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Trecker,SchlepperundTraktoren(135):einFordvon1977

Bernhard Müller (49) aus Bente-
rodehatdenFord-Traktor vor36
Jahren neu gekauft. Er nutzt ihn
zum Grasschnitt und Holz zu
transportieren sowie für Ar-
beitseinsätze im Ort. (zpy)

Typ: 2600
Hersteller: Ford
Baujahr: 1977
PS: 34
Höchstgeschwindigkeit: 25 Ki-
lometer pro Stunde
Besonderheiten: Zum Traktor
gehört ein selbst gebauter An-
hänger. Foto: Siebert

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf http://
zu.hna.de/Trecker2013

Freizeit, Kultur, Sport, Verei-
ne“ sah sich schon konkret
der Entwicklung gegenüber,
dass der Bestand einzelner
Vereine mittelfristig gefähr-
det sei – es fehlen sowohl Mit-
glieder als auch Übungsleiter.
Nicht alle Gemeinschaftshäu-
ser und Sportstätten werden
langfristig tragbar sein, heißt
es nüchtern im Ergebnis der
Konferenz. Kooperation über
die Gemeindegrenzen hinweg
wird hier immer wieder als
Chance genannt.

All diese Ideen und mehr
sollen beim nächsten Treffen
konkretisiert werden. Das
heißt dann „Strategiekonfe-
renz“ und findet am Donners-
tag, 24. April, ab 18 Uhr im
Rathaus, in der Alten Schule
und im Jugendzentrum Drans-
feld statt. Die Arbeitsgruppen
verteilen sich auf diese drei
Gebäude. (tns)

mit dem Landkreis verstär-
ken, aber auch Kinder und Ju-
gendliche einbeziehen, um
Angebote zu sichern, lautete
eine Devise.

Schnelles Internet und er-
neuerbare Energien waren
mehrfach wiederkehrende
Stichworte in der Arbeitsgrup-
pe „Wirtschaft, Energie, Kom-
munikation“. Der Leitsatz „Re-
gion von innen entwickeln“
könnte auch über dem gesam-
ten Projekt stehen, heißt es im
Protokoll. Gewünscht werden
ein regionales Standortprofil
und eine Bedarfsanalyse, Ni-
schenprodukte und -dienst-
leistungen gelte es zu erken-
nen, zu fördern und zu ver-
markten, heißt es weiter. Da-
bei werden auch Dienstleis-
tungen und Produkte speziell
für die ältere Generation ange-
sprochen.

Die Gruppe „Verwaltung,

macht wurden: Ehrenamtli-
che „Kümmerer“, die als Er-
gänzung zum öffentlichen
Personennahverkehr für Mo-
bilitätsangebote sorgen, die in
Kochgruppen bis Sportange-
boten das Leben in den Ge-
meinden bereichern, nannte
zum Beispiel die Arbeitsgrup-
pe „Senioren und Mobilität“.
Eine Monatsfahrkarte, die sich
mehrere Menschen teilen
können, wurde vorgeschla-
gen; und um Höfe zu erhalten,
wurde eine Kombination aus
Wohnen und öffentlichen Flä-
chen für Freizeitangebote am
Mehrgenerationenhaus ange-
sprochen.

Kinderbetreuung und Ange-
bote für Jugendliche in allen
Facetten waren unter ande-
rem Thema der Gruppe „Fami-
lie und Bildung“. Jugendarbeit
durch Hauptamtliche absi-
chern und die Kooperation

DRANSFELD. Mit Ideen dem
demografischen Wandel be-
gegnen: Damit haben rund 70
Frauen und Männer aus der
Samtgemeinde Dransfeld
schon kreativ angefangen, be-
richtet Dirk Aue, im Rathaus
Ansprechpartner für das Kon-
zept.

„Integriertes Entwicklungs-
und Handlungskonzept der
Samtgemeinde Dransfeld“ ist
der sperrige Titel dessen, an
dem sie alle arbeiten. Sie hat-
ten sich im Vorfeld freiwillig
gemeldet oder waren von der
Samtgemeinde angeschrieben
worden. Ziel ist es, trotz zah-
lenmäßig kleiner und älter
werdender Bevölkerung eine
gute Infrastruktur aufrecht er-
halten zu können.

So theoretisch die Über-
schrift, so praktisch waren die
Vorschläge, die in der „Zielfin-
dungskonferenz“ bereits ge-

Orte attraktiv erhalten
Angebote sichern und anpassen: Arbeitsgruppen entwickeln Ideen

glieder gehören, begleiteten
die Entstehung der Broschüre.
„Die Natur vor der eigenen
Haustür wieder zu erkunden,
der Hektik des Alltags zu ent-
fliehen und Geborgenheit in
einer wunderschönen Land-
schaft zu empfinden, das ist
das Ziel dieses Flyers“, sagte
der Bührener Georg Hoff-
mann.

Sechs Wanderwegeflyer

sind zur Zeit in der Entwick-
lung und werden in wenigen
Wochen Auskunft über die
Wander- und Erlebnisregion
Naturpark Münden geben.

Rundwanderwege
Eine Ausschnittskarte gibt

einen Überblick über die
Rundwanderwege mit den
entsprechenden Markierungs-
zeichen.

Besonderheiten, wie zum
Beispiel im Hemeln/Bühren-
Flyer der Kulturpfad mit den
Kreuzsteinen in Bühren, Fund-
orten steinzeitlicher Pfeilspit-
zen auf dem Hemelner Rund-
weg H1 oder die Märchener-
lebnisstation am idyllischen
Waldrand bei Hemeln ma-
chen neugierig auf eine viel-
fältige Kultur- und Erlebnis-
landschaft. (red)

HANN. MÜNDEN/BÜHREN.
50 Frauen und Männer, die bei
Wind und Wetter unterwegs
sind, trafen sich am Parkplatz
Lange Bahn zwischen Hemeln
und Ellershausen zu einer -
Wanderung. Sie erprobten die
erste Wanderwegebroschüre,
die der Naturpark Münden ge-
meinsam mit dem Touristik-
verein Hann. Münden, dem
Projektmanagement „Leader“
des Landkreises Göttingen
und einer Projektgruppe erar-
beitet hat.

Georg Hoffmann, Ortshei-
matpfleger von Bühren, Al-
fred Urhahn, Ortsbürgermeis-
ter von Hemeln und Walter
Henckel, Ortsheimatpfleger
von Hemeln, stellten einige
der Anlaufpunkte der Aus-
schnittskarte vor und berich-
teten den Wanderern, wie der
Flyer zustandekam.

Studenten machten mit
Eine Projektgruppe, die Stu-

dierende des Fachs Regional-
management der Hochschule
für angewandte Kunst und
Wissenschaft in Göttingen
(HAWK) ins Leben gerufen
hatten und zu der auch andere
sehr engagierte Projektmit-

Schönheit der Natur zu Fuß entdecken
50 Frauen und Männer wanderten im Naturpark anhand einer neuen Broschüre

Wanderfreundemit neuemFlyer unterwegs:Das Foto zeigt dieGruppeamParkplatz LangeBahn zwi-
schen Hemeln und Ellershausen. Foto: nh

KINDERSCHUH
SONDER-
VERKAUF!

Boots mit GoreTex Ausstattung 39,95
statt 69,95

39,9539,9539,9539,95
69,95 statt 69,95 statt 69,95 statt 69,95 statt

Mädchen-Schnürhalbschuh 19,95
statt 69,95

VERKAUF!

39,9539,9539,9539,95

MIT DER KUNDENKAR
TE SPAREN!

Um alle Vorteile nutze
n zu können,

benötigen Sie eine Kundenkarte.

Falls Sie noch keine
besitzen, erhal-

ten Sie diese koste
nlos an der Kas-

se und beginnen sofort zu sparen.

Denn alle Rabatte gelten ab dem

ersten Einkauf!

3 Mehr als 100 top Marken!

3 Damenschuhe Grö
ße 34-44!

3 Herrenschuhe Grö
ße 39-50!

3 Sportschuhe Größ
e 22-50!

3 Wanderschuhe Größ
e 22-50!

3 Große Kinderschuh
-Abteilung!

Knüllwald-Oberbeisheim

kenberg/Eder
Montag – Mittwoch 9.30 – 18.30 Uhr · Donnerstag und Freitag 9.30 – 20.00 Uhr

Samstag 9.30 – 17.00 Uhr · www.heinmueller.com
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Jungen-Kletthalbschuh

Mädchen-Kletthalbschuh

Jungen-Kletthalbschuh

Lauflernschuh

Lauflernschuh

Kinder-Halbschuh

Skaterturnschuh

Kleinkinder-Klettschuh

Mädchen-Halbschuh

Jungen-Kletthalbschuh

39,95

39,95

24,95

19,95

19,95

34,95

34,95

19,95

5,-

9,95

statt 69,95

statt 59,95

statt 39,95

statt 69,95

statt 49,95

statt 59,95

statt 49,95

statt 34,95

statt 17,95

statt 19,95

++ ACHTUNG +++ ACHTUNG +++ ACHTUNG++

Straßenbauarbeiten
in Knüllwald-Oberbeish

eim.

Zufahrt zum Schuhhaus ist weite
rhin frei!


