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Mehr als 700 Vorschläge
gingen beim Deutsch-Polni-
schen Jugendwerk ein. „Dies
ist ein Beweis dafür, dass die
Deutsch-Polnische Nachbar-
schaft auf vielen Säulen ge-
baut und stabil ist“, heißt es in
der Pressemitteilung des
Werks aus Berlin.

Zehn Personen und sechs
Partnerschaften, die seit lan-
gem auf unterschiedliche Wei-
se dazu beitragen, dass deut-
sche und polnische Jugendli-
che einander näher kommen,
von- und miteinander lernen
und gute Nachbarschaft le-

HANN. MÜNDEN / BERLIN. Der
Mündener Kanu-Club ist seit
heute offiziell ein „Guter
Nachbar“. Am heutigen Frei-
tag werden Mitglieder des
Kanu-Club die Auszeichnung
„Guter Nachbar“ in Berlin ent-
gegen nehmen.

Das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk ehrt mit dem Preis
anlässlich seines 20-jährigen
Bestehens Personen und Ver-
eine, die sich in den vergange-
nen Jahren in besonderer Wei-
se für den Deutsch-Polnischen
Jugendaustausch eingesetzt
haben.

Mündens MKC: „Gute Nachbarn“ nicht nur im Kanu
20 Jahre Jugendaustausch: Mündener Kanuclub erhält heute in Berlin Auszeichnung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks

ben, wurden von einer
deutsch-polnischen Jury als
„Guter Nachbar“ ausgewählt.

Der Mündener Kanu-Club
engagiert sich bereits seit fast
20 Jahren im Jugendaustausch
mit Polen. Seit 1992 ist die pol-
nische Stadt Chelmno (Kulm)
Partner Mündens. Gleich von
Beginn an wurde der Verein
im Jugendaustausch über den
Kanusport aktiv.

Partnerschaft seit 1988
„Ziel war es damals schon

unseren polnischen Partner
mit in einen trinationalen Ju-
gendaustausch zusammen mit
unserem israelischen Aus-
tauschpartner Holon einzube-
ziehen“, so Rainer Münzing,
der seit 1984 im Mündener
Kanu-Club für die Jugend zu-
ständig ist. Zusammen mit
dem damaligen Vorsitzenden
und heutigen Ehrenvorsitzen-
den des Vereins, Werner
Imke, ebnete er den Weg für
die deutsch-polnische Partner-
schaft.

Die Partnerschaft zu Holon
besteht bereits seit 1988. 1995
kam es zur ersten trinationa-
len Jugendbegegnung in
Hann. Münden. Bisher fanden
40 Austauschbegegnungen,
davon 26 mit polnischen Ju-
gendlichen statt. Insgesamt
waren 1326 Teilnehmer aus

Christian Wulff und dem pol-
nischen Präsidenten Bronis-
law Komorowski. Vom Mün-
dener Kanu-Club fahren fünf
Mitglieder nach Berlin. (zwh)

Fahren nach Berlin: Werner Imke, Anna Witzky, Rainer Münzing, Nadja Salchow und Reiner Cohrs
werden in Berlin die Auszeichnung „Guter Nachbar“ für ihren Verein entgegen nehmen. Foto: Huck

Jugendliche beim trinationalen Jugendaustausch zwischen
Deutschland, Polen und Israel.

findet heute im Rahmen der
Jubiläumsfeier des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks in
Berlin statt und wird verlie-
hen von Bundespräsident

Deutschland, Polen und Israel
beteiligt.

Die Verleihung der Aus-
zeichnung „Guter Nachbar“,
auf polnisch „Dobry Sasiad“

stellt sich jedoch heraus, dass
dieses Fahrzeug über 30 Ton-
nen wiegt und damit auf den
höher liegenden, aber ziem-
lich weichen Uferwiesen hoff-
nungslos einsinken würde.
Dafür schicken die Kasseler
eine Tauchergruppe, während
der Kasseler Kreisbrandin-
spektor Stuhlmann die Feuer-
wehr Münden, die Göttinger
Kreisfeuerwehr und das THW
Münden erreicht.

Die Kameraden aus Nieder-
sachsen setzen einen Rüstwa-
gen mit Seilwinde in Marsch,
das THW einen Kranwagen,
sodass gegen 16.15 Uhr der
nächste Akt beginnt. Vom
Reinhardshäger Feuerwehr-
boot aus „entern“ die Kasseler
Taucher das Postauto und
schlingen Seilzeug durch den
Wagen, dann tritt die Winde
in Aktion – mit Erfolg.

Vom Brief bis zum TV-Gerät
Zügig rauscht und rutscht

der Wagen gegen die Strö-
mung ans Ufer. Dort werden
größere Frachtteile entladen,
dann schlägt die Stunde des
THW. Der Kranwagen lässt
den Ausleger schwingen und
senkt ihn zum Ufer ab, der Ha-
varist wird eingehängt, dann
hieven die Männer in Blau-
gelb das Auto hinauf auf die
Uferwiesen. Derweil wird die
gerettete Postfracht – unter ih-
nen ein nagelneuer Flachbild-
Fernseher – teilweise triefnass
in einen anderes gelbes Auto
umgeladen.

„So etwas erlebt man ja
nicht alle Tage“, sagten die vor
Ort eingesetzten Beamten der
Polizeistation Hofgeismar.
„Aber glücklicherweise ist
kein Mensch dabei verletzt
worden. Und Sachschaden
lässt sich immer irgendwie er-
setzen.“

SehenSiedazuweitere Fotos
sowie ein Video auf HNA online

VON AX E L SCHM ID T

REINHARDSHAGEN. Ein gel-
bes Postauto ist am Donners-
tagmittag im Reinhardshäger
Ortsteil Vaake in die Weser ge-
rollt und mit Briefen und Pa-
keten flussabwärts getrieben.
Menschen wurden nicht ver-
letzt, das Fahrzeug konnte
Stunden später in einer Ge-
meinschaftsaktion mehrerer
Feuerwehren und des Techni-
schen Hilfswerks (THW) aus
der Flussmitte gefischt wer-
den. Die Weser war in dieser
Zeit für den gesamten Schiffs-
und Bootsverkehr gesperrt.

Gang rausgesprungen?
„Eine Story vom Postboten

zum Postboot“, witzelte ein
Sprachkünstler unter den
Schaulustigen, während dem
Zusteller gar nicht zum La-
chen zumute war. Der Zwi-
schenfall ereignete sich gegen
13.45 Uhr, als der Postbote ge-
rade seine Tour durch Vaake
beenden will. Er parkt und
verlässt den gelben Wagen in
der Straße Im Kaltenhof nahe
der Weser, die dort leicht ab-
schüssig ist, um noch einige
Häuser zu beliefern.

Plötzlich springt, so vermu-
tet die Polizei nach erster Be-
fragung, ein Gang heraus, wo-
rauf sich das herrenlose Post-
auto selbstständig macht und
hinab in die Weser rollt. Die
genaue Ursache soll jetzt noch
untersucht werden.

Durch die Strömung wird
das Fahrzeug 500 Meter weit
abgetrieben, bis es vollgelau-
fen und somit so schwer ist,
dass es mitten in der Fahrrin-
ne zum Stehen kommt. Es
schaut nur noch das gelbe
Dach mit dem Posthorn und
dem Schriftzug „Deutsche
Post“ heraus.

Kasseler Kran zu schwer
Während Reinhardshäger

Feuerwehrleute mit einem
Boot versuchen, abtreibende
Briefe und Pakete zu retten,
wird die Kasseler Berufsfeuer-
wehr alarmiert, die mit einem
Kranwagen anrücken soll. Es

Als das Postauto zum Postboot wurde
Aufsehenerregende Bergungsaktion gestern Nachmittag an der Weser – Niemand verletzt, aber Briefe und Pakete triefnass

13.45 Uhr: Die Strömung hat das Postauto Richtung Veckerhagen geschwemmt, wo es mitten in der Fahrrinne liegenbleibt. Kasseler
Taucher und Reinhardshäger Feuerwehrleute befestigen das Seilzeug einerWinde der Kreisfeuerwehr Göttingen.. alle Fotos: Schmidt

16.45 Uhr: Das Postauto setzt auf der Uferwiese auf. Die Erde hat es wieder.

16 Uhr: Die Seilwinde hat den gelbenWagen trotz starker Strömung zügig zumUferrand gezogen. Die Taucher bergen Briefe und Pake-
te. Dann nimmt das THWMünden das Fahrzeug an den Haken des Kranwagens.

Fotos undVideo zu
diesemArtikel auf
www.hna.de/muenden


