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Gewinner der Ge-
meindejugendfeu-
erwehrwettbe-
werbe im nächs-
ten Jahr den Se-
niorentag ausrich-
ten darf. Die Ju-
gendfeuerwehr
Bühren hatte im
vorigen Jahr zum
vierten Mal in Fol-
ge die Wettbewer-
be gewonnen und
durfte damit wie-
derholt den Senio-
rentag ausrichten.
„Die zur Zeit beste
Jugendfeuerwehr
in der Samtge-
meinde Drans-
feld“, wie Dieter
Ludewig in seiner
Ansprache lobte.
Er kündigte an, dass er im Fal-
le eines weiteren Gewinns ei-
nen Pokal zum Fünfjährigen
stiften wolle.

Tagesfahrt der Senioren
Außerdem gab Ludewig ei-

nen Ausblick auf die diesjähri-
ge Ausfahrt der Feuerwehrse-
nioren.

BÜHREN. Rund 60 ehemalige
aktive Feuerwehrleute aus al-
len Ortsfeuerwehren der
Samtgemeinde Dransfeld be-
grüßte Seniorensprecher Die-
ter Ludewig (ehemaliger Ge-
meindebrandmeister) zusam-
men mit dem amtierenden
Gemeindebrandmeister Kars-
ten Beuermann kürzlich im
und um das Feuerwehrhaus
Bühren.

An einem reichhaltigen Ku-
chenbuffet konnten sich die
Feuerwehrsenioren zusam-
men mit den Gästen Horst
Stryga (ehemaliger Kreis-
brandmeister), Jürgen Buch
(ehemaliger Abschnittsleiter)
und Günther Meyer (ehemali-
ger Unterkreisbrandmeister)
stärken und über alte Zeiten
und aktuelle Entwicklungen
im Feuerlöschwesen fachsim-
peln.

Der Seniorentag fand be-
reits zum elften Mal statt und
erfreue sich jedes Jahr großer
Beliebtheit, teilt Matthias Fre-
ter mit, stellvertretender
Samtgemeinde-Jugendfeuer-
wehrwart. In der Samtgemein-
de Dransfeld gelte, dass der

Fachsimpeln über Feuerwehr
Ehemalige aktive Feuerwehrleute der Samtgemeinde Dransfeld trafen sich

Geplant ist eine Tagesfahrt
in das Korbmacher-Museum
Dalhausen bei Beverungen.
Nach einer Stärkung geht es
weiter zum Westfalen Culina-
rium in Nieheim, wo ein gan-
zer Museen-Komplex auf die
Teilnehmer wartet: Vom Deut-
schen Käsemuseum, über das
westfälische Brotmuseum,

Schinkenmuseum und Bier-
museum dürfte für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein.

Welche Jugendfeuerwehr
den 12. Tag der Feuerwehrse-
nioren in 2016 ausrichten
darf, entscheidet sich am 14.
Juni 2015 bei den Gemeinde-
wettbewerben in Varlosen.
(red)

Sie begrüßten die Feuerwehrsenioren: Dieter Ludewig (links), Seniorenspre-
cher und ehemaliger Gemeindebrandmeister, und Gemeindebrandmeister
Karsten Beuermann. Foto:nh

DANKELSHAUSEN/SCHE-
DEN. Der Wasserverband Pei-
ne will für Schäden an einem
Feldweg, die er mit verursacht
hat, nicht zahlen. Das aber
will der Rat der Gemeinde so
nicht stehen lassen und be-
schloss daher in seiner jüngs-
ten Sitzung, den Wasserver-
band zur Schadenszahlung
aufzufordern.

Ein Feldweg in der Gemar-
kung Dankelshausen muss sa-
niert werden. Diesen nutze
auch der Wasserverband re-
gelmäßig, um beispielsweise
seinen Brunnen zu kontrollie-
ren.

Daher war bei einem Orts-
termin mit dem Realverband
Dankelshausen der Teilungs-
und Verkoppelungsinteres-
senten, der Gemeinde und
dem Wasserverband vorge-
schlagen worden, die Kosten
für die Sanierung des Weges
zu dritteln. Je 750 Euro, so der
Kostenvoranschlag, kämen
auf jeden der drei zu.

Mit der Bitte, seinen Anteil
zu übernehmen, hatte die Ge-
meinde sich an den Wasser-
verband gewandt. In der Ant-
wort hieß es jedoch, eine Be-
teiligung an einer solchen
Straßensanierungsmaßnah-
me sei nicht vorgesehen, be-
richtete Bürgermeisterin Ing-
rid Rüngeling.

Es handele sich hier aber
nicht um eine öffentliche Stra-
ße, stellte Rüngeling klar. Und
der Verband habe, als er mit
Baumaschinen über den Weg
fuhr, diesen beschädigt. Für
diesen Schaden müsse er nun
auch einen Ausgleich zahlen.
(tns)

Wasserverband
soll für Schäden
amWeg zahlen

Vor 25 Jahren
in der HNA

11. Mai 1990:
Von Ordenskirche zu
Stadtgemeinde

Die Göttinger Evangelisch-luthe-
rische St. Marienkirche feiert ihr
700-jähriges Bestehen. Die Fei-
erlichkeiten sind über das ganze
Jahr verteilt.DieMarienkirche ist
die einzige in Norddeutschland
noch erhaltene Deutsche Or-
denskirche. Sie bildet mit dem
zum Kirchturm ausgebauten
ehemaligen Stadttor und dem
daran anschließenden Kom-
mendegebäude ein Ensemble
mittelalterlicher Bauten in Göt-
tingen.

„BIG“ geht erst mal
baden
Die Berufsfindungsinitiative
Göttingen (BIG) wird nicht statt-
finden. Die Aktion sorgt für Wir-
bel, nachdemdieMündenerSPD
den Landkreis und die Sparkasse
Göttingen hart angriffen. Grund
für die Kritik: Der Kreis beteilige
sich an einer Aktion, die die Be-
rufsbildenden Schulen inGöttin-
gen gegenüber den von schlei-
chender Auszehrung bedrohten
Berufsschulen in Münden und
Duderstadt bevorzuge. (pht)

HNA.de

Grillenmit dem
Smartphone
Mit den wärmeren Tempera-
turen wird auch wieder um
dieWette gegrillt – längst
aber nicht mehr nur auf die
herkömmliche Art. Neue
Grillgeräte lassen sich auch
vom Smartphone aus steu-
ern. So kann der Grill schon
auf dem Heimweg einge-
schaltet werden. Alle Infor-
mationen gibt es unter:
http://zu.hna.de/handygrill

Meistgelesen
• Kassel: Leichenfund imWe-
sertor: Identität der getöte-
ten Frau noch unklar
• Kassel: Zwei Deutsche wer-
den Millionäre – 90-Millio-
nen-Euro-Jackpot nicht ge-
knackt
•Welt: Auf Flughafen bei Se-
villa: Militärtransporter Air-
bus A400M abgestürzt
• Kassel: Neue Doku über
Mehmet Göker: „Er fühlt sich
komplett unschuldig“
•Homberg: Benefizspiel zwi-
schen Schalke und dem KSV:
Olaf Thon war der Star

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Schneller auf dem Teller: Ei-
nige Grills lassen sich mitt-
lerweile per Smartphone
steuern. Foto: dpa

SCHEDEN. Die Leuchten in
den Straßenlampen der Ge-
meinde Scheden werden aus-
getauscht. Das berichtete
Klaus Wolfram, allgemeiner
Vertreter der Bürgermeisterin
in Scheden, in der Ratssit-
zung. 304 Lampen seien das
insgesamt, der Austausch
habe bereits begonnen.

Hintergrund ist, dass es im-
mer wieder Ausfälle gegeben
hatte. Anstatt nachts in den
50-Prozent-Modus zu gehen
hatten sich Lampen vollstän-
dig abgeschaltet, sodass im-
mer wieder Teile der Gemein-
de im Dunkeln lagen. (tns)

Neue Leuchten
in der ganzen
Gemeinde

BENTERODE. Die Wander-
gruppe der Freien Sportverei-
nigung 05 Benterode (FSV)
wandert am Sonntag, 17. Mai,
rund um die Stadt Felsberg.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr
an der Bushaltestelle Königs-
trasse in Benterode. Gefahren
wird mit Pkw (Fahrgemein-
schaften) nach Felsberg und
von dort erfolgt die Wande-
rung „rund um die Stadt Fels-
berg“. Der Weg führt über
Böddiger und die Ederauen
wieder zurück nach Felsberg.
Anschließend ist Gelegenheit,
die Burg zu besichtigen.

Die Wanderstrecke beträgt
circa 9,5 Kilometer, Gehzeit
etwa 3,5 bis 4 Stunden, Stei-
gungen insgesamt etwa 60 Me-
ter. Die Verpflegung erfolgt
aus dem Rucksack. Eine Ein-
kehr ist nach der Wanderung
im Gasthaus Ederblick vorge-
sehen. Weitere Infos: Elfriede
Haldorn und Walter Fütterer,
05543/16 37. Gäste sind immer
willkommen. (sta)

FSV-Wanderer:
Tour rund um
Felsberg

Häusern in der Innenstadt
Stockrosen an den Rohren ge-
pflanzt wurden, die daran
hoch wachsen und die Häuser
damit viel hübscher ausse-
hen“, ergänzt Hartmut Teich-
mann. Das soll nun auch in
Hann. Münden geschehen und
die ersten besonders pflege-
leichten Pflanzen wurden be-
reits eingesetzt. Die dafür nö-
tigen Löcher wurden von den
Kommunalen Diensten gegra-
ben und mit geeigneter Erde
gefüllt.

Weitere Hauseigentümer,
die ihre Immobilien in der In-
nenstadt verschönern wollen,
können sich an die Gruppe
„Münden blüht auf“ wenden
und dort ihre Zustimmung ge-
ben, dass auch an ihren Fall-
rohren Pflanzstellen einge-
richtet werden. Außerdem
werden Personen gesucht, die
sich als „Blühpaten“ ehren-
amtlich um Pflanzstellen

kümmern. Vor allem um die
an öffentlichen Gebäuden
oder dort, wo sich der Eigentü-
mer nicht selbst kümmern
kann.

Blühpaten sollen in erster
Linie regelmäßig nach den
von ihnen betreuten Pflanzen
sehen, sie wenn nötig gießen,
Unkraut entfernen und falls
nötig weitere Pflege überneh-
men. „Die Innenstadt soll grü-
ner und attraktiver werden
und zwar nachhaltig“, erklärt
Hartmut Teichmann.

„Viele der Seitenstra-
ßen sehen traurig und
trostlos aus.“

LORE PUNT IGAM

„Wir können uns auch vor-
stellen Pflanzkübel aufzustel-
len und die Bewohner der
Stadt dabei zu unterstützen,

Blumenkästen an ihren Häu-
sern anzubringen, wir stehen
dabei gerne beratend zur Ver-
fügung“, betont Lore Punti-
gam. Mit einem Stand stellte
sich die Gruppe am Samstag-
vormittag in der Innenstadt
vor und klärte die Besucher
über ihr blühendes Vorhaben
auf, das bei vielen Mündenern
auf großes Interesse stieß.

Helfer gern gesehen
Alle Bürger, die mithelfen

wollen, können sich unter der
Telefonnummer 05541/5113
bei Rudi Wegner oder unter
0157/82603394 bei Jürgen Be-
cker melden oder eine E-Mail
an die Adresse muendenblu-
ehtauf@gmx.de schicken.

Die Aktionsgruppe wird
sich dann um die Herstellung
der Pflanzlöcher kümmern
und auch die Blühpaten und
geeignete Pflanzstellen zu-
sammenbringen.

VON W I E B K E HUCK

HANN. MÜNDEN. Grüne Flä-
chen, farbenfrohe Blumen,
bunte Blüten, fröhliche kleine
Gärten. All das will die Gruppe
„Münden blüht auf“ in der
Mündener Innenstadt ver-
wirklichen. „Viele der Seiten-
straßen sehen traurig und
trostlos aus“, findet Lore Pun-
tigam, vor allem die Fallrohre
an den Häusern seien nicht
sonderlich hübsch, so die en-
gagierte Mündenerin, die ger-
ne etwas für ihre Wahlheimat
tun möchte.

Die Geschäftsleute küm-
mern sich bereits um die Ein-
kaufsstraßen, die Gruppe
„Münden blüht auf“ will sich
darum auf die Nebenstraßen
konzentrieren.

Stockrosen an Fallrohren
„In Witzenhausen haben

wir gesehen, dass an vielen

Gruppe will blühende Stadt
Engagierte Mündener informierten über Pflanzaktion in Innenstadt – Blühpaten gesucht

Packen an, damit Münden aufblüht: Von links Esther Niederhammer, Hartmut Teichmann, Barbara Brübach, Frank Bebenroth, Andrea
Möller, Karl Apel und Lore Puntigam. Foto: Huck


