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auf der Autobahn sollte der
Fan-Schmuck demontiert wer-
den, weil die Fahnen nicht für
höhere Geschwindigkeiten
ausgelegt sind“, erklärt Geese.

Das Aufbrechen des Fahr-
zeuges wird zudem durch den
entstandenen Spalt bei Befes-
tigung der Fahne erleichtert.
Ein Greifen der Autoversiche-
rung kann hierbei nicht ge-
währleistet werden.

Zu bedenken ist ebenfalls,
dass die Gurtpflicht auch beim
Autokorso gilt, bei deren Miss-
achtung Strafe droht. (nix)

Bei vielen Fahrzeugmodel-
len befinde sich der Blinker an
den Seitenspiegeln, deren Ver-
decken ein Problem für die
Fahrsicherheit darstellt.

Abknick-Gefahr
Durch die qualitativ niedri-

ge Produktionsart der Fähn-
chen sei zu bedenken, dass
diese leicht abknicken könn-
ten. Kommt es durch Abbre-
chen oder falsche Befestigung
zu Schäden am Folgefahrzeug,
haftet der Fähnchenbesitzer.
„Spätestens vor einer Fahrt

Aufklebern für das Auto oder
den Stoff-Überzieher an den
Seitenspiegeln sind dem
Deutschlandfan keine Gren-
zen gesetzt. Über die rechtli-
chen Grundlagen bezüglich
der Fahrzeugsicherheit im
Straßenverkehr herrscht bei
den meisten hingegen Unge-
wissheit. Guido Geese vom
TÜV Hann. Münden bemerkt
hierzu, dass „bei dem Stoff-
Überzieher für die Seitenspie-
gel darauf zu achten ist, dass
dieser die Blinklichter nicht
verdeckt.“

HANN. MÜNDEN. Die Fuß-
ballweltmeisterschaft 2014 ist
für die deutsche Mannschaft
mit einem fulminanten Sieg
gegen Portugal gestartet.

Neben dem Flagge zeigen
beim Public Viewing gehört
das Schmücken des Autos zur
beliebten Ausdruckweise der
Beigeisterung der Fans.

Sortiment von Artikeln
Supermärkte bieten hierzu

ein großflächiges Sortiment
an Fanartikeln an. Von Fähn-
chen für die Seitenscheibe,

Flagge zeigen - aber richtig
Fußballfieber: Das Schmücken von Autos ist angesagt – der TÜV gibt Tipps

Zur Fußballmeisterschaft sind zahlreiche Autos mit WM-Fanartikel ausgestattet. Dabei gilt: alles ist
erlaubt, solange keinerlei Sichtbeeinträchtigungen für den Fahrer oder die Gefährdung anderer Ver-
kehrteilnehmer besteht. Foto: Christiansen

Nach-Gedacht

Zwei Freunde treffen sich.
Sagt der eine zum an-
dern: „Bei uns war viel-

leicht gestern wieder ein
Stress.“ „Wieso?“, fragt sein
Freund zurück. „Es ging um
das Fernsehprogramm. Meine
Frau wollte unbedingt den Kri-
mi sehen und ich das Fußball-
spiel.“

Daraufhin fragt der Freund:
„Und, wie war der Krimi?“

Fußball ist tatsächlich ein
altes Männerspiel.

Dass Frauen sich für Fuß-
ball interessieren und dass es
mittlerweile auch sehr talen-
tierte Frauenmannschaften
gibt, ist eine sehr junge Er-
scheinung.

Die Chinesen haben vor cir-
ca 3000 Jahren als erste Fuß-
ball gespielt. Damals gab es
ganz ähnliche Spielregeln wie
heute. Das Spiel mit dem Ball
hatte immer eine religiöse Di-
mension. Der Ball galt als Bild
für den Kosmos und seine
Kräfte. Sein Flug war Bild für
die Bahn der Sonne.

Die beiden Mannschaften
standen immer auch für zwei
sich bekämpfende Mächte.

Erst im Dritten Jahrhundert
erfand man in Europa das Fuß-
ballspiel, offenbar völlig unab-
hängig von den Chinesen.

Im späten Mittelalter wurde
das Spiel oft verboten. Es kam
offenbar zu dramatischen Aus-
schreitungen. Die jeweiligen
Regierungen mussten ein-
schreiten.

Im 17. Jahrhundert gab es
einen Niedergang des Fuß-
balls.

Das Spiel überlebt vor al-
lem in den englischen Schu-
len und Internaten.

Von dort kam es dann im
19. Jahrhundert auch nach
Deutschland. In dieser Zeit
entstanden die Vereine. Seit
1930 gibt es die Fußball-Welt-
meisterschaften.

Fußball - die schönste „Ne-
bensache“ der Welt? Ange-
sichts der weltweiten Medien-
präsenz und Werbekampa-
gnien gilt das wohl längst
nicht mehr.

Woran liegt das?
Man könnte den Kommerz

nennen und das Geschäft mit
dem Fußball.

Zugleich ist Fußball ein
Bild, ein Spiegel, ja, ein

Gleichnis für unser Leben, ein
Spiel, in dem wir als Zuschau-
er unser Leben wiederfinden:
Hoffnung und Enttäuschung,
Leichtigkeit und Kampf, Liebe
und Hass.

Zugleich können wir in den
90 Minuten Dinge erleben, die
in unserer gesicherten Alltags-
welt kaum noch vorkommen:
Wir sehen Einsatzbereitschaft
bis zur körperlichen Erschöp-
fung. Wir erleben den Sieges-
willen der Mannschaften, der
manchmal bis an die Grenze
der Brutalität geht. Wir kön-
nen die Mischung bewundern
aus Einzelleistung und mann-
schaftlicher Geschlossenheit,
die Mischung von Technik
und Taktik.

Zugleich können wir uns
selbst innerlich engagieren.
Wir können die eigene Mann-
schaft unterstützen, die Geg-
ner ausbuhen und den
Schiedsrichter lautstark kriti-
sieren.

Und dann gibt es bei allem
Kampf und professionellem
Einsatz etwas Unverfügbares.
Das blitzt manchmal auf,
wenn sich Fußballer kurz vor
ihrem Einsatz bekreuzigen.
Die einen sprechen von Glück,
die anderen von Segen. Viel-
leicht entdecken Sie etwas da-
von bei den nächsten Spielen.

Klaus Dettke, Pastor und Leiter
des geistlichen Zentrums Kloster
Bursfelde

Die schönste Nebensache der Welt?

Klaus Dettke

Lesermeinung

aber über den Button „Reisen
& Tourismus“. Und welcher
Tourist mit Behinderung holt
sich erst den Schlüssel für den
Treppenlift bei der Behinder-
tenbeauftragten, wo er doch
bequem alles ebenerdig vor
der Filiale haben kann? Viel-
leicht gut gemeint, aber dop-
pelt gemoppelt. Wie immer,
jeder kocht sein eigenes Süpp-
chen. Oder wollte der Vor-
stand der Sparkasse sich nur
gekonnt in Szene setzen?

Erhard Gerke,
Hann. Münden

S chön, dass die Sparkasse
Münden auch einen Info-
zugang für die Touristen

in ihrer Filiale am Kirchplatz
anbietet.

Ist nur die Frage, wer dort
Geld abhebt und nach Infor-
mationen zu Hann. Münden
sucht, wo doch direkt vor dem
Eingang zur Sparkasse schon
ein Terminal von „Münden24“
steht, an dem man doch die
Seiten der Touristinfo „Touris-
tik Naturpark Münden e.V.“
aufrufen kann. Vielleicht
nicht auf den ersten Blick,

Infozugang ist
doppelt gemoppelt
Zum Touristenzugang an der Sparkasse Münden

träge, Gutachten, wasserbe-
hördliche Betriebserlaubnis
und ähnliches.

Liebe Leute! Ohne unsere
verkrusteten Verwaltungs-
strukturen wäre so viel mög-
lich. Ich bin gespannt, wie es
mir in Volkmarshausen gehen
wird, wo ich schon seit Jahren
an einem ähnlichen Projekt
arbeite, allerdings nicht nur
zur Anschauung, sondern
auch mit einem kleinen
Stromerzeuger, um nächtens
etwas Licht auf unsere Stra-
ßen zu bringen, bevor uns die
Versorger mit noch energie-
sparenderen Leuchtmitteln
ganz das Licht ausdrehen.

Steffen Berndt,
Volkmarshausen

B ühren ist ein wunder-
schöner Ort, indem man
überall sieht, das Bürger

und Kulturverein sich täglich
bemühen, damit der Ort sich
dem Besucher in voller Pracht
präsentiert.

Allein der Stellplatz für
Wohnmobilisten ein Idyll.
Was nirgends steht und auch
selten weitergegeben wird:
Hinter dem Mühlen-Neubau
von Manfred Fischer liegen
viel ehrenamtliche Stunden
Eigenleistung und erhebliche
Kosten. Er gab bei dem Projekt
nie auf, obwohl der Amts-
schimmel im ständig neue
Knüppel zwischen die Beine
warf und das Projekt mehr-
fach zu scheitern drohte. An-

Mühlen-Neubau
ist vorbildlich
Zum Mühlentag in Bühren und Ehrenamt

Kontakt
IhreMeinung zu lokalen Themen können Sie per Post oder Email sen-
den an:
HNA-Mündener Allgemeine
Kirchstraße 3
34346 Hann. Münden
Fax: 05541/ 98 39 39
Mail: hann.muenden@hna.de
Bitte fassen Sie sich dabei möglichst kurz und äußern Sie Ihre Auffas-
sungen sachorientiert und begründet. Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung grundsätzlich vor.

leica) beantragen. Sie sind
dann befähigt, Kinder- und Ju-
gendgruppen zu leiten.

Trainee-Kurs startet
Ein neuer Baustein auf dem

Weg zur Juleica, ein TRAINee-
Kurs, startet nach den Som-
merferien für konfirmierte Ju-
gendliche aus dem Evange-
lisch-luth. Kirchenkreis Mün-
den. Anmeldeschluss ist Mon-
tag, der 28. Juli. Informatio-
nen: Kirchenkreisjugend-
dienst Münden, Ki, unter
05509/452972, doehling@kir-
chenkreis-muenden.de.

(red/gkg)

HANN. MÜNDEN. Die Kir-
chenkreisdiakonin des Evan-
gelisch-luth. Kirchenkreises
Münden, Christine Döhling,
bildete fünf Jugendliche zu eh-
renamtlichen Mitarbeiterin-
nen aus. Tabea Fehling, Leonie
Zindel, Selma Teichmann, An-
nika Müller und Liv Rettberg
haben über einen Zeitraum
von knapp zwei Jahren an der
Fortbildungsmaßnahme TRAI-
Nee und einem darauf folgen-
den Aufbaukurs teilgenom-
men. Nach erfolgreicher Teil-
nahme an einem Erste Hilfe-
kurs, können die Jugendli-
chen die Jugendleitercard (Ju-

Fit für die Jugend
Fünf junge Ehrenamtliche erhielten Juleica

GIMTE. Die Evangelisch-luth.
Kirchengemeinde Gimte-Hil-
wartshausen lädt für den mor-
gigen Sonntag ab 10 Uhr zu ei-
nem Gottesdienst in die Mari-
enkirche ein.

Pastor Matthias Lüskow pre-
digt über die Frage „Gefährdet
die Verteilung von Bibeln den
Schulfrieden?“ Im Gottes-
dienst werden zwei Gideon-
Brüder über ihre Arbeit be-

richten. Die Gideons verteilen
weltweit kleine Taschenbi-
beln in Hotels, Krankenhäu-
sern und Schulen. In der mul-
tireligiösen Gesellschaft West-
europas wird jedoch zuneh-
mend die Frage gestellt, ob
mit dem Verteilen von Bibeln
Angehörige anderer Religio-
nen bedrängt werden. Beson-
ders relevant ist diese Frage an
Schulen. (gkg)

Gottesdienst in der Marienkirche
zum Thema Gideons in Gimte

HANN. MÜNDEN. Das Neph-
rologische Zentrum Nieder-
sachsen (NZN) ist so genanntes
Shuntkompetenzzentrum in
Süd-Niedersachsen und somit
eines der großen Zentren für
Dialysezugänge.

Die Shunts, Zugänge, benö-
tigen Nierenkranke, um die

moderne Dialysetechnik zur
Blutwäsche nutzen zu kön-
nen.

Passend dazu findet am
Samstag, 28. Juni, das 1. Inter-
disziplinäre Hann. Mündener
Dialysezugangs-Symposium
im NZN, Vogelsang 105, in
Hann. Münden, statt. Im Mit-
telpunkt wird das Thema „Ge-
fäßzugang beim Dialysepa-
tienten“ stehen. Beginn der
Veranstaltung ist um 10 Uhr,
Ende gegen 15.30 Uhr.

Anmeldung erforderlich
Das Seminar richtet sich an

Ärzte und Pflegepersonal. An-
meldung unter 05541/996-328.
(awe)

Symposium:
Gefäßzugang
bei Dialyse

ANZEIGE

Energie für die Zukunft.
www.solartechnik-stiens.de

Strom für
nur 9 Cent!
Jetzt noch vor
dem 1. August
sichern!

TIPP DES TAGES

Wir helfen
hier und jetzt.

Ambulante Pflege,
Tagespflege

plus Hausnotruf

Betreuung &
Sicherheit

rund um die Uhr

Arbeiter-Samariter-Bund
Kreisverband Göttingen-Land
www.asb-muenden.de

rufen Si
e uns an

:

0800 - 5
43 0 543

(gebühr
enfrei)


