
Hann. Münden • Dransfeld • Staufenberg Dienstag, 16. Juni 2015

Wasserversorgung, Anlegen
von Knoten und dem Überwin-
den von verschiedenen Hin-
dernissen. Aus Sicherheits-
gründen darf die Übung - an-
ders als bei den Erwachsenen -
nur ohne Wasser durchgezo-
gen werden. Im sportlichen B-
Teil müssen die Mädchen und
Jungen einen 400m-Staffellauf
bewältigen. Dabei müssen ein
Schlauch ausgerollt und Lei-

VARLOSEN. Die Jugendfeuer-
wehr Bühren hat die Jugend-
feuerwehrwettbewerbe der
Samtgemeinde Dransfeld ge-
wonnen – und das bereits zum
fünften Mal in Folge.

Mit 1403,0 Punkten setzten
sich die Bührener beim Ge-
meindefeuerwehrtag in Varlo-
sen vor den Jugendfeuerweh-
ren aus Jühnde (1374,6 Punk-
te), Ellershausen (1368,6) und
Gastgeber Varlosen (1367,6)
durch.

Neun Gruppen waren am
Sonntag zu der Übung ange-
treten, die in zwei Teile geglie-
dert ist: einen technischen
und einen sportlichen. „Im
Vordergrund stehen Teamar-
beit, Geschick, technisches
Verständnis und natürlich der
Spaß“, sagt Gemeindejugend-
feuerwehrwart Thomas
Wurm.

Der A-Teil der Übung be-
steht aus dem Aufbau einer

Bühren ist nicht zu schlagen
Dauersieger bei Jugendfeuerwehrwettbewerben der Samtgemeinde Dransfeld

tungen zusammengekuppelt,
eine Feuerwehrleine zielge-
nau geworfen und ein Lauf-
brett überwunden werden.

Wurm dankte der Ortsfeu-
erwehr Varlosen für die Orga-
nisation und Ausrichtung der
Wettbewerbe. Im kommen-
den Jahr findet der Gemeinde-
feuerwehrtag in Bühren statt.
Mit dem Heimrecht im Rü-
cken hat die Bührener Jugend-

feuerwehr dann sicher eine
gute Chance, ihre ohnehin
schon beeindruckende Sieges-
serie noch weiter auszubauen.
Die nächste Chance, ihr Kön-
nen unter Beweis zu stellen,
haben alle neun Dransfelder
Jugendwehren aber bereits am
kommenden Sonntag, wenn
in Lutterberg die Kreiswettbe-
werbe ausgetragen werden.
(per)

So sehen Sieger aus: Das Foto von der Siegerehrung zeigt die drei erstplatzierten Teams. Foto: Freter/nh

ter Fraatz und Hans Peter Leh-
ninger gewählt.

Auf der Tagesordnung
stand auch das Thema Stadt-
entwicklung. Zu Gast war
Romy Klaubert von der Weser-
umschlagstelle Hann. Münden
Wirtschaftsförderungs- und
Stadtmarketing GmbH
(WWS).

Der Stadtbezirk fordert von
Rat und Stadt „weitere An-
strengungen, die Innenstadt
für alle zu verschönern, zum
Beispiel auch durch Spiel- und
Bewegungsgeräte und mehr
Bänke und Sitzgelegenheiten.
(ems)

HANN. MÜNDEN. Ines Al-
brecht-Engel steht weiter an
der Spitze des Stadtbezirks
Kernstadt der Mündener SPD.
Das ist das Ergebnis der jüngs-
ten Jahreshauptversammlung.
Ihr neuer Stellvertreter heißt
Thorsten Schmook. Er folgt
Michael Fraatz nach, der nicht
wieder für das Stellvertreter-
amt kandidierte.

Zum Schriftführer wählte
die Versammlung Christian
Heil, Kassenprüfer bleibt
Bernd Neander. Die neuen Bei-
sitzer im Stadtbezirk sind Axel
Nelges und Klaus Hartmann.
Als Kassenprüfer wurden Gün-

Albrecht-Engel
im Amt bestätigt
SPD-Vorstandswahlen im Stadtbezirk Münden

Vorstandswahlen: Romy Klaubert (links) von der WWS mit dem
Vorstand des Stadtbezirks Hann. Münden (von links) Axel Nelges,
Ines Albrecht-Engel, Christian Heil, Bernd Neander, Hans-Peter
Lehniger und Thorsten Schmook (von links). Foto: nh

folge in der gleichen Unterver-
teilung.

Somit sei leider kein Fern-
sehempfang mehr möglich ge-
wesen, bestätigt Arne Schön-
leiter, Bereichsleiter Technik
und Bau. Der genaue Zeit-
punkt des Schadenseintritts
könne nicht definiert werden.
Sprecherin Eggers: „Nach Be-
kanntwerden konnte am
Sonntagvormittag durch ei-
nen Mitarbeiter der Haustech-
nik der Schaden umgehend
behoben werden.“

Die Reparatur der Beschädi-
gungen an der Kältemaschine
seien beauftragt und sollen
schnellstmöglich erledigt wer-
den. (awe)

HANN. MÜNDEN. Im Nephro-
logischen Zentrum Nieder-
sachsen (NZN) gab es am Wo-
chenende eine kurzzeitige
Störung des Fernsehemp-
fangs.

„Aufgrund einer Störung in
einem Kältegerät der proviso-
rischen Speiseversorgung, das
als Raumkältegerät für die
Kühlung der Speisewagen
sorgt, ist es zusätzlich zu ei-
nem Ausfall des Antennen-
hauptverstärkers gekom-
men“, erklärt Doreen Eggers
von den Arbeiterwohlfahrt
Gesundheitsdiensten. Die Si-
cherungen des Kältegerätes
und der TV-Empfangsanlage
befinden sich den Angaben zu-

NZN: Störung beim
Fernsehempfang
Kurzzeitiger Ausfall des Antennenhauptverstärkers

miert. 2014 hatte der Göttin-
ger Rettungshubschrauber
1378 Einsätze. Die DRF Luft-
rettung setzt an 28 Stationen
in Deutschland und zwei in
Österreich Hubschrauber für
die Notfallrettung sowie für
dringende Transporte von In-
tensivpatienten zwischen den
Kliniken ein, an acht Statio-
nen sogar rund um die Uhr.
Zudem werden in Ambulanz-
flugzeugen Verletzte aus dem
Ausland zurückgeholt, wenn
dies aus medizinischen Grün-
den notwendig ist. Weitere In-
fos gibt es im Internet. (bsc)

www.drf-luftrettung.de

LANDKREIS GÖTTINGEN. Ein
Mensch erleidet einen Herzin-
farkt. Ein Kind verunglückt
beim Spielen: 128-mal startete
der Göttinger Rettungshub-
schrauber der DRF Luftrettung
im Mai zu lebensrettenden
Einsätzen.

Der rot-weiße Hubschrau-
ber ist laut Mitteilung täglich
von 7 Uhr bis zum Sonnenun-
tergang an der Universitäts-
medizin einsatzbereit. Chris-
toph 44 wird in den Landkrei-
sen Göttingen, Northeim, Os-
terode sowie im Raum Kassel,
Holzminden, Höxter, Eichs-
feld und Werra-Meißner alar-

Mai-Bilanz: Christoph 44
war 128-mal im Einsatz

Einsatzbereit ab 7 Uhr: Der Rettungshubschrauber Christoph 44
bringt bis Sonnenuntergang Hilfe aus der Luft. Foto: DRF Luftrettung/nh

Hürde ist dabei die Sprache.
Mit einem dreimonatigen In-
tensivunterricht wurden sie in
Spanien deshalb auf Südnie-
dersachsen vorbereitet. Vor
Ort in Göttingen sind zudem
weitere sechs Stunden wö-
chentlich vorgesehen, sagte
der stellvertretende VHS-Lei-
ter Rüdiger Rohrig bei der offi-
ziellen Begrüßung der Grup-
pe.

In den Berufsbildenden
Schulen III in Göttingen soll es
nach Angaben von Schulleite-

LANDKREIS GÖTTINGEN. 21
junge Frauen und Männer aus
Spanien wollen in 15 südnie-
dersächsischen Betrieben
über das Projekt Adelante eine
Ausbildung starten. Am An-
fang steht zunächst ein sechs-
wöchiges Praktikum.

Dabei haben die Spanier zu-
nächst die Gelegenheit, ihre
Ausbildungsbetriebe kennen-
zulernen und umgekehrt die
Unternehmen ihre zukünfti-
gen Mitarbeiter. Für das Pro-
jekt engagieren sich in der
dritten Auflage die Volkshoch-
schule Göttingen, die Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK), Betriebe, berufliche
Schulen und Gasteltern, die
sich bereit erklärt haben, die
jungen Menschen während
des Praktikums in ihren Fami-
lien aufzunehmen.

Die Jugendlichen suchen
ihr Glück in Deutschland vor
allem wegen der unzureichen-
den Arbeitssituation in ihrer
Heimat. Die Betriebe in Süd-
niedersachsen wiederum ver-
sprechen sich motivierte Mit-
arbeiter in Zeiten, in denen
die Zahl der Bewerber vor Ort
zurückgegangen ist.

Sprache ist Hürde
Wie bei den ersten beiden

Durchgängen mit zusammen
41 Teilnehmern wollen die
jungen Frauen und Männer in
Lehrberufe wie Koch, Mecha-
troniker, Zerspanungsmecha-
niker, Friseur, Altenpfleger,
Restaurantfachmann oder in
verschiedene kaufmännische
Bereiche hineingehen. Größte

Chancen für junge Spanier
Ausbildungs-Projekt Adelante geht in Südniedersachsen in die dritte Runde

rin Maria Harberding zusätzli-
chen Förderunterricht nach
den Sommerferien geben.
Dort erhalten die Auszubil-
denden aus der Gastronomie
den theoretischen Unterricht.
Die Erfahrungen mit den Aus-
zubildenden aus den beiden
ersten Projekten sind gut, sag-
te die zuständige Lehrerin Eli-
sabeth Kühne.

Der erste Kontakt mit den
Interessenten für eine duale
Ausbildung in Deutschland
werden bereits vor Ort in Spa-

nien geknüpft, sagte der ver-
antwortliche IHK-Mitarbeiter
Joachim Grube. Die jetzt ange-
kommenen Jugendlichen
stammen aus Malaga und San-
ta Cruz auf der Kanaren-Insel
Teneriffa. Zu den Betrieben ge-
hören unter anderem das Frei-
zeit In in Göttingen, das Auto-
haus Hermann in Northeim,
die Firma Knüppel in Hann.
Münden, das Burghotel in
Nörten-Hardenberg und der
Romantische Winkel in Bad
Sachsa. (zhp)

Begrüßung: 21 junge Spanierinnen und Spanier aus Malaga und von der Urlaubsinsel Teneriffa wol-
len eine duale Ausbildung in Südniedersachsen aufnehmen. Foto: Niesen

Lesermeinung

zieren nie das, wofür sie ein-
stehen, das überlässt man
dann doch gern anderen.

Frankreich ist kein Kriegs-
gebiet und somit ein sicherer
Drittstaat.

Eine Ausländerbehörde ent-
scheidet ja nicht nach dem
Würfelverfahren, ach die Leu-
te schieben wir einmal ab,
und diese Leute dürfen in
Deutschland bleiben. Wir ha-
ben ein Asylbewerbergesetz,
und danach müssen sich unse-
re Beamten halten.

Würden wir die Umsetzung
unserer Gesetze generell so
verhindern, dann würde auch

in Deutschland das Chaos aus-
brechen.

Carola Riedl, Staufenberg

sonsten verantwortungslos.
Wenn die Familie also in

Frankreich auf der Straße le-
ben müsste, bedeutet das
doch, sie lebt hier von Asylleis-
tungen (...), was der Steuerzah-
ler finanzieren muss. Würde
die Familie sich selbst finan-
zieren, hätte man wohl keine
Abschiebung vorgesehen. Da-
mit also Aktivisten auch Ver-
antwortung lernen, sollte man
diesen Aktivisten doch auch
die Kosten, die in Deutschland
durch diese Familie entste-
hen, in Rechnung stellen.
Denn eines vergessen solche
Aktivisten immer, sie finan-

D er Artikel ist leider sehr
wenig aussagekräftig.
Man erfährt lediglich

nur, dass eine Abschiebung
verhindert wurde durch Akti-
visten. Man erfährt aber nicht
das Wesentliche, warum sollte
die Familie abgeschoben wer-
de. Allein, dass die Familie in
Frankreich auf der Straße le-
ben müsste, wäre doch gar
kein Grund, sie nicht abzu-
schieben, denn woher wollten
die Aktivisten wissen, dass es
so ist.

Aktivisten handeln immer
nach dem St. Floriansprinzip,
zwar gutmenschlich, aber an-

Abschiebung nach Frankreich ist rechtens
Reaktion auf den Artikel „Aktivisten stoppen Rückführung“

Kontakt
IhreMeinungzu lokalenThemen
können Sie per Post oder Email
senden an:
HNA-Mündener Allgemeine
Kirchstraße 3
34346 Hann. Münden
Fax: 05541/ 98 39 39
Mail: hann.muenden@hna.de
Die Redaktion behält sich das
Recht zurKürzunggrundsätzlich
vor.


