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Bänke und auch ein WC wer-
den gewünscht. Zudem sollte
die Anlage behindertenge-
recht sein.

Konkret wird bei den Ge-
staltungsvorschlägen unter
anderem ein Brunnen mit flie-
ßendem Wasser vorgeschla-
gen oder auch ein Skulpturen-
park. Der untere und obere
Platz sollte räumlich getrennt,
aber durch eine Treppe ver-
bunden sein. Für Kinder soll-
ten zudem Spielgeräte vorhan-
den sein, und auch die Ein-
richtung eines Cafés gehört zu
den Vorschlägen aus der Bür-
gerrunde. (ems)

Bürgervotum vor einer Debat-
te über die Gestaltung, die Dis-
kussion über die Nutzungplä-
ne stehen. Die stärkste Bewer-
tung (20 Punkte) bekam der
Vorschlag, den Schlossplatz
ganz offen, multifunktional
nutzen zu können. Ideen, was
auf dem Gelände als Ort für
Veranstaltungen stattfinden
könnte, gibt es reichlich. Sie
reichen von Open-Air-Kino,
über Ritterspiele, Eislaufen bis
hin zu Freilichtbühnenthea-
ter.

Der Platz sollte so gestaltet
werden, dass er die Möglich-
keit bietet, dort zu verweilen.

Dabei stellt sich allerdings die
Kostenfrage, die bisher außen
vorgeblieben ist, und auch die
Frage der Realisierbarkeit auf
dem historischen Gelände.

Arbeitsgruppe
Im Stadtentwicklungsaus-

schuss hat bisher keine Bewer-
tung der Vorschläge stattge-
funden. Das soll nun in einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe
mit Vertretern aus Politik und
Verwaltung geschehen. Einen
entsprechenden Beschluss hat
der Ausschuss in seiner jüngs-
ten Sitzung gefasst.

Insgesamt sollte nach dem

HANN. MÜNDEN. Das Thema
Parken auf dem Schlossplatz
wird auch nach dem „Bürger-
workshop“ zur Neugestaltung
des Geländes ein wichtiges
Element der weiteren Diskus-
sion sein. Der Vorschlag aus
der Bürgerrunde dort eine
Tiefgarage anzulegen, bekam
mit 34 Punkten die höchste
Wertung bei den Ideen unter
der Rubrik „Parken und Ver-
kehr“. 16 Punkte erreichte der
Vorschlag, dort auch einen
freundlich gestalteten Park-
platz anzulegen.

Die Ergebnisse der Bürger-
diskussion zum Thema Neuge-
staltung des Schlossplatzes
hat jetzt Reiner Cohrs vom Be-
reich Stadtentwicklung der
Stadt Hann. Münden im Stadt-
entwicklungsausschuss vorge-
stellt. Die rund 50 Teilnehmer
des für alle offenen Arbeits-
kreises, zu dem die Verwal-
tung der Stadt eingeladen hat-
te, bewerteten zum Abschluss
mit einem Punktsystem die er-
arbeiteten Vorschläge. Jeder
Teilnehmer konnte dabei 10
Punkte vergeben.

In der weiteren Erörterung
der Parkplatzfrage muss aber
zugleich bedacht werden, dass
auch der Vorschlag, den Platz
frei von Autos zu halten, mit
22 Punkten stark benotet wur-
de. Beides - parken und auto-
freies Areal - ließe sich wohl
nur erreichen, wenn eine Tief-
garage gebaut werden würde.

Weiter parken am Schloss?
Verwaltung präsentiert Bürgervorstellungen zur Neugestaltung des Platzes

Bürgerrunde: Rund 50 Mündener nahmen an dem Arbeitskreis im Geschwister-Scholl-Haus und im
Rittersaal desWelfenschlosses zur Neugestaltung des Schlossplatzes teil. Unser Bild zeigt eine Grup-
pe bei der Schlussbewertung. Foto: Maaß

chermaßen dafür wie dagegen
aus. Die Ortsräte Nienhagen
und Benterode waren wegen
geringer Anwesenheit nicht
stimmberechtigt. Bürgermeis-
ter Volker Zimmermann sieht
viele Vorteile eines Ruhwalds
in Staufenberg:

Eine Konkurrenz zu den bis-
herigen Angeboten sehe er da-

her nicht, viel-
mehr die
Schließung ei-
ner Angebots-
lücke.

„Gemeinde-
mitglieder, die
sich nicht den
kirchlichen
oder gemein-
deeigenen
Friedhof als
Ruhestätte
aussuchen,
weichen auf
Friedwälder in
der Umge-
bung aus.“
Steffen Em-
rich vom Orts-
rat Escherode
begründete
die absoluten
Gegenstim-
men. Der Orts-
rat sei nicht
generell gegen
einen Ruh-

gen und Escherode vorgelegt.
Künftig sollen nach dem Vor-
haben Waldbestattungen in
dem Buchenwald nahe des
Abenteuerspielplatzs möglich
sein.

Escherode lehnte den Ent-
wurf der Auslegung einstim-
mig ab. Die Ortsratmitglieder
Uschlag sprachen sich glei-

STAUFENBERG. Die Gemein-
de Staufenberg hat kürzlich
die Öffentlichkeit über Ziele
und Zwecke der eventuellen
Errichtung eines Ruhwalds in
einem Waldstück von Esche-
rode in Kenntnis gesetzt. Die
öffentliche Auslegung wurde
den benachbarten Ortsräten
Uschlag, Benterode, Nienha-

Ruhwald stiftet Unfrieden
Ortsrat Escherode lehnt Entwurf ab - Endgültige Entscheidung trifft Gemeinderat

wald in Staufenberg. Das Kon-
zept mit dem ausgesuchten
Standort passe für die Mitglie-
der nicht. Insbesondere das
Anlegen eines Parkplatzes, der
ausschließlich über die Wan-
derwege erreichbar ist, sieht
Steffen Emrich kritisch:

„Sinnvoll fänden wir eine
Prüfung seitens der Gemein-
de, ob es einen geeigneten
Standort in Staufenberg gibt,
über den wir gerne weiter dis-
kutieren.“

„Gemeindemitglieder,
die sich nicht den
Friedhof als Ruhestätte
aussuchen, weichen
auf Friedwälder in der
Umgebung aus“

VOLKER Z IMMERMANN

„Die Gemeinde wird sich in
weiteren Folgegremien Mitte
Juli besprechen, und dann
weiter entscheiden, ob sie sich
dem Votum der Ortsräte an-
schließt oder den Entwurf
zum Vorhaben für vier Wo-
chen öffentlich auslegt“, so
Klaus-Günter Kirk (Bauverwal-
tung). Die endgültige Ent-
scheidung, ob der Ruhwald er-
richtet wird oder nicht, treffe
der Gemeinderat. (zsk)

Einbußen für denWanderweg: Der Ortsrat Escherode befürchtet Nachteile bei der
Errichtung des Ruhwalds an der geplanten Stelle. Der dortige Wanderweg würde
mit Einschränkungen befahrbar sein dürfen und verliere damit deutlich an Attrak-
tivität als Erholungsgebiet, so die Bedenken. Foto: Kuri

HINTERGRUND

Der Schlossplatz vor der Neugestaltung
Nachdem die Arbeiten im
Dielengraben weitgehend
abgeschlossen sind, plant die
Stadt Hann. Münden nun die
Neugestaltung des Schloss-
platzes. Er gehörtwie der Die-
lengraben hinter dem
Schloss zum Sanierungsge-
biet Altstadt IV, für das die

Stadt Hann.Münden von Bund
und Land Fördergeld erhält.
Unter Bund, Land und Stadt
werden die Kosten gedrittelt.
Die Neugestaltung des
Schlossplatzes war von Anfang
an dabei geplant, weil die jetzi-
ge Gestaltung der Bedeutung
des Platzes nicht gerecht wird

und auch erheblicher Sanie-
rungsbedarf besteht. 2008 hat
die Stadt das Programm ange-
meldet. Mit einem „Bürger-
workshop“ hat die Stadt Hann.
MündenVorschläge und Ideen
der Mündener gesammelt, die
nun in die weitere Beratung
einfließen werden. (ems)

HANN. MÜNDEN. Der Stadt-
entwicklungsausschuss hat in
seiner jüngsten Sitzung einen
Antrag der SPD-Fraktion ange-
nommen, bei der Neugestal-
tung des Schlossplatzes für
mehr Sicherheit an den Ein-
gängen zur Kita im Schlosshof
zu sorgen.

Das gilt sowohl für den
Haupteingangsbereich zum
Parkplatz hin, als auch am
Hintereingang in Verbindung
mit einem Übergang zum
Spielplatz in den Wallanlagen.
(ems)

Mehr Sicherheit
für Schloss-Kita

SCHEDETAL. In der letzten
Juni-Woche und der ersten
Juli-Woche wird es eine Lehr-
veranstaltung im Bührener
Schutzgebiet geben, an der
Studenten der Universität Göt-
tingen teilnehmen. „Die Reso-
nanz im letztem Jahr war sehr
positiv, deshalb würden wir
gerne wiederkommen“, heißt
es in einer Anfrage von Dr.
Gerrit Holighaus der Universi-
tät Göttingen, Abteilung Forst-
zoologie und Waldschutz.

Die Studenten reisen mit
Kleinbussen an und werden
diese im Bereich des Schutzge-
bietes abstellen, sodass land-
wirtschaftliche Maschinen bei
ihrer Tätigkeit nicht behin-
dert werden.

Es finden zudem zwei
Nacht-Veranstaltungen statt,
bei der sich die Studenten in
der Gemarkung Bühren auf-
halten. (mli)
Informationen dazu gibt es

über den Schutzgebietsbetreu-
er Hans-Joachim Haberstock
vom NABU Göttingen, Telefon
0 55 02/35 49 oder per E-Mail:
haberstock@gmx.net

Lernen im
Bührener
Schutzgebiet

HANN. MÜNDEN.Die Frauen-
gruppe der Kolpingsfamilie
Hann. Münden trifft sich zur
Fahrt zum Botanischen Gar-
ten in Göttingen am Donners-
tag, 26. Juni, um 13.45 Uhr am
Bahnhof in Hann. Münden.

Familienausflug
Für Sonntag, 29. Juni, wird

zum Familienausflug zur Frei-
lichtbühne Bökendorf eingela-
den. Besucht wird die Auffüh-
rung „Ronja Räubertochter“.
Abfahrt ist um 10.15 Uhr an
der St. Elisabeth Kirche, Bött-
cherstraße 10. (gkg)

Die Kolpings
laden ein

HANN. MÜNDEN/LAND-
WEHRHAGEN. Die Katholi-
sche Kirchengemeinde St. Eli-
sabeth lädt für Donnerstag,
26. Juni, ab 15 Uhr, zur Heili-
gen Messe in die Kirche ein.
Im Anschluss findet der Senio-
rennachmittag mit buntem
Programm im Pfarrheim statt.

Messe und Sommerfest
Nach der Heiligen Messe,

am Sonntag, 29. Juni, wird
zum Sommerfest in und um
die Kirche in Landwehrhagen
eingeladen. Beim Bocciatur-
nier wird um den Don-Alfredo
gespielt. Beginn der Messe ist
um 11 Uhr. (gkg)

Heilige Messen
und Sommerfest

HEDEMÜNDEN. Der Pädago-
gische Beirat des Vereins Libel-
lula lädt für Montag, 30. Juni,
zu einer Veranstaltung zum
Thema „Märchen“ ab 16 Uhr
in die Grundschule Hedemün-
den ein.

Im Wald erzählt, sprechen
Märchen alle Sinne an und
schärfen die Wahrnehmung
für den Zauber der Natur. Wir
können uns die Natur - Wald,
Feld, Wiese - auf eine neue
Weise erschließen: mit dem
Erlebnis von Märchen in der
Natur.

Das Thema „Märchen“ wird
in der Grundschule, vor allem
in der Klasse drei, ausführlich
behandelt und stellt somit ei-
nen direkten Bezug zum Un-
terricht dar. Da viele Ge-
schichten mit dem Wald und
seinen Bewohnern zu tun ha-
ben, ist es sicherlich ein geeig-
netes Thema für den Pädagogi-
schen Beirat.

Gemeinsam wird ein Kon-
zept entwickelt, das das Ziel
haben könnte, die waldpäda-
gogischen Unterrichtsgänge
mit dem Thema „Märchen“ zu
verbinden und, wenn schon
vorhanden, sämtliches Materi-
al dazu mitzubringen. (gkg)

Libellula:
Märchen auf
neue Weise

GÖTTINGEN. Die Sozialwis-
senschaftliche Fakultät der
Göttinger Georg-August-Uni-
versität ist am Donnerstag, 26.
Juni, ab 16 Uhr, zu Gast im Be-
rufsinformationszentrum
(BiZ) der Arbeitsagentur Göt-
tingen, Bahnhofsallee 5. Im
Mittelpunkt der Veranstal-
tung steht der Bachelorstu-
diengang Sozialwissenschaf-
ten, der seit Wintersemester
2010/2011 einen festen Platz
im Studienangebot der Göttin-
ger Universität hat.

Das neue Studienangebot
setzt auf eine breite sozialwis-
senschaftliche Ausbildung,
verbunden mit innovativen
Ideen aus der Bologna-Diskus-
sion. Die Studierenden erwar-
tet eine große Auswahl an
Fachgebieten und vielfältige
Praxisanteile.

In der Veranstaltung erhal-
ten Interessierte einen Über-
blick über Voraussetzungen,
Studieninhalte und Möglich-
keiten der individuellen Spe-
zialisierung. Natürlich werden
auch die beruflichen Perspek-
tiven nach dem erfolgreichen
Studienabschluss erörtert.

Weitere Informationen ste-
hen im Internet bereit unter
www.sowi.uni-goettingen.de,
eine Übersicht der anstehen-
den BiZ-Veranstaltungen ist
im Internet zu finden unter
www.arbeitsagentur.de/veran-
staltungen (gkg)

Infos über
Studienangebot

Sitzungen
Scheden:
Gemeinderat
SCHEDEN. Der Rat der Gemein-
de Scheden lädt für Donnerstag,
26. Juni, ab 20Uhr zur Sitzung in
das Gemeindebüro in Scheden
ein.
Auf der Tagesordnung stehen
neben Berichten eine Einwoh-
nerfragestunde und die Bera-
tung und Beschluss über die
Neuverpflichtung eines Ortshei-
matpflegers. (gkg)

USCHLAG. Der Ortsbürger-
meister Carsten Teller lädt für
den heutigen Dienstag, ab 20
Uhr zum „Schnuddelabend“
in die Dorfgemeinschaftsanla-
ge ein. (gkg)

Schnuddeln am
Abend

WIERSHAUSEN. Die Kinder-
feuerwehr in Wiershausen fei-
ert ihren 5. Geburtstag.

Aus diesem Grund lädt die
Wiershäuser Wehr zu den Kin-
derfeuerwehrwettkämpfen
„Die kleinen Löschmeister“
für Samstag, 5. Juli, ein. Die
Wettkämpfe finden um und
am Gerätehaus statt. Gestartet
wird in der Zeit zwischen
10.30 und 11.30 Uhr, die Sie-
gerehrung ist gegen 14.30 Uhr
geplant. Die bisher 13 ange-
meldeten Gruppen starten
nach Anmeldung.

Der Wettbewerb geht durch
die Feldmark und den Wald.
Eltern sowie Freunde der Feu-
erwehr und Gäste sind einge-
laden. (gkg)

Kinderwehr
feiertGeburtstag


