Prozent der Kassenkredite
einer Kommune, die ihrer-
seits Verpflichtungen ein-
geht, um von ihren Schulden
runterzukommen.

Die Entschuldung selbst
ist dabei ein großer Schritt,

denn dadurch spart die Kom-
mune Zinsen.

Das allein reicht aber
nicht. Auch Steuererhöhun-
gen werden angemahnt,
denn: Der Zukunftsvertrag
wird bezahlt von Land und
von allen Kommunen.

Keine Kommunewill, dass
einerseits Kommunen die
Entschuldungshilfe in An-
spruch nehmen, aber ande-
rerseits selbst niedrige Steu-
ersätze nehmen. (tns)

Trecker, Schlepper undTraktoren (94): Lanz Bulli D 1106

Sandra Herrmann (38), Mitglied
im Lanz Bulldog Club Imbsen,
findet, dass der Lanz Bulli ein ty-
pischer Frauentraktor ist. Der
Club besitzt den Traktor seit 20
Jahren. Er wurde mit Originaltei-
len restauriert und erhielt auch
wieder das Original-Hellblau.
(zpy)

Typ: Bulli D 1106
Hersteller: Lanz
Baujahr: 1958
PS: 11
Höchstgeschwindigkeit: 15 Ki-
lometer pro Stunde
Besonderheiten: Alle Elf-PS-Bul-
lis wurden in der Farbe hellblau
ausgeliefert. Der TWNMotor
(TriumphWerke Nürnberg)
wurde für den Lanz D1106 in
Drehzahl und Leistung redu-
ziert. (zpy) Foto: Siebert

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto

HANN. MÜNDEN. Der Natur-
park Münden lädt für Sonn-
tag, 17. Juni, zu einer zwei-
stündigen Exkursion mit der
Waldpädagogin Panja Pötter
zum Thema Wunderwelt Was-
ser ein.

Wasser und Wald stehen in
enger Verbindung. Blätter und
Nadeln der Bäume fangen Re-
genwasser auf und leiten es
langsam an den Waldboden
weiter. Wie ein Schwamm
saugt der Waldboden den Re-
gen auf, reinigt das Wasser
und speichert es.

Kleine Experimente
Welche wunderbaren Ei-

genschaften das Element Was-
ser besitzt und wie wichtig es
für Mensch und Tier ist, wer-
den die Teilnehmer mit Ge-
schichten und kleinen Experi-
menten - lustig bis besinnlich -
auf einer kleinen Wanderung
am und im Bach im Steinbach-
tal erfahren und erleben.

Treffpunkt ist um 14 Uhr
auf dem Parkplatz Steinbach-
tal, an der Straße B 496 von
Hann. Münden nach Lutter-
berg. An der Brücke ist der
Parkplatz mit dem Namen
ausgeschildert.

Die Teilnahme kostet 3,50
Euro pro Person, für Familien
(ab vier Personen) zwölf Euro.
(sta)

Exkursion des
Naturparks mit
ThemaWasser

DRANSFELD. Die Straßenlam-
pen an der Kirchstraße sehen
hübsch historisch aus und die
Beleuchtung ist gut. Aber
wehe, wenn daran etwas zu re-
parieren ist: Das wird teuer.

Gerald Bindseil (SPD) ärgert
sich schon lange über eine La-
terne, die eine Mülltüte trägt,
weil sie den Kopf verloren hat.
Kostenvoranschläge seien
schon eingeholt worden, aber
nichts passiere, monierte er in
der Finanzausschusssitzung
am Donnerstag. Er schlug da-
her vor, die Laternen an eine
andere Stadt zu verkaufen
und an der Kirchstraße diesel-
ben Modelle wie in der Bahn-
hofstraße aufzustellen.

Dirk Aue von der Verwal-
tung bestätigte, dass es sehr
schwer sei, Ersatzteile zu be-
kommen. Den Lampenkopf
bekäme man natürlich „in
Maßarbeit und als Einzel-
stück“, was entsprechend kos-
ten würde. Er stimmte Bind-
seil zu, dass es durchaus einen
Markt für diese Form der Lam-
pen gebe, die in historischen
Altstädten gefragt seien. Der
Vorschlag wurde wohlwollend
aufgenommen. (tns)

Bindseil: Teure
Laternen
verkaufen

Hübsch, aber teuer in der Repa-
ratur: Straßenlampne in der
Dransfelder Kirchstraße.

Foto: Sangerhausen

HANN. MÜNDEN. Einen wei-
teren Lehrgang „Lebensretten-
de Sofortmaßnahmen“ für
Führerscheinbewerber bietet
der DRK-Kreisverband Mün-
den am Montag, 18. Juni, und
Dienstag, 19. Juni, an. Beginn
ist jeweils um 18.30 Uhr. Der
Kurs dauert je vier Stunden,
und findet beim DRK-Kreisver-
band Münden, Auefeld 14, in
Hann. Münden statt. Die Teil-
nehmergebühr beträgt 25
Euro pro Person. (sta)

Neuer Lehrgang
beim DRK

LANDKREIS GÖTTINGEN.
Mädchen aus dem Landkreis
Göttingen (Alter 11 bis 16 Jah-
re) können am Samstag, 23.
Juni, von 10 bis 19.30 Uhr aus
Holz, Glas, Stein, Farbe und
anderen Materialien phanta-
sievolle Kunstobjekte ganz
nach ihren Vorstellungen und
Ideen schaffen.

Mit Bildhauerinnen
Der Tag findet auf der Tal-

wiese in Duderstadt statt. An-
geleitet werden die Mädchen
von Bildhauerinnen.

Zum Abschluss wird bei ei-
nem kleinen Lagerfeuer ge-
grillt. Die Mädchen fahren mit
den Jugendreferentinnen ih-
rer Gemeinde nach Duder-
stadt und zurück. Die Teilnah-
megebühr beträgt fünf Euro.

Weitere Informationen bei
Helga Steininger, Kommuna-
les Kinder- und Jugendbüro
des Landkreis Göttingen,
0551/525-110 oder steinin-
gerh@landkreisgoettin-
gen.de. (sta)

Aktionstag
für Mädchen
voller Kunst


