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ben“, sagte Thomas Opper-
mann nach seiner Wieder-
wahl. Dazu zähle vor allem die
Kommunalwahl im kommen-
den Jahr.

Um sich darauf einzustim-
men, war ein umfangreicher
Leitantrag eingebracht wor-

tagsfraktion ist, mit großer
Mehrheit im Amt.

Nachdem sich der langjähri-
ge stellvertretende Vorsitzen-
de Manfred Wesemann vom
Ortsverband Hann. Münden
nicht zur Wiederwahl gestellt
hatte und künftig als Beisitzer

fungieren wird,
wurden Nortrud
Rieman (Hann.
Münden), Doris
Glahn (Duder-
stadt), Sören
Steinberg (Ros-
dorf) und Tom
Wedrins (Göttin-
gen) als Stellver-
treter Opper-
manns gewählt.
Die bisherige Fi-
nanzbeauftragte
Bärbel Diebel-Ge-
ries wurde ebenso
im Amt bestätigt
wie die Bildungs-
beauftragte An-
drea Riedel-Els-
ner.

„Ich danke
Euch für Euer ver-
trauen und freue
mich auf die an-
stehenden Aufga-

DRANSFELD. Thomas Opper-
mann (60) heißt der alte und
neue Vorsitzende des SPD-Un-
terbezirks Göttingen. Auf dem
Parteitag in der Dransfelder
Stadthalle bestätigten die Mit-
glieder Oppermann, der auch
Vorsitzender der SPD-Bundes-

Thomas Oppermann im Amt bestätigt
Beim Parteitag des SPD-Unterbezirks Göttingen stellten sich die Mitglieder mit großer Mehrheit hinter den bisherigen Vorsitzenden

den, der dann auch intensiv
diskutiert wurde. Unter dem
Titel „Für eine soziale und de-
mokratische Politik im neuen
Landkreis Göttingen“ formu-
liert dieser Antrag klare Forde-
rungen für eine zukunftsfähi-
ge Region. Dazu gehören un-

ter anderem der Breitbandaus-
bau, die Stärkung des Arbeits-
marktes und Ausbildungs-
standorts, ein neues Mobili-
tätsmanagement für den
Landkreis, eine effiziente Kul-
turförderung und die Stabili-
sierung des ländlichen Rau-

mes insgesamt. Die-
ser Leitantrag wur-
de ebenso von den
Mitgliedern be-
schlossen wie ein
Antrag der Jungso-
zialisten (Jusos) auf
Ablehnung der Vor-
ratsdatenspeiche-
rung.

Eine besondere
Ehrung hatte es
gleich zu Veranstal-
tungsbeginn für
den Dransfelder
Heinrich Rehbein
gegeben. Unter dem
Beifall der zahlrei-
chen Genossen
zeichnete Thomas
Oppermann den 76-
jährigen ehemali-
gen Landrat und
Bürgermeister der
Samtgemeinde
Dransfeld für des-

sen 60-jährige Parteizugehö-
rigkeit aus.

„Das ist wirklich etwas ganz
Besonderes“, würdigte Opper-
mann „die große politische Le-
bensleistung“ Rehbeins. Da-
mit gehöre er „zu den weisen
SPD-Mitgliedern“. (per)

Derneue SPD-Unterbezirksvorstand (von links): BärbelDiebel-Geries, NortrudRieman,Doris Glahn, ThomasOp-
permann, Andrea Riedel-Elsner, Sören Steinberg und Tom Wedrins sowie der in den Beisitz gewechselte Man-
fredWesemann. Foto: Schröter

Ehrung: Unter dem Beifall der zahlreichen
Genossen zeichnete Thomas Oppermann
Heinrich Rehbein, den 76-jährigen ehemali-
gen Landrat und Bürgermeister der Samtge-
meinde Dransfeld, für dessen 60-jährige Par-
teizugehörigkeit aus. Foto: Schröter

men die Erzieherinnen und
die Kinder eine entsprechende
Patenschaftsurkunde“, so Ha-
berstock. Außerdem werde
am Baum eine Plakette ange-
bracht, auf der Wanderer le-
sen können, um welche Art es
sich handelt.

Weitere Pflanzaktionen
„Bis Mai werden noch vier

weitere Patenschaftsbäume
gepflanzt“, freute sich der
Schutzgebietsbeauftragte. Die
Aktion gehe aber weiter.
„Schließlich ist hier genug
Platz für alle bisherigen Jah-
resbäume.“ Und das seien im-
merhin 27.

„Ich finde diese Aktion
großartig“, sagte Kindertages-
stätte-Leiterin Reinhild Mön-
nikes-Meng. Sie sei beim Lesen
eines HNA-Artikels darauf ge-
stoßen und habe sofort ge-
dacht, „dass das etwas für uns
ist“.

Mit der Baumpatenschaft
habe man die Möglichkeit,
den Kindern Begriffe wie Öko-
logie und Nachhaltigkeit an ei-
nem praktischen Beispiel nä-
her zu bringen. „Auf jeden Fall
werden wir unser Bäumchen
regelmäßig besuchen und uns
darum kümmern.“ (per)

BÜHREN. Einen ebenso span-
nenden wie lehrreichen Vor-
mittag verlebten jetzt 18 Kin-
der aus der DRK-Kindertages-
stätte Bühren. Zusammen mit
Mitgliedern des NABU Göttin-
gen pflanzten sie im Bührener
NABU-Schutzgebiet einen Pa-
tenschaftsbaum.

Mit Schaufeln und Gießkan-
nen bewaffnet legten die Kin-
der eifrig mit Hand an, bevor
der Schutzgebietsbeauftragte
Hans-Georg Haberstock aus
Varlosen den jungen Wildap-
fel-Baum in das zuvor ausge-
hobene Loch setzte.

„Der Wildapfel war 2013
Baum des Jahres“, berichtete
Haberstock. Bereits im vergan-
genen Jahr habe man über-
legt, wie man das am Ortsaus-
gang zwischen Bühren und
Varlosen gelegene Schutzge-
biet noch weiter aufwerten
könne. „Da kamen wir auf die
Idee, eine Baum-Patenschafts-
aktion zu starten“, sagt er.

Nachdem eine Familie aus
Göttingen kurze Zeit später
die Patenschaft für einen Fel-
dahorn (aktueller Baum des
Jahres) übernommen hatte,
bekomme nun die DRK-Kita
ihren Baum. „Nachdem der
Baum eingepflanzt ist, bekom-

Kita-Kinder mit
Wildapfel dabei
Pflanzaktion im Bührener Schutzgebiet

Für die Umwelt: 18 Kinder aus der DRK-Kindertagesstätte Bühren
pflanzten zusammen mit dem Schutzgebietsbeauftragten Hans-
Georg Haberstock einenWildapfel-Baum. Foto: Schröter

Umfrage zu Fußproblemen

JedendrittenDeutschen
plagenFußgeruchund
Hornhaut
Unsere Füße haben kein leichtes

Leben. Besonders ihre Haut hat zu

leiden: Verhornung, Schrunden,

Fußgeruch. In einer aktuellen Um-

frage der Gesellschaft für Konsum-

forschung werden von rund 30%

der 992 Befragten solche Fußpro-

bleme angegeben. Experten meinen

richtigen pH 4-Wert. Wir sprachen

mit Prof. Christoph Abels.

Ihr Merkz
ettel:

Linola® Fu
ß-Milch

PZN 4412
573

Wer sind die Hauptbetroffenen
bei Fußproblemen?
Prof. Abels: Die Umfrageergeb-
nisse bestätigen unsere Erfah-
rung: Besonders Menschen ab

60 Jahren haben
Probleme mit Ver-
hornung, Schrun-
den, aber auch mit
Fußgeruch.
Woran liegt das?
Prof. Abels:
Wenn im Alter

oder infolge von Diabetes der pH-
Wert der Haut zu sehr ansteigt,
ist die Haut nicht mehr sauer
genug, um sich vor den Millio-
nen Bakterien zu schützen, deren

Prof. Dr. Abels,
Dr. Wolff-Forschung

pH 5

pH 6

Zu hoher pH-Wert
imAlter

Wenn im Alter der pH-Wert steigt

pH-Wert
jungerMenschen

Linola® Fuß-Milch pH 4
korrigiert den pH-Wert
der älteren Haut

Fuß-Problem: zu hoher pH-Wert

„Milchen statt
cremen“
Vorteile der
Linola® Fuß-Milch auf
einen Blick:
• Vermindert Hornhaut
• Macht rissige Füße
wieder geschmeidig

• Wirkt geruchsbildenden
Bakterien entgegen

• Leichter zu verteilen als
Fußcreme

Ausscheidungen Geruch
an den Füßen oder auch
Krankheiten verursachen
können. (Anmerkung:
siehe Abbildung oben
rechts)
Was kann man dagegen
tun? Prof. Abels:
Man muss versuchen,
den zu hohen pH-Wert
durch Hautpflegemittel
mit besonders niedrigem
pH-Wert wieder zu senken.
Ein solches Haut-Regulativ
steht mit der neuen
„Linola Fuß-Milch pH 4“
jetzt zur Verfügung. Aller-
dings nur in Apotheken.
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