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ten hoch, welcher den Orts-
verband leitet und repräsen-
tiert.

Auf die Frage, welches seine
prägenste Erinnerung sei, be-
richtet er von seinem allerers-
ten Einsatz. Bei der Sturmflut
1962 habe er von einem Ham-
burger Dach aus auf die Was-
sermassen hinuntergeblickt.
Spannend waren auch der
Empfang beim damaligen
Bundespräsidenten Roman
Herzog und der Einsatz beim
großen Heidebrand von 1975.

An das Aufhören denkt
Horst Elsner noch lange nicht.
„Es ist sehr aufregend, in was
für Einsätze man durch diese
Arbeit eingebunden wird.“ Er
habe so beispielweise auch
mit der Bundeswehr zusam-
mengearbeitet.

Am letzten Samstag nahm
der Landesbeauftragte des
Länderverbandes Bremen und
Niedersachsen Ralph Dunger
vor Ort in Hann. Münden die
Ehrung der beiden Jubilaren
vor. Anschließend wurde un-
ter dem Motto „Oktoberfest“
bis in die Morgenstunden ge-
feiert. (tkx)

HANN.MÜNDEN. Mehr als 60
Jahre sind sie jetzt bei THW
aktiv. Für ihre Zugehörigkeit
und Leistungen im Techni-
schen Hilfswerk im Ortsver-
band Hann. Münden wurden
Horst Elsner und Rolf Stem-
mer nun höchst offiziel ge-
ehrt.

Am Anfang seien sie mit
Schubkarre und Schaufel ge-
startet, erzählt Horst Elsner.
Dann hätte man sich immer
weiter gesteigert, anfang der
60er-Jahre kam das erste Fahr-
zeug und mittlerweile gibt es
eine ganze Flotte. „1963 beka-
men wir unseren ersten Lkw.
Den bin ich als einer der ers-
ten auch gefahren“, berichtet
der heute 75-Jährige.

Im Juni 1955 hat er sich mit
15 Jahren dem Technischen
Hilfswerk angeschlossen. Ei-
gentlich wollte er ja zur Feuer-
wehr, aber ein Schulkamerad
hätte ihn zum THW gebracht
und da habe es ihm dann bes-
ser gefallen. Danach ging es
immer weiter aufwärts auf der
Karriereleiter des Verbands.
Vom Schirrmeister arbeitete
er sich bis zum Ortsbeaufrag-

Schon bei der
Sturmflut 62 dabei
Ehrungen beim THW für 60 Jahre Mitarbeit

Besonderer Augenblick: Ralph Dunger ehrt Horst Elsner und Rolf
Stemmer (v.r.) für ihre lange, tatkräftige Arbeit. Foto: privat

interessierte Kommunen ab-
gegeben werden. Die Repara-
tur von mehreren Straßenab-
schnitten – darunter die Stra-
ßen Hintergasse, Unterdorf-
straße, Königsiek und Hemel-
gasse – soll nach dem Willen
des Gemeinderates auf das
kommende Jahr verschoben
werden.

Die bislang vorliegenden
Angebote würden den Etat
von rund 10 000 Euro über-
steigen. Außerdem sei das Jahr
bereits zu weit fortgeschrit-
ten. (zhp)

BÜHREN. Die Gemeinde Büh-
ren wird sich nicht am Ener-
gieversorger EAM (Energie aus
der Mitte) beteiligen. „Die
Mehrheit des Gemeinderates
ist nicht von der Sinnhaftig-
keit dieser Maßnahme über-
zeugt“, sagte Bürgermeister
Bernd-Ulrich Schucht (GLB)
nach der jüngsten Sitzung des
Rats.

Hintergrund: Nach dem
Rückkauf des Energieversor-
gers Eon-Mitte durch mehrere
Landkreise und der Stadt Göt-
tingen sollten jetzt Anteile an

Bühren macht nicht
bei der EAM mit
Anteile an Kommunen werden abgegeben

ben. 436 Einwohner hat der
Ort, der zu Hann. Münden ge-
hört. Die Kinder besuchen den
Kindergarten in Volkmarshau-
sen und die Grundschule in
Gimte. Für größere Einkäufe
müssen die Mielenhäuser die
Supermärkte in der Umge-
bung nutzen, aber für den täg-
lichen Bedarf gibt es auch die
Angebote eines „rollenden Su-
permarktes“. Da Mielenhau-
sen verkehrsgünstig an der B3
liegt, können die Einwohner
Göttingen oder Hann. Mün-
den auch mit dem Bus, der fast
stündlich fährt, erreichen.

Punkten kann der Ort bei
Wanderern und Radfahrern.
Das Weserbergland, der Hohe
Hagen, der Kaufunger Wald
und der Hohe Meißner liegen
vor der Haustür. (zpy)

der Ortsrat, acht Vereine und
Gruppen.

Auch Autoren
Die traditionellen Dorffeste

wie das Osterfeuer auf dem
Anger, die Feier am 1. Mai und
die Kirmes werden von den
Vereinen KKSV, Feuerwehrka-
meradschaft, Chorgemein-
schaft und TTSV gemeinsam
ausgerichtet. Alle zehn Jahre
feiern die Mielenhäuser statt
der Kirmes das Grenzbierfest.

Auch als Autoren haben
sich die Mielenhäuser be-
währt. Zur 750-Jahr-Feier vor
fünf Jahren hat ein siebenköp-
figes Team der Arbeitsgemein-
schaft Dorfgeschichte ein
Buch mit Titel „Leben in unse-
rem Dorf - eine Zeitreise durch
die Geschichte“ herausgege-

und herzlich in die Dorfge-
meinschaft aufnehmen. Be-
lebt wird die Dorfgemein-
schaft durch ein vielfältiges
kulturelles und sportliches
Angebot der Vereine und
Gruppen. Garanten dafür sind

MIELENHAUSEN. Stehen ein
Fest oder eine Veranstaltung
in Mielenhausen an, dann fra-
gen die Einwohner schon gar
nicht mehr nach dem Veran-
staltungsort. Denn das ist fast
immer das Dorfgemein-
schaftshaus (DGH) in der Orts-
mitte.

Die umgebaute und erwei-
terte Dorfschule von 1951 ist
seit genau 40 Jahren zentraler
Veranstaltungsort im Dorf.
Dieses Domizil nutzen die
Chorgemeinschaft Luther, der
Tischtennisverein (TTSV) und

der Kleinkaliber-Schützenver-
ein (KKSV) als Trainings- und
Übungsstätte. Die Bürgerbe-
gegnung, eine Zusammen-
kunft überwiegend älterer
Einwohner, lädt monatlich
zum geselligen Beisammen-
sein dorthin ein.

Aber auch privat kann das
DGH genutzt werden. Verwal-
tet wird es vom Ortsbürger-
meister und dem Kulturver-
ein. Im Gemeindebüro des
Dorfgemeinschaftshauses fin-
det einmal im Monat die Bür-
gersprechstunde mit dem
Ortsbürgermeister Klaus We-
dekind statt.

Einsatz fürs Dorf
Die Bereitschaft der Bewoh-

ner, sich für das Dorf einzuset-
zen und gemeinsam etwas zu
bewegen, haben sie in der Ver-
gangenheit und auch in der
Gegenwart bewiesen. Das be-
zeugen zahlreiche öffentliche
Bauten, die ehrenamtlich und
mit vielfältiger Unterstützung
errichtet wurden wie die ehe-
malige Dorfschule (1951), das
Feuerwehrgerätehaus am
Dorfplatz (1954), die St. Johan-
nes-Kapelle (1956), die Fried-
hofskapelle (1968) und das
neue Feuerwehrgerätehaus
am Bolzplatz (1970). Gemein-
schaftsarbeit gab es auch bei
der Sanierung der St. Johan-
nes-Kapelle (2012/13).

Überhaupt hat Mielenhau-
sen nette, freundliche Bewoh-
ner, die Neubürgern aufge-
schlossen gegenüberstehen

In der Natur zu Hause
Mielenhausen ist ein Dorf, das sich durch einen großen Zusammenhalt auszeichnet

Blick vom Schorfhagen auf das Oberdorf: Von dort aus präsentiert sich das ländliche Mielenhausen. Auf den Weiden sind im Frühjahr,
Sommer und Herbst neben Pferden Kühe und Schafe zu sehen. Foto: Siebert

Kirmesumzug: 2006 hieß das Motto „Die Welt zu Gast in Mielenhausen“. Viele Gruppen hatten sich
dazu kostümiert. Mexikanisch ging es bei dieser Truppe zu. Archivfoto: Siebert

Der Ort für Feste und Veranstaltungen: Das Dorfgemeinschafts-
haus. Früher war das Haus die Dorfschule. Foto: Siebert

Das Wappen von Mielenhau-
sen. Das Dorf liegt im Schedetal
am Rande des Bramwaldes.

Unsere
Dörfer

HNA-SERIE

Mehr zu diesem Thema
im Regiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Mielenhausen
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Vermutlich kann er Tag und
Nacht nicht unterscheiden.

Dennoch scheint er in sei-
nem Revier gut klar zu kom-
men. Er hat bereits im vergan-
genen Jahr im Garten der Fa-
milie Rückert überwintert.
(zsk) Foto: Kuri

Isidor oder Igor – so nennen
Kinder aus Landwehrhagen
einen Igel mit Handicap. Sei-
ne Augen sind zugewachsen.
Unser Foto zeigt ihn mit Jo-
hanna Kaulitz. Das eigentlich
nachtaktive Tier zieht auch
tagsüber durch die Vorgärten.

Igel mit Handicap


