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Lieder und Kreatives zumWelttag des Buches
„Heute ist ein besonderer Tag...“
sagte Christa Tischmeier, Leite-
rin des Lesenetzwerks imMün-
dener Kulturring, als sie die Kin-
der der AWO-Kita Wilhelmstra-
ße in der Ausstellung begrüßte.
Weiter brauchte sie nichts zu er-
klären, denn schon schallte es
ihr aus der gut informierten Kin-
dergruppe entgegen: „Der Tag
des Buches!“ Die Kinder waren
zurAusstellungseröffnung indie
untere Lange Straße in Hann.
Münden gekommen und hatten
einige Lieder im Gepäck. Aber
nicht nur Singen, auch Zuhören
war angesagt, denn Margot Dru-
bel vom Lesenetzwerk hatte Bü-
cher mitgebracht und las den
Kindern vor.

Die Ausstellung gibt noch
einmal den kreativen Arbeiten
von Kindern und Jugendlichen
Raum, die sich im vorigen Jahr
bei der Aktion „Münden liest ein
Buch“ mit „Der kleine König De-
zember“ von Axel Hacke befasst
hatten. Da gibt es Miniatur-
Theaterbühnen, einen Kalender,
Fotomontagen, Bilder und
mehr. Da es in demMärchen um
Träume geht, haben die Kinder
auch ihre Träume dargestellt
oder aufgeschrieben. (tns)
Ausstellung geöffnet bis zum 8.
Mai in den Räumen an der Lan-
gen Straße 23 (über dem Ge-
schäft „Hautnah“), Hann. Mün-
den, 10 bis 15 Uhr (am Mitt-
woch ab 10.30 Uhr).

Kinderbesuch zumAuftakt: AmWelttag des Buches kam eine Gruppe der AWO-Kita zur Aus-
stellung (oben). Zu sehen sind „Träume“ – wie links unten ein Diorama zum Traum, eine
Feenprinzessin zu sein – aber auch der „kleine König Dezember“ auf verschiedenste Weise
dargestellt. Fotos:Sangerhausen

räume im Untergeschoss. Die-
se würden durch den momen-
tanen Verlust der Dreizügig-
keit frei und von Seiten der
Schule zur Verfügung gestellt.
Die Ganztagsgruppe der Kita
St. Martini zieht dafür in die
Räume im Pavillon der Grund-
schule und wird zur Außen-
stelle. Der Gruppenraum, der
in der Kita frei wird, soll dann
der Krippenbetreuung dienen.
Dadurch würden nicht nur die
13 fehlenden Krippenplätze
gestellt werden können, son-
dern auch zwei weitere Hort-
plätze entstehen.

Vom Kultusministerium
habe man keine hohen Aufla-
gen für den Umbau bekom-

SAMTGEMEINDE DRANS-
FELD. Zum kommenden Kin-
dergartenjahr fehlen 13 Krip-
penplätze und sieben Hort-
plätze, berichtet Samtgemein-
debürgermeister Mathias Ei-
lers. Da aber jedem Kind ge-
setzlich ein Krippenplatz zu-
steht, muss etwas passieren.
Ein Neubau sei bis zum 1. Au-
gust nicht möglich. Deswegen
wurde nun eine Übergangslö-
sung gefunden, der der Rat
der Samtgemeinde Dransfeld
bei der jüngsten Sitzung ein-
stimmig zustimmte.

Demnach bezieht die Hort-
gruppe, die bisher im Pavillon
der Grundschule Dransfeld be-
heimatet war, zwei Klassen-

Krippenplätze aufstocken
Rat der Samtgemeinde Dransfeld stimmt dem Umbau in Grundschule und Kita zu

men, da die Gebäude über ei-
nen hohen Standard verfüg-
ten, sagt Eilers. Und auch für

eine spätere
Nutzung seien
die Umbauten
kein Verlust.

Die Gesamt-
kosten für die
Umnutzung
betragen laut
Eilers 72 000
Euro. 26 000
Euro davon

sind für das Inventar und för-
derfähig, 46 000 Euro für den
eigentlichen Umbau. Man
habe die Zusage des Landkrei-
ses, dass dieser 25 Prozent da-
von übernehme. Es blieben

also 34 000 Euro, die nicht för-
derfähig sind. „Wir haben bei
den Kosten aber bewusst kon-
servativ geschätzt. Wir rech-
nen damit, dass sie eher gerin-
ger ausfallen“, sagt Eilers.

Weiterhin stimmte der Rat
dem Zusatzbeitrag im dritten
Kindergartenjahr mehrheit-
lich zu: Für die neunte Betreu-
ungsstunde von Kindern im
dritten Kindergartenjahr sind
weiterhin 66 Euro monatlich
fällig.

Das betreffe zurzeit neun
Kinder, so Eilers. Würde die
Samtgemeinde auf diesen Zu-
satzbeitrag verzichten, entgin-
gen ihr Einnahmen in Höhe
von 7128 Euro. (mhb)

Mathias
Eilers

Nach-Gedacht

W as will ich werden?
Wie sehe ich meine
berufliche Zukunft?

Was leitet mich dabei?
An diesen Fragen kommen

in diesen Wochen viele Schü-
ler nicht vorbei: Am Donners-
tag war Zukunftstag. Einen
Tag in einen Beruf hinein-
schnuppern.

Für manche ist diese kon-
krete Frage noch weit weg,
und man fragt für den Tag mal
bei Papa oder Mama an - was
liegt näher. Die eine hat schon
eine wirkliche Idee und will
etwas ausprobieren. In unse-
rer Gemeinde hat zum Bei-
spiel eine Jugendliche uns ei-
nen Tag lang bei den Aufga-
ben eines Pastors/einer Pasto-
rin begleitet.

Die Gesellschaft sorgt sich
um die Jugendlichen - und die
Betriebe kümmern sich gerne
um sie. Jeder hat Interesse an
den jungen Leuten. Denn wir
kennen die Zahlen: Demogra-
fischer Wandel, geburten-
schwache Jahrgänge, Renten-
kassen. Wir rechnen vor: Das
oder das ist ein Beruf mit Zu-
kunft, hier sind die Aussich-
ten so oder so. Es sind die Zah-
len, mit denen unsere Genera-
tion rechnet und rechnen
muss.

Ich mag Zahlen, an For-
meln zu tüfteln, das Gefühl,
einen Zusammenhang neu
verstanden zu haben. Die Sta-
tistiken sind auch wichtig, um
Entwicklung in den Blick zu
nehmen und gegenzusteuern,
wo es möglich ist. Für die Fra-
ge, wie Jugendliche Zukunft
gestalten, sind sie aber gera-
dezu schädlich.

Wer will ich sein und was
leitet mich dabei? An dieser
Frage kommen viele Jugendli-
chen auch sonst nicht vorbei:
In diesen Wochen feiern wir
in den evangelischen Kirchen
Konfirmation. Jugendliche,

die noch auf der Suche sind,
die mit vielem anderen be-
schäftigt sind als mit der eige-
nen Zukunft, bekommen den
Segen Gottes zugesprochen.

Wir bitten für sie um den
Heiligen Geist: es ist der Geist
Jesu - und Jesus hat nicht in
Zahlen gedacht. Er hat die
Menschen nicht berechnet,
nicht abgerechnet, keinen
Nutzen aufgerechnet. Und
auch sein Tod und seine Aufer-
stehung widersprechen aller
Berechnung. Nur durch ein
solches Leben wurde Neues
möglich.

Ich wünsche den Jugendli-
chen nicht, dass sie Realitäten
ausblenden. Aber dass sie sich
davon einen Moment lösen
können und sich fragen: Was
lässt mich aufblühen? Wem
gehe ich nach? Und den Weg
auch dann wagen, wenn das
den Zahlen und Interessen un-
serer Generation nicht ent-
spricht. Ich wünsche ihnen
den Geist Gottes, denn: Wo
der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit (Paulus im 2. Brief an
die Korinther Kapitel 3. Vers,
17).

Ihr Pastor Andreas Risse

Andreas Risse, Stadtkirchenge-
meinde Münden

Wo der Geist ist, da ist Freiheit

Pastor Andreas Risse. Archivfoto:nh

HANN. MÜNDEN. Einen Ent-
sorgungsautomaten am Groß-
parkplatz Tanzwerder in
Hann. Münden haben Unbe-
kannte zwischen Mittwoch-
abend und Donnerstagvormit-
tag aufgebrochen und das
Geld aus dem Auffangbehälter
entwendet. Viel Geld sei nicht
in dem Automaten gewesen,
allerdings sei dieser erheblich
beschädigt worden.

2000 Euro Schaden
Laut einem Polizeisprecher

liegt der Schaden nach Schät-
zungen der Versorgungsbe-
triebe Hann. Münden bei 2000
Euro. Um Hinweise bittet die
Polizei in Hann. Münden un-
ter 05541/9510. (mhb)

Automat am
Tanzwerder
beschädigt

BÜHREN. Die Landmaschi-
nenwerkstadtt Lösekrug in
Bühren hatte Besuch vom
NDR: Ein Fernsehteam drehte
dort den Trecker-TÜV.

In der Sendung „Die Nord-
reportage“ ist der Beitrag am
kommenden Montag, 27.
April, 18.15 bis 18.45 Uhr, zu
sehen. (tns)

Trecker-TÜV
im Fernsehen

KNÜLL-
WALD-
OFFEN!

Knüllwald-Offen:
23. bis 26. April 2015!
Gemeinsam mit der Firma Blumengarten
Falk (Knüllwald-Remsfeld) laden wir Sie zum
Familien-Einkaufswochenende ein. Entdecken
Sie die neuen Kollektionen aller top Marken-
schuhhersteller und lassen Sie sich vom Tag
der offenen Gärtnerei inspirieren. Wir wün-
schen Ihnen ein erlebnisreiches Wochenende.

ÖFFNUNGS-
ZEITEN:
Samstag, 25.04.
9.30 -18.00 Uhr
Sonntag, 26.04.
12.00 - 18.00 Uhr

Verzehr-Gutschein
ausschneiden &

mitbringen

Pommes,
Bratwurst,
Currywurst &
Softgetränke2€Nur gültig

bis 26.04. und mit tagesaktuellem Kassenbon unse
res

Hau
ses

.

NUR BEI UNS:
· top Marken
· top Preise
· top Auswahl
· top Beratung

Achtung!
Verkaufsoffen
in Oberbeisheim:

So. 26. April
12-18 Uhr

saktuellem Kassenbbonn unse

Knüllwald-Oberbeisheim
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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