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Vor 25 Jahren
in der HNA
27. April 1991:
Neuer Pastor für
Stadtkirchen-
Gemeinde

Der 36-jährige
Pastor Uwe
Büttner über-
nimmt die frei
gewordene
Stelle seines
Amtsvorgän-
gers Günther

Forwergk, der aus gesundheitli-
chen Gründen die Verantwor-
tung für die Pfarrstelle III abge-
ben musste.

Regierungspräsident
zu Gast bei Impex

Über die Beseitigung der Altlas-
ten der früheren Firma Impex in
Landwehrhagen lässt sich Regie-
rungspräsident Helmut Dohr
(links) bei einem Ortstermin
vom Tiefbauamtsleiter des Land-
kreises Göttingen, Hans Rei-
mann (rechts), informieren. Die
Sanierung soll Mitte 1992 abge-
schlossen sein, die Kosten dürf-
ten sich dann auf sechs Millio-
nen DM erhöht haben, so Rei-
mann. (pht)

Auch Reinhardshäger Bür-
ger können übrigens Kunden-
karten bei der Mündener Tafel
beantragen, vorausgesetzt sie
erfüllen die Bedürftigkeitskri-
terien und sind nicht Kunden
bei der Hofgeismarer Tafel.

Die Tafeln in Deutschland
machen nicht alle Menschen

HANN. MÜNDEN. Die Münde-
ner Tafel ruft am Samstag, 30.
April, von 10 bis 14 Uhr vor
dem Edekamarkt, dem Rewe-
markt, dem Hitmarkt und den
beiden Aldimärkten in HAnn.
Münden zu ihrer Aktion „Eins
mehr“ auf: Einkäufer werden
gebeten, einen Artikel mehr
zu kaufen und an die Tafel zu
spenden. Gesucht werden da-
bei haltbare Lebensmittel (Nu-
deln, Reis, Konserven, Zucker,
Mehl und anderes), um das
Angebot der Tafel damit auf-
füllen zu können.

Unterstützung erhält die
Mündener Tafel in diesem
Jahr von Bürgermeister Harald
Wegener. Er wird eine Zeit
lang den Stand im Edeka- Neu-
kaufmarkt in Hermannshagen
mit betreuen und habe außer-
dem zugesagt, dass er zu den
eingesammelten Nudelpake-
ten die Tomatensoße spen-
diert, teilt Barbara Jankowski
vom Vorstand der Tafel mit.
Für die freiwilligen Helfer, die
an diesem Tag im Lager der Ta-
fel die gespendeten Lebens-
mittel der Aktion entgegen
nehmen und sortieren, gelte
es also auch, fleißig die Nudel-
pakete zu zählen.

Seit elf Jahren teilt die Mün-
dener Tafel an zwei Tagen in
der Woche Lebensmittel ge-
gen einen geringen Beitrag an
Bedürftige aus. Die Ausgabe
erfolgt im Geschwister-Scholl-
Haus in Hann. Münden, je-
weils montags und donners-
tags um 11.30 Uhr.

Wieder Aktion „Eins mehr“
Mündener Tafel ruft für den 30. April zu Lebensmittelspenden auf

satt, aber sie unterstützen vie-
le Menschen. Erklärtes Ziel
sei, dass Lebensmittel an Men-
schen mit wenig Einkommen
verteilt werden sollen anstatt
in der Mülltonne zu landen.

Dass das gelingt, dafür sor-
ge in Hann. Münden ein gut
eingespieltes Team von mitt-
lerweile 60 ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Sie spenden ihre
freie Zeit für die gute Sache.
Mit drei tafeleigenen Fahrzeu-
gen werden die Geschäfte in
Münden, Reinhardshagen und
dem Staufenberger Raum an-
gefahren, um die bereitgestell-
te Ware zur Ausgabe zu brin-
gen. Dort werden diese von
den Helferinnen und Helfern
entgegengenommen, verle-
sen, geprüft und sortiert, um
dann an die Kundschaft ausge-
geben zu werden. So werden

90 bis 100 Lebensmittelta-
schen pro Ausgabe verteilt,
wodurch im Jahr 2015 die stol-
ze Zahl von 8500 gepackten
Tüten über die Ladentheke
ging. 620 Kundenkarten sind
mittlerweile ausgestellt, nicht
nur auf Einzelpersonen, son-
dern auch auf mehrköpfige Fa-
milien.

Neben der Ausgabe bietet
die Mündener Tafel auch ein-
mal im Monat, in der Regel am
letzten Donnerstag des Mo-
nats, kostenfrei eine warme
Mahlzeit für ihre Kundschaft
an. (sta)

Aktion „Eins mehr“: Die Mündener Tafel bittet am Samstag um Le-
bensmittelspenden. Archivfoto: Sangerhausen

LANDKREIS GÖTTINGEN. Der
Warnstreik im öffentlichen
Dienst hat möglicherweise
Auswirkungen auf die Abfall-
entsorgung im Landkreis Göt-
tingen. Nach derzeitigem
Kenntnisstand wird die me-
chanisch-biologische Abfallbe-
handlungsanlage (MBA) des
Abfallzweckverbandes in Dei-
derode am heutigen Mitt-
woch, 27.April, bestreikt. Da-
mit sind Abfallanlieferungen
zur Entsorgungsanlage Deide-
rode nicht möglich. Das teilte
der Landkreis Göttingen mit.

Der Warnstreik könne nach
jetziger Einschätzung zudem
Auswirkungen auf die Lee-
rung der Restabfallbehälter
haben. „Möglicherweise blei-
ben einige Restabfallbehälter
gefüllt stehen. In diesen Fällen
wird die Leerung zeitnah
nachgeholt.“

Der Warnstreik habe mögli-
cherweise auch Einfluss auf
die Sperrmüll- und Altholzab-
fuhr, so der Landkreis weiter.
„Sollten diese Abfälle am
Streiktag nicht vollständig ab-
gefahren werden, wird die Ab-
holung ebenfalls zeitnah
nachgeholt.“

Die Entsorgungsanlagen in
Breitenberg und Dransfeld
sind nach Einschätzung des
Landkreises heute aber geöff-
net. „Die Leerung der Kom-
posttonnen ist damit gesi-
chert. Anlieferungen von Bo-
den und Bauschutt sowie von
Grünabfällen sind ebenfalls
möglich.“ Wertstoffsäcke und
Altpapier werden planmäßig
abgeholt. (ems)

Auswirkungen
des Streiks auf
die Müllabfuhr

MIELENHAUSEN. Anlässlich
der Kirmes in Mielenhausen,
die vom 16. bis 18. September
stattfinden wird, lädt der
Kleinkaliber-Schützenverein
(KKSV) Mielenhausen zu
Schießwettbewerben auf den
Schießstand des KKSV Mielen-
hausen zu folgenden Termi-
nen ein:

• Freitag, 29. April, 19 bis
21.30 Uhr (Meldeschluss)

• Sonntag, 1. Mai, 11 bis
13.30 Uhr (Meldeschluss).

Teilnahme ab 16 Jahren
Teilnehmen können alle

Mielenhäuser ab dem vollen-
deten 16. Lebensjahr, soweit
sie nicht Mitglied eines Schüt-
zenvereins sind (Volkschüt-
zenkönigin und Volksschüt-
zenkönig), ferner alle Mielen-
häuser ab dem vollendeten 12.
Lebensjahr bis 16. Lebensjahr,
soweit sie nicht Mitglied in ei-
nem Schützenverein sind (Ju-
gendvolksschützenkönigin
und Jugendvolksschützenkö-
nig).

Darüber hinaus werden kei-
ne weiteren Schießtermine
angeboten. Schichtarbeiter
können vorab einen anderen
Termin mit der Schießleitung
vereinbaren. (sta)

Schießtermine
anlässlich der
Kirmes

SANDERSHAUSEN. In der Rei-
he der Niestetaler Kammer-
konzerte findet im Evangeli-
schen Gemeindehaus Sanders-
hausen, Kirchgasse 1, am Don-
nerstag, 28. April, ab 19.30
Uhr ein Klavierabend mit
Anna Khomichko von der
Hochschule für Musk in Wei-
mar statt.

Gespielt wird Musik unter
anderem von Wolfgang Ama-
deus Mozart, Ludwig van Beet-
hoven und Robert Schumann.
Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten. (gkg)

Klavierabend
mit Musik von
Beethoven

JÜHNDE. Deutsche Bahn Netz
AG teilt mit, dass in der Zeit
vom 30. April, 23 Uhr, bis zum
1. Mai, gegen 7 Uhr, mit Lärm
wegen Arbeiten an der Bahn-
strecke zu rechnen ist. Gear-
beitet wird zwischen den Be-
triebsstellen Jühnde, Ihrings-
hausen sowie auch Kassel
Hauptbahnhof und Kassel Wil-
helmshöhe.

Verschiedene Maschinen
für Stopfarbeiten am Gleiskör-
per werden dabei zum Einsatz
kommen. (tns)

Lärm wegen
Arbeiten an
Bahn-Gleisen

SPIEKERSHAUSEN. Der Orts-
bürgermeister von Spiekers-
hausen, Hil-
mar Sengler,
lädt für Mitt-
woch, 4. Mai,
von 18 bis 19
Uhr zu seiner
Bürgersprech-
stunde in die
Dorfgemein-
schaftsanlage
Spiekershausen ein. Die
Sprechstunde findet jeden 1.
Mittwoch des Monats statt.

Sprechstunde
mit Hilmar
Sengler

Hilmar
Sengler

HANN. MÜNDEN. Das Öku-
menische Team der Geistli-
chen Gemeinde-Erneuerung
lädt für Montag, 2. Mai, ab 19
Uhr, zum Montagsgebet in die
St. Blasius-Kirche in Hann.
Münden ein. In Aufnahme der
Tradition der Montagsgebete
kommen Menschen zusam-
men, um für positive Verände-
rungen und geistliche Erneue-
rung in Kirche und Gesell-
schaft zu beten. Alle Interes-
sierten sind eingeladen. (sta)

Montagsgebet
in St. Blasius

Unterstützer
Gestützt wird die Mündener Ta-
fel nicht nur von den freiwilligen
Helfern, sondern auch von vielen
Privat- und Geschäftsleuten,
Freunden, Förderern, der GAB
Münden, den Mündener Kir-
chengemeinden und der Stadt
Hann. Münden, die mietfrei ein
Lager und die Ausgabestelle im
Geschwister-Scholl-Haus zur
Verfügung stellt.

Verjüngung
erwünscht
Nach elf Jahren Tafelarbeit
wünscht sich das Team der
Tafel eine Verjüngung.
Barbara Jankowski: „Es
wäre toll, wenn junge
Menschen sich für die Idee
begeistern könnten und
ihre Mitarbeit anbieten
würden.“ Interessierte
können sich bei Barbara
Jankowski vom Diakoni-
schen Werk Münden mel-
den unter Tel.: 05541-
981916 oder dw.muen-
den@evlka.de. Informa-
tionen über die Arbeit der
Tafel gibt es auch im Inter-
net unter: www.muende-
ner-tafel.de. (red)

H I N T E R G R U N D

zug an den Edersee kastriert
beziehungsweise sterilisiert
werden, damit sie sich nicht
weiter vermehren können.

Reineke hat derzeit auch
noch 23 Igel zu Gast, die zum
Teil noch schlafen oder bis zur
Auswilderung noch an Ge-
wicht zunehmen müssen.

Unterstützung bei der zeit-
raubenden Aufgabe gibt es zu-
dem von Hündin Luna, einer
finnischen Rentierhütehün-

JÜHNDE. Seit einigen Tagen
ist im Haus von Regina Reine-
ke Babyalarm. Vier kleine
Waschbären werden von der
Jühnderin groß gezogen.

Reineke betreibt in der klei-
nen Ortschaft bei Dransfeld
eine Wildtierauffangstation.
Vergangene Woche wurde ein
Waschbär-Trio, zwei Fähen
und ein Rüde, bei Erdarbeiten
in Göttingen entdeckt. Mitar-
beiter des Naturschutzbundes
(Nabu) riefen bei Reineke an
und baten um Hilfe. Zwei Tage
zuvor hatte sich eine Freundin
bei Reineke gemeldet. Von Pri-
vatleuten aus Duderstadt war
ihr ein Waschbär-Mädchen ge-
bracht worden.

Spätestens alle zwei Stun-
den – auch nachts – müssen
sich Reineke und ihr Sohn
Mika (8), der ihr bei der Pflege
hilft, ein Fläschchen mit Kat-
zenaufzuchtmilch, die mit
Fencheltee zubereitet wird,
anrühren.

Keine natürlichen Feinde
Da Waschbären in Deutsch-

land keine natürlichen Feinde
haben und damit von vielen
als Schädlinge angesehen wer-
den, wurde schon jetzt über
die Zukunft der vier Tiere ent-
schieden. Sie werden, wenn
sie einmal groß sind, ein neu-
es Zuhause mit Wildtierpark
Edersee finden. „Von dort
habe ich bereits eine Zusage
bekommen“, sagte die 47-Jäh-
rige. Klar ist auch, dass die vier
jungen Bären vor ihrem Um-

Baby-Alarm auf Wildtier-Station
Tier-Aktivistin kümmert sich um Waschbär-Findlinge aus Göttingen und Duderstadt

din, die das Bären-Quartett
ebenfalls adoptiert hat und
bei jeder Fütterung dabei ist.

Reineke rechnet damit,
dass sie sich voraussichtlich
mindestens anderthalb Jahre
um die kleinen Bären küm-
mern muss. Bis dahin bleibt
noch jede Menge Arbeit. Mit
„Helga“ und „Hunky“ haben
zwei der Baby-Bären bereits ei-
nen Namen bekommen.

Außerdem soll demnächst

ein großes Waschbär-Gehege
am Haus in Jühnde entstehen.
Dafür braucht Regina Reineke
noch reichlich Unterstützung.
Sie hofft insbesondere auf Ma-
terialspenden und benötigt
Maschendrahtzaun, Dachlat-
ten, Schrauben, Nägel, Kram-
pen, dicke Seile, ausgediente
Katzen-Kratzbäume, größere
Äste als Klettermöglichkeiten,
alte Strickleitern, ausrangier-
te Hängematten und Bettbezü-
ge, Holzkisten, Körbe, Schlaf-
häuser, Karabinerhaken sowie
Baumscheiben. (bsc)

Kontakt: Wildtierauffang-
Station Göttingen und Umge-
bung, Regina Reineke, Dorf-
straße 20a, 37127 Jühnde, Tel.
0160/93250994, E-Mail: kra-
wallerna15@gmail.com

Babyalarm: Regina Reineke und ihr Sohn Mika kümmern sich derzeit um vier kleine Waschbären. Sie
werden zukünftig ein neues Zuhause im Waldpark Edersee finden. Foto: Schlegel

Weitete Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/baergoe0416

Waschbären wurden in den 1930er-Jahren freigelassen
Waschbären sind in Südnie-
dersachsen und Nordhessen
inzwischen zu einer Plage ge-
worden. Sie waren in den
1930er-Jahren in Deutsch-
land angesiedelt worden.

Zwei Pärchen wurden vor
etwa 80 Jahren am Edersee
freigelassen. Einem deut-

schen Züchter kam damals die
Idee, die aus Amerika stam-
menden Kleinbären auszuset-
zen, um die örtliche Fauna zu
bereichern. Während des
Zweiten Weltkriegs rissen wei-
tere in Pelzfarmen bei Berlin
gehaltene Waschbären aus. In-
zwischen haben sich die Popu-

lationen immer weiter vergrö-
ßert.

Die Waschbären sind mitt-
lerweile auch in Österreich,
Schweiz, Frankreich und Polen
heimisch geworden. Die Tiere
vermehren sich prächtig und
werden dadurch zu einem im-
mer größeren Problem. (bsc)
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Ralf Heinemann
Textfeld
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