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auch die „Kleinen Löwen“
sein, eine Initiative von und
für Eltern Frühgeborener.
(tns)

sorgt. Eine Voranmeldung ist
nicht erforderlich, Interessier-
te können einfach kommen.
Mit von der Partie werden

12: Von 12 bis 16
Uhr stellt das Team
die Angebote vor
und steht für Fragen
zur Verfügung. Dazu
gibt es ein buntes
Programm, das ei-
nen Vorgeschmack
auf die Angebote im
ersten Halbjahr gibt:
Malen mit Babys
und Kleinkindern,
Meditations- und
Entspannungstech-
niken, Gebärden-
sprache für Babys
und Kleinkinder
und eine Kreativ-
werkstatt. Kinder
können sich schmin-
ken oder mit „Tat-
toos“ verzieren las-
sen, Wissen bewei-
sen können Besu-
cher beim Obst- und
Gemüse-Quiz, Ba-
cken mit Kindern
wird angeboten, und
die Arbeiter-Samari-
ter-Jugen (ASJ) stellt
sich vor.

Beratung und In-
formationen gibt es
zu den Themen: Er-
nährung, Homöopa-
thie für Babys und
Kleinkinder, Tipps
rund um Schwan-
gerschaft und Ge-
burt, Burnout-Coaching und
anderes mehr. Ein Kinderfloh-
markt ist angekündigt und für
Essen und Getränke wird ge-

ALTKREIS MÜNDEN. Von der
Geburtsvorbereitung bis zu
den Rettungsschlümpfen, von
der Spielgruppe bis zu Baby-
massage, vom Kochkurs zur
Malerei: Der Arbeiter-Samari-
terbund (ASB), Kreisverband
Göttingen-Land, bietet mit „El-
vita@Fam“ ein Programm für
die ganze Familie. Hinter der
Abkürzung stehen die Begriffe
„Eltern, Leben, Vitalität, Inte-
gration, Toleranz, Austausch
und Familie“, und sie bezeich-
nen ein generationenüber-
greifendes Konzept mit vielen
Kursen und Gruppenangebo-
ten. Freiberufliche Übungslei-
ter und der ASB arbeiten bei
Elvita@Fam zusammen, be-
schreibt es Pressesprecherin
Maren Schimkowiak. Teamlei-
terin Angela Renz und ASB-
Kreisgeschäftsführer Nils Bor-
cherding führten Regie bei der
Zusammenstellung des Pro-
gramms.

„Unsere Angebote sind le-
bensbejahend, aktivierend
und motivierend und fördern
die soziale, körperliche und
motorische Entwicklung“,
sagt Renz, die selbst Wasserge-
wöhnungs- und Gebärden-
sprachkurse für Babys und
Kleinkinder anbietet.

Was es sonst noch alles gibt
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, davon können
sich Besucher selbst ein Bild
machen beim Junior-Tag am
Samstag, 18. Januar, beim ASB
in Hann. Münden, Kattenbühl

Kurse fürdieganzeFamilie
Neues Angebot beim ASB – Junior-Tag zur Information am 18. Januar

Keine Angst vormWasser: Im nassen Element können Babys und Kleinkinder
sich wunderbar bewegen, was ihrer Entwicklung rundum zugute kommt.
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gibt es auch weitere Informa-
tionen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, um eine Spende wird
gebeten.

Pastor Dettke ist Leiter des
Geistlichen Zentrums Kloster
Bursfelde. Er begleitet Kurse
zum Hören auf biblische Texte
und zum Beten. Seit vielen
Jahren begleitet er die Suche
von Menschen nach ihrer
Form des Betens und „der Ge-
staltung ihrer Beziehung zu
dem Geheimnis, das wir Gott
nennen“.

Die nächsten Termine:
• Mittwoch, 26. März, bietet
Dr. Wolfgang Bittner „Hören
in der Stille – Die Praxis des
betenden Bibellesens“ an.
• Mittwoch, 22. Oktober:
Schwester Angela Gamon von
der Benediktinerinnen-Abtei
vom Heiligen Kreuz in Herstel-
le bei Beverungen lädt ein
zum Thema „Loben will ich
meinen Gott mein Leben lang
– Benediktinische Stundenge-
bete“. (tns)

BURSFELDE. Unter der Über-
schrift „Vortrag, Übungen, Ge-
bet“ lädt das Geistliche Zen-
trum Kloster Bursfelde am
Mittwoch, 22. Januar, zum
zweiten der „Bursfelder Klos-
terabende“ ein. Dieses Ange-
bot verbinde einen Vortrag
von fachkundigen Referentin-
nen und Referenten mit ange-
leiteten geistlichen Übungen,
teilt Pastor Klaus Dettke mit.

Theologische Reflexion
über die Grundlagen der
christlichen Spiritualität und
spirituelle Erfahrung sollen
miteinander in Beziehung ge-
bracht werden. Jeder Kloster-
abend beginnt um 19 Uhr im
Saal des Tagungshauses und
endet gegen 21.30 Uhr mit
dem Nachtgebet in der von
Kerzen erleuchteten romani-
schen Kirche.

Um eine Anmeldung bis
eine Woche vor dem Termin
wird gebeten auf www.klos-
ter-bursfelde.de oder telefo-
nisch unter 05544/ 16 88. Dort

Klosterabend:Beten
als Ursprache
Erst Vorträge, dann Nachtgebet

für die Besucher eine gute
Möglichkeit, die Institution
kennen zu lernen“, so Henze.
Außerdem können auch die
Bewohner, denen es zum Teil
aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich ist, das
Haus zu verlassen, die Werke,
die auf mehrere Etagen ver-
teilt sind, betrachten. Zu se-
hen sind unter anderem Farb-
kompositionen und Land-
schaften. (zwh)

HANN.MÜNDEN. Gleich zwei
Künstlerinnen zeigen noch bis
zum 14. Februar ihre Malerei-
en im Herzogin Elisabeth Stift
in Hann. Münden. Mariarosa
Ostan Herth, die ursprünglich
aus Italien stammt und jetzt in
Hann. Münden lebt, und die
Mündenerin Uschi Senff eröff-
neten am Freitagabend mit
Bildern zum Thema „Bewe-
gungen“ die Ausstellungsrei-
he „Kunst im Stift“.

Musikalisch wurde die Aus-
stellungseröffnung begleitet
von dem Streich-Trio Gerhard
Müller (Viola), Andreas Degen-
hardt (Violine) und Anja De-
genhardt (Violoncello) mit
zwei Sätzen aus „divertimento
di sei pezzi“ von Wolfgang
Amadeus Mozart.

Uwe Henze, Vorsitzender
des Mündener KunstNetzes,
begrüßte die Gäste und erzähl-
te, was es mit der Ausstel-
lungsreihe „Kunst im Stift“
auf sich hat. „Künstler bekom-
men die Chance ihre Werke
zu zeigen, gleichzeitig ist es

KunstNetz zeigt
Bewegung in Farbe
Ausstellung im Herzogin Elisabeth Stift eröffnet

„Kunst im Stift“: Die Künstlerinnen Mariarosa Ostan Herth und
Uschi Senff zeigen Bilder im Herzogin Elisabeth Stift. Fotos:Huck

Musikalische Begleitung: An-
dreas Degenhardt und Gerhard
Müller spielten Mozart.

Lesermeinung

BÜHREN. Der Gemeinderat
Bühren bietet für Sonntag, 30.
März, eine Sonderfahrt nach
Hannover zur Musikparade
mit Militär- und Blasmusik an.
Die Abfahrt erfolgt an der Bus-
haltestelle in Bühren um 13
Uhr. Die Rückkehr ist für etwa
20 Uhr geplant.

Für diese Busfahrt sind
noch Plätze frei. Die Kosten

für Fahrt und Eintritt betragen
etwa 60 Euro. Eine Anzahlung
in Höhe von 50 Euro wird bei
der Anmeldung fällig.

Wegen der Ticketreservie-
rung wird um kurzfristige An-
meldung bis Mittwoch 15. Ja-
nuar, gebeten bei Erika Reu-
ter unter 05502/1661 oder
Tonny van Koolwijk unter
05502/2544. (gkg)

Anmelden für Fahrt
zur Musikparade

sie vorbei fahren. Das ver-
stärkt den Lärm dann erheb-
lich. Das liegt aber vor allem
an der Beschaffenheit der
Oberflächen. Eine fast glatte
und harte Bretterwand wirft
den Schall als Echo zurück.
Fehlt der bepflanzte Grün-
streifen in der Mitte, wird der
Schall von der Gegenfahrbahn
ebenfalls dagegen prallen.

(...) Wir wissen, dass kein
Echo mehr entstehen kann,
wenn der Schall an der Mauer
gebrochen wird (...). Das kann
man erreichen, wenn man
entsprechende Dämmungs-
materialien neben der Fahr-
bahn an der Lärmschutzwand
anbringt. Aus einem weichen
offenporigen Material muss
man Platten herstellen, die
eine vergrößerte Oberfläche

haben ähnlich wie bei einem
Eierkarton.

Die Oberfläche besteht
dann aus vielen plastisch qua-
dratischen Spitzen von unter-
schiedlichen Längen, die bis
zu dreißig Zentimeter hervor-
stehen können. (...) Vielleicht
können dafür auch Naturma-
terialien aus der Land- und
Forstwirtschaft Verwendung
finden. Solche aufgeschäum-
ten und gepressten Platten
mit wirkungsvoll vergrößer-
ten Oberflächen an der Wand
sind für die Schalldämpfung
unverzichtbar, fehlen hier
aber völlig.

(...) Außerdem muss man
überlegen, ob die Mauer noch
einige hundert Meter weiter
gebaut werden kann.

Was man aber außerdem

tun kann, um den Lärm von
Wohngebieten oberhalb der
Bahn abzuschirmen ist, man
pflanzt einen breiten Streifen
dichten Tannenwald neben
die Fahrbahnen. Dann hat
man auch etwas für die Um-
welt getan, denn es verbessert
die Luft auch im Winter,
nimmt CO2 auf und schluckt
Fahrgeräusche. (...) Die dort
stehenden Buchenbestände
müssen dafür über 2,5 Kilome-
ter Länge neben der Autobahn
etwa 100 Meter breit abge-
holzt werden. Der restliche
Wald bleibt als Buchenmisch-
wald erhalten. Von dem Erlös
aus dem Verkauf des Holzes
könnte man die Aufforstung
mit etwa 25 000 jungen Tan-
nen finanzieren. Thilo Hauk,

Hann. Münden

S eit dem die Autobahn
sechsspurig ausgebaut
worden ist, hat man auch

an eine Lärm-Schutzwand ge-
dacht, die den angrenzenden
Stadtwald und die Anwohner
vor dem Verkehrslärm schüt-
zen soll. Die dort oben gebau-
te Mauer aus Betonpfeilern
mit Holzelementen dazwi-
schen wirkt mit 3,5 Meter
Höhe sehr massiv und stabil.
Für Mensch und Tier ein un-
überwindbares Hindernis. (...)
Ich bin sogar der Meinung,
dass die Lärmdämpfung für
normal vorbei fahrende Pkw
ausreicht. Für den Lkw-Ver-
kehr allerdings nicht mehr.
Weil die Lkws hohe Aufbauten
haben reichen sie darüber und
werfen den eigenen Schall an
die Mauer zurück, während

Schallschutz an der A 7
Nachbesserungen werden gewünscht – Vorschläge, um den Lärm zu verringern

Göttingen (beides Universi-
tätsstädte ) vor der Tür. Beide
Städte beklagen zu wenig
Wohnraum für Studenten.
Wir haben Wohnraum leer
stehen.

Versucht man aber, per Bus
oder Bahn in die Städte zu
kommen, lässt man den Ge-

danken, in Hann Münden zu
mieten, ganz schnell fallen.

Viele andere Unistädte
(zum Beispiel Heidelberg) bie-
ten den Studenten die Mög-
lichkeit, aus den Vororten die
Uni innerhalb einer halben
Stunde zu erreichen.

Mit den jungen Leuten oder

auch Personal der Universitä-
ten kommen auch Leute in die
Stadt die einkaufen und Leben
in die Stadt bringen. Ich finde,
dass Hann Münden eine sehr
schöne Stadt ist, die man ein-
fach am Leben erhalten muss.

Lydia Gerstenberg,
Hann. Münden

S ehr geehrte Damen und
Herren, seit Jahren ver-
folge ich die Berichte

über schwindende Einwoh-
nerzahlen und Leerstände in
Hann Münden.

Aber keiner sagt, wie man
diese Entwicklung ändern
kann. Wir haben Kassel und

Mehr Busse und Bahnen zu den Nachbarn
Eine bessere Verkehrsanbindung nach Kassel und Göttingen könnte Münden attraktiver machen

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. So können Sie zu einem brei-
ten Meinungsbild beitragen.
Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung grundsätzlich vor.

B ezug nehmend auf die
Meldung einer fünfjähri-
gen Staffel bei der Legis-

laturperiode (des Bundestages,
Anm. d. Red) wird mir bange.
Das heißt fünf Jahre schlafen
und nichts tun. Mir wird Angst
und Bange dabei.

Europa ist mal wieder
Schuld. Es muss angeglichen

werden, wenn man woanders
auch so darauf achtet. Es gibt
andere Sachen, welche in Ord-
nung gebracht werden müs-
sen (ich denke an Pferde-
fleisch-Skandal).

Für mich heißt es: Fünf Jah-
re nichts tun. Was denn sonst.

Rolf Harting,
Hann. Münden

Legislaturperiode lang genug


