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unterwegs und die Bürger-
treff-Schulkinder haben am
Freitag den Spielplatz „Hinter
der Stadtmauer“ von Müll be-
freit. Der Tierschutzverein hat
den Hundespaziergang am
Sonntag dazu genutzt, um
Müll an den Wegrändern ein-
zusammeln.

sorgten. Die Ortschaften He-
meln und Hedemünden ha-
ben bereits vor einer Woche
die Reinigungsaktion gestar-
tet.

Am Freitagvormittag waren
die jüngsten Helfer der Awo-
Kindertagesstätte auf dem
Spielplatz in den Wallanlagen

schen Agenda-Beauftragten Ju-
lia Bytom, unterstützt vom
Umweltamt des Landkreises
Göttingen (zuständig für die
Entsorgung des Mülls in der
Landschaft aus den Ortschaf-
ten) und den Kommunalen
Diensten Münden (KDM), die
den Müll in der Kernstadt ent-

HANN. MÜNDEN. Altreifen
mit und ohne Felgen von Au-
tos und Traktoren, zwölf alte
Ackergeräte, Plastik, Papier,
Glas, ein großer Bilderrahmen
mit leichtbekleideten Damen
und ein Wecker der geklingelt
hat, als der Sack in den Contai-
ner plumpste – all das und
noch viel mehr waren Fund-
stücke der Stadtreinigungsak-
tion „Münden putzt sich raus“
am Samstag in der Dreiflüsse-
stadt. Mit rund elf Kubikme-
tern war ein Container fast
voll.

200 freiwillige Helfer betei-
ligten sich an der Aktion in
der Kernstadt und den Ortstei-
len, die bis zur Mittagszeit in
den verschiedenen Bereichen
aufräumten.

Bürgermeister Harald We-
gener sprach den Freiwilligen
zu Beginn ein Dankeschön
aus. Ebenso dankte er den ju-
gendlichen unbegleiteten
Flüchtlingen, die sich beteiligt
hatten. Sie würden Gesicht
zeigen, dass Hann. Münden ih-
nen etwas bedeute.

Organisiert wurde die Akti-
on wieder von der die städti-

200 Helfer in Putzlaune
In der Kernstadt und in vielen Dörfern sammelten Freiwillige Müll und räumten auf

Sie machten die Stadt sauber: Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich an der Aktion „Münden putzt sich raus“ und besei-
tigten die Schmuddelecken in der Stadt. Foto: Siebert

In Lippoldshausen sammelten die Helfer nicht nur Müll, sie reinigten auch die Straßenschilder.
Foto: Siebert

scheidungsprozesse demokra-
tisch realisiert? Wie wird die
medizinische Versorgung or-
ganisiert? Wie werden Mobili-
tät und die Versorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs
auf solide Beine gestellt?

„Wir wollen Orte und Pro-
jekte untersuchen, die ausge-
tretene Pfade verlassen haben,
um die demografische Ent-
wicklung gut zu bewältigen.
Wir wollen dabei die Lebens-
qualität sichtbar machen“,
sagt der Leiter der Studie, der
Geschäftsführer der Freien Al-
tenarbeit, Dr. Hartmut Wol-
ter.

Die Studie wurde vom Nie-
dersächsischen Ministerium
für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
an die Freie Altenarbeit Göt-
tingen und den Landkreis ver-
geben, weil Südniedersachsen
eine Vorreiterrolle bei der de-
mografischen Entwicklung
spiele und dort zukunftsorien-
tierte Projekte angefasst wor-
den seien, sagte der Vertreter
des Ministeriums, Klaus-Die-
ter Karweik. (zhp)

GÖTTINGEN. Der Leiter des
Soziologischen Forschungsin-
stituts (SOFI) an der Uni Göt-
tingen, Prof. Dr. Berthold Vo-
gel, verbindet mit der Wohn-
Lokal-Studie zu innovativen
Wohn- und Versorgungsfor-
men im ländlichen Raum die
Hoffnung, den Schrumpfungs-
prozess in den Dörfern positiv
gestalten zu können. Vogel be-
gleitet die Studie wissen-
schaftlich.

„Vielleicht können Dörfer
sogar Innovationsmotor sein“,
sagte Vogel bei der Vorstel-
lung des Projekts, das jetzt mit
der Interviewphase in die Be-
standsaufnahme geht. „Der
Wandel provoziert uns, wir
können aber konstruktiv da-
rauf reagieren.“ Fragestellun-
gen sind unter anderem: Wie
gestalte ich Infrastruktur und
Daseinsvorsorge für die ländli-
che Bevölkerung neu? Wie
können soziale Beziehungen
erhalten oder neu geregelt
werden? Wie werden Gebäude
in Zukunft genutzt? Wie wird
das kulturelle Leben vor Ort
organisiert? Wie werden Ent-

Südniedersachsen
in der Vorreiterrolle
Zukunftsorientierte Projekte der Region im Blick

Macher der Studie WohnLokal: Unser Bild zeigt (v.li.): Dr. Hartmut
Wolter, Regina Meyer, Klaus-Dieter Karweik, Sahri Sprinke, Prof.
Dr. Berthold Vogel und Winfried Eberhardt. Foto: Niesen

Mehr zum Thema: Pilotstudie
sucht das Dorf der Zukunft

des Ganztagsbetreuungsange-
botes in der Evangelischen
Kindertagesstätte St. Martini
in Dransfeld einen Zusatzbei-
trag von 68,44 Euro erhoben.
„Zurzeit sind von dieser Rege-
lung in den Kindertagesstät-
ten der Samtgemeinde Drans-
feld zwei Familien betroffen“,
sagte Samtgemeindebürger-
meister Mathias Eilers. Nach
den Anmeldezahlen werde
sich diese Zahl zum 1. August
aber auf acht Kinder erhöhen.

„Die finanzielle Belastung
für die Samtgemeinde bei ei-
nem Verzicht auf den Zusatz-
beitrag würde sich dann auf
rund 6600 Euro pro Jahr erhö-
hen“, so Eilers. Ob es mit Be-
ginn des kommenden Kinder-
gartenjahres bei dem Zusatz-
beitrag in Höhe von 68,44
Euro monatlich bleiben wer-
de, hänge von den Betriebs-
kostenabrechnungen der Kin-
dergartenträger für das Jahr
2015 und den Kalkulationen
für 2016 ab. (per)

DRANSFELD. Wer in der
Samtgemeinde Dransfeld sein
Kind im Jahr vor der Einschu-
lung länger als acht Stunden
im Kindergarten betreuen las-
sen will, muss auch weiterhin
einen Zusatzbeitrag bezahlen.
Diesen Beschlussvorschlag
fasste der Schulausschuss am
Donnerstag einstimmig.

Seit 2007 haben Kinder ei-
nen Anspruch auf den unent-
geltlichen Besuch einer Kin-
dertageseinrichtung in dem
Kindergartenjahr, das der
Schulpflicht unmittelbar vo-
rausgeht. Dieser Anspruch be-
steht allerdings nur für die
tägliche Gesamtbetreuungs-
zeit von bis zu acht Stunden.
Für Betreuungszeiten, die da-
rüber hinausgehen, können
von den Eltern zusätzliche Bei-
träge erhoben werden.

Und von genau dieser Er-
mächtigung hat der Samtge-
meinderat bisher Gebrauch
gemacht und für die neunte
Betreuungsstunde im Rahmen

Lange Betreuung kostet
auch im 3. Kita-Jahr
Beschluss des Samtgemeinde-Schulausschusses

Kindergärten sind gut belegt
Die Kindertagesstätten in der
Samtgemeinde Dransfeld
sind gut belegt. Das zeigen
die Zahlen, die Samtgemein-
debürgermeister Mathias Ei-
lers dem Schulausschuss prä-
sentierte.

Demnach sind die Kinder-
tagesstätten am Dransfelder
Pastorenberg, in Bühren und
in Löwenhagen komplett be-
legt. Die DRK-Kindertages-

stätte in Scheden hat zurzeit
drei freie Plätze, die Kinderta-
gesstätte St. Martini in Drans-
feld sechs und die DRK-Kin-
dertagesstätte in Jühnde
zwölf. „Das bedeutet, dass
wir als Samtgemeinde zwar
nicht jedes Kind wohnortnah
betreuen können, dass wir
aber kein Kind komplett ab-
weisen müssen“, so Eilers.
(per)

H I N T E R G R U N D

„Ein Münden“, die Jugendhilfe
Südniedersachsen mit jungen
unbegleiteten Flüchtlingen,
die sich tatkräftig an der Akti-
on beteiligt haben. Sie reinig-
ten mit ihren Betreuern unter
anderem den Bereich vor dem
ehemaligen Vereinskranken-
haus in der Burckhardtstraße,
das als künftige Flüchtlingsun-
terkunft vorgesehen ist.

Die Kinder-Feuerwehr und

B ei der Aktion „Münden
putzt sich raus“ am
Samtag dabei waren Mit-

glieder des Vereins der Fisch-
freunde und der Fischereige-
nossenschaft, sie reinigten die
Flussufer und versorgten im
Vereinsheim Speckstraße die
Helfer mit Getränken und Ge-
grilltem.

Mitglieder des Bürgertreffs
beseitigten den Müll unter der
Pionierbrücke. Der Förderver-
ein Mündener Altstadt hatte
sich zusammen mit Mündens
Bürgermeister an der Alten
Werrabrücke und dem Blume-
Parkplatz betätigt. Sie befrei-
ten Mauern und das Pflaster
von Unkraut und kratzten
Kaugummis und Zigaretten-
kippen zwischen den Steinen
raus.

In Gimte kümmerten sich
die beiden Sportvereine um
die Schmuddelecken. Der
Mündener Ruder-Verein
nahm den Bereich rund um
das Vereinsgelände in Angriff.
Die S-Jugend Werder Münden
kümmerte sich um die Reini-
gung des Trainingsgeländes
Rattwerder.

Die THW-Jugend mit Be-
treuern reinigte Wiesenflä-
chen auf dem Tanzwerder. Au-
ßerdem holten die THW-Hel-
fer der Ortsgruppe Münden
mit ihren Fahrzeugen die
Müllsäcke in der Kernstadt
und den Ortschaften an den
Sammelstellen ab.

Mit dabei auch die Initiative

Die Schmuddel-Ecken der Stadt im Blick
die Feuerwehrjugend sowie
die Ortsfeuerwehr Volkmars-
hausen nahm sich des Radwe-
ges Schedetal und des Berei-
ches rund um die Tennisplät-
ze an. Außerdem machten
Ratsmitglieder, Umweltpfle-
ger und viele freiwillige Mit-
macher jeden Alters mit.

In Lippoldshausen wird die
Reinigungsaktion alle zwei
Jahre veranstaltet. Am Sams-

tag waren, unter Federfüh-
rung des Heimat- und Kultur-
vereins, die Kinder-, Jugend-
und aktive Feuerwehr sowie
Kameraden des Feuerwehrver-
eins, Mitglieder der örtlichen
Vereine und Menschen aus
dem Ort dabei.

Neben Müllsammeln haben
die Lippoldshäuser die Stra-
ßennamenschilder gereingt.
(zpy)

Jugendwehr
half in Oberode
In Oberode wurde an den
Ortsverbindungsstraßen
nach Hedemünden und Lau-
bach bis zur Zella Müll gesam-
melt. Zehn Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr, Tiffany Ger-
ner, Leonie Hausmann, Mi-
chelle Henze,Tamina Koch,
Inga Spangenberg, Muriel
Speck, Marlon Sösemann, Lilly
und Maximilian Thies und Li-
nus Wertheim waren unter
der Leitung von Jörn Thies
und Jan Niklas Spangenberg
neben Ortsbürgermeister
Karl Heinz Held und Bruder
Jürgen sowie Ortsratsmitglied
Karl-Hermann Bürmann un-
terwegs. Ein kleiner Imbiss am
Sporthaus belohnte die Ak-
teure (Foto). Dort waren ne-
ben dem Vorstand des Sport-
vereins die Frauenfußballerin-
nen im Einsatz. (ems)


