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Mundart

Ut miener
Sängertiet!

E k bin sat 1947 im SGV-
Lippoldshausen. Wie
warn damals ower 80

Mannslüh. Dat erste Wer-
tungssingen was ümme 1950
in Göttingen. Veranstalter was
da DAS „Deutscher allgemei-
ner Sängerbund“.

Wie warn up dän 2. Platz.
Da Wertungsrichter wusten
garnich wo Liwwelsusen lag.
Ta user Hochtiet word dat
schöne Lied „Ännchen von
Tharau“ inne üwet.

Im Laufe der Tiet harn wie
Freundschaft te schloten met
dän Kasseler Chor „Deutsche
Post“. Wie harn dat 1. Konzert
am 24.10.87 im Scheidemann-
haus in Kassel. Da Saal was di-
cke full. Anschliessend ging et
in da Hauptpost. Om undern
Doke harn da Postsänger ören
Übungsraum. Et chaf Ombrat
(Abendbrot). Da Kasselaner
harn sek vele Arbat te moket.
Hinger her word Musiek met
danzen annebohn.

Da kam mien Freund Ge-
rold up mek tau un segte ha
herre ne Freundin von „Papen
Änne“ dropen. Wie kamen
met öt int Gepräch un dansten
tesammen. Öt hat emmelie.
Up amol kam son Kerl up üsek
tau un woll mek afdaschen. Et
was Emmelie sien Freund. Ek
hewwe mek entschuldigt. -
Dat nächste Konzert was im
Rittersaal met dän Postchor.
An Herr „K.H.“ har dän Post-
chor sau schlecht in der HNA
moket dat da Dirichente Herr
Schrader uns die Freundschaft
kündigte. Üsek hät dat sehr
wah don. Wie harn doch ken-
ne Schuld an düser Misere.

Ewald Bürmann,
Lippoldshausen

Ewald
Bürmann

Vor 25 Jahren
in der HNA
21. Juli Mai 1987:
Spielhallen-Boom
nicht zu stoppen?

Im Jahre 1967 gab es in derMün-
dener Innenstadt erst zwei Spiel-
hallenmit vierGeldspielgeräten.
Heute existieren schon acht
Spielhallen mit 41 Geräten, von
den Angeboten in den Gaststät-
ten ganz abgesehen. Doch der
Bedarf scheint noch nicht ge-
deckt zu sein. Die Stadtverwal-
tung befürchtet als Folge dieses
Booms ein Sinken des Niveaus
der Innenstadt. Die Instrumen-
tarien des Bau- und des Gewer-
berechts werden von der Ver-
waltung als nicht ausreichend
angesehen, um der Flut entge-
genzutreten.

Impexmeldet
Konkurs an
Die Landwehrhäger Firma Impex
Industrieprodukte Handelsge-
sellschaft mbH beantragt beim
Mündener Amtsgericht den An-
trag auf Eröffnung des Konkurs-
verfahrens. Zurückzuführen sei
dieser Entschluss auf die Forde-
rungen des Landkreises Göttin-
gen zur Sanierung des Betriebs-
geländes, erläutert Horst Goet-
jes, Rechtanwalt von Geschäfts-
führer Wolfgang Heinz. Die fi-
nanzielle Belastung sei für das
Unternehmen nicht mehr trag-
bar gewesen.

Deponie für giftige
Impex-Stoffe
22.7.1987: Für die 8000 Tonnen
giftiger Salzschlacke und des Ku-
gelmühlenstaubs der insolven-
ten Landwehrhäger Firma Impex
hat der Landkreis Göttingen
nach 18-monatiger erfolgloser
Suche im gesamten Bundesge-
biet offenbar im Ausland Abneh-
mer gefunden. Zwei halbstaatli-
che Deponien in Frankreich und
Großbritannien hätten schrift-
lich ihre Bereitschaft bekundet,
die umweltgefährdeten Stoffe
zu lagern, teilt ein Sprecher des
Landkreises mit. (pht)

war er noch berufstätig als ge-
lernter Schreiner bei einer
Möbelfirma und später hat er
in ganz Deutschland und
Frankreich Messestände auf-
und abgebaut.

Die Wartung der Fahrzeuge
und Anhänger fallen ebenfalls
in seinen Zuständigkeitsbe-
reich. Bevor die Aktiven zu Re-
gatten fahren, ist es ihm sehr
wichtig, dass Autos und Hän-
ger kontrolliert werden. Und

wenn es im Bootshaus und an
den Fahrzeugen nichts zu re-
parieren gibt, mäht er den Ra-
sen oder schafft auf dem ver-
einseigenen Campingplatz
Ordnung.

Bei Vereinsregatten beim
MKC kümmert er sich mit um
den Streckenaufbau, veran-
kert die Startboote und über-
wacht die Elektronik.

Kürzlich war er mit einigen
Vereinsmitgliedern in Chelm-
no, um den Transport einer
Ausstellung des MKC zu be-
gleiten und vor Ort aufzubau-
en. Sein privates Interesse gilt
seiner Familie, zu der auch
zwei Enkelkinder gehören.
Auch zu Hause ist er die „gute
Seele“. Er interessiert sich au-
ßerdem für Autos und Motor-
sport.

Freude am Paddeln
Freude hat er nach wie vor

am Paddeln, meistens im
Mannschaftskanu. Einmal im
Jahr steht eine Alt-Herren-
Tour auf dem Wasser an. Ne-
ckar, Rhein, Donau, Elbe und
die Mecklenburgische Seen-
platte waren in den vergange-
nen Jahren die Ziele. „Anfangs
waren wir Selbstversorger und
haben Camping gemacht.
Heute schlafen wir in Hotels
und lassen uns auch dort mit
Essen verwöhnen“, erzählt er.
(zpy)

einigen Vereinsmitgliedern.
Und wenn Not am Mann ist,
übernimmt er bei Vereinsver-
anstaltungen auch mal den
Thekendienst.

„Eigentlich habe ich den
Verein schon immer gerne un-
terstützt“, erzählt Günter
Knieriem. Er ist 1958 in den
MKC eingetreten und seit
1974 hat er die Aufgaben des
Bootshaus- und Gerätewartes
übernommen. Doch damals

ten. Ob Türen ausgetauscht,
Wände gestrichen oder Was-
serleitungen im Winter kon-
trolliert werden müssen, es
gibt kaum etwas, was der 73-
Jährige nicht kann. Kürzlich
hat er den Keller ausgebaut
und höher gelegt, um so even-
tuellen Hochwasserschäden
vorzubeugen.

Zurzeit renoviert er die
Pächter-Wohnung im Boots-
haus. Hilfe erhält er dabei von

HANN.MÜNDEN. „Ich bin je-
den Abend für einige Stunden
im Bootshaus, denn zu tun
gibt es genug und mir macht
es Spaß“, sagt Günter Knie-
riem, der seit seinem Ruhe-
stand vor neun Jahren im
Bootshaus des Mündener
Kanu-Clubs (MKC) „Mädchen

für alles“ ist. Als Bootshaus-
und Gerätewart kümmert er
sich um alle anfallenden Ar-
beiten im Bootshaus. Das sind
überwiegend Reparaturarbei-

Das „Mädchen für alles“ ist ein Mann
Günter Knieriem (73 Jahre) ist Bootshaus- und Gerätewart beim Mündener Kanu-Club (MKC)

Günter Knieriem ist beimMKCMädchen für alles: Ihmmacht es Freude und die anderen Vereinsmit-
glieder schätzen sein Engagement sehr. Foto: Siebert

Leute von
nebenan

HNA-SERIE

Das Thema
Sie stehen nicht im Ram-
penlicht, aber sie sind es,
die ganz selbstverständ-
lich Vereinsleben, Nach-
barschaft, Kommunalpo-
litik und Familie in Gang
halten: Menschen in der
Nachbarschaft. Wir stel-
len sie in lockerer Folge
vor.

Schnelle Hilfe: Mit der Drehleiter sowiemit Steckleitern gelangten die Brandschützer in das obere Stockwerk des Mehrfamilienhauses
in der Straße Vor der Burg, um die eingeschlossenenMenschen zu retten. Der Einsatz war kein Ernstfall, sondern gehörte zu einer groß
anlegten Übungmit Rettungskräften von Feuerwehr, THW, ASB und DRK. Fotos: Siebert

THW-Helfer in der Altstadt: Sie stützen die vermeintlich einsturz-
gefährdete Hauswandmit Holzbalken ab.

hatten. Die Einsatzleitung hat-
te Mündens stellvertretender
Ortsbrandmeister Stefan Ra-
sche. Ortsbrandmeister Eike
Schucht hatte die Übung aus-
gearbeitet. Insgesamt waren
100 Feuerwehrleute, unter ih-
nen Atemschutzgeräteträger,
und 18 THW-Helfer dabei. Als
Beobachter standen neben
Eike Schucht, Jürgen Lie-
brecht von der Stadt, Stadt-
brandmeister Dieter Röthig
und Dagmar Thomitzek,
THW-Geschäftsführerin der
Geschäftsstelle Göttingen, zur
Seite. Mit Spannung verfolg-
ten viele Schaulustige das Ge-
schehen.

Gut zwei Stunden dauerte
der Einsatz, den die Beobach-
ter als erfolgreich bewerteten.
Besonders lobend wurde die
sehr gute Zusammenarbeit
der Rettungsorganisationen
erwähnt. (zpy)

aus und stützten die einsturz-
gefährdete Hauswand mit
Holzbalken ab. Die Erstversor-
gung der vermeintlich Ver-
letzten, die von den Feuer-
wehrleuten aus dem Haus ge-
holt wurden, lag in den Hän-
den der SEG, die im Schloss-
tunnel eine Sammelstelle für
die Verletzten eingerichtet

dingungen gingen die Feuer-
wehrleute an die Menschen-
rettung und die Bekämpfung
des Brandes heran. Neben der
Drehleiter gelangten sie mit
Steckleitern in das verrauchte
Gebäude. Die Wasser-Versor-
gung wurde aus der Werra
aufgebaut. Die THW-Helfer
leuchteten die Einsatzstelle

HANN. MÜNDEN. Großeinsatz
am Donnerstagabend für die
Kernstadtfeuerwehr: Einige
Ortswehren (Bonaforth, Gim-
te, Laubach), das Technische
Hilfswerk (THW) Münden und
die Schnelle Einsatz Gruppe
(SEG) West des ASB und DRK
waren bei der Übung im Ein-
satz. Angenommen wurde fol-
gendes Szenario: Nach einer
Explosion in einem Mehrfami-
lienhaus in der Straße Vor der
Burg sind zwölf Menschen ein-
geschlossen und vermutlich
verletzt. Als kurz nach der
Alarmierung die ersten Feuer-
wehrleute eintreffen, ist
Rauchentwicklung erkennbar.
Wegen der Explosion ist der
Eingangsbereich nicht mehr
begehbar.

Erleichterung bei allen Ein-
satzkräften, als sie erkennen,
dass es sich um eine gemeinsa-
me Übung aller Rettungsein-
heiten handelt. Die Feuerweh-
ren waren mit sieben Fahrzeu-
gen, darunter die Drehleiter,
angerückt. Unter realen Be-

Alles lief Hand in Hand
Übung in Altstadt: Rettungskräfte von Feuerwehr, THW, ASB und DRK im Einsatz

DRANSFELD. Zu einem Coun-
try und Westernmusik Live-
Konzert mit Willie wird für
den heutigen Samstag, 21.
Juli, ab 19 Uhr eingeladen. Die
Veranstaltung findet auf dem
Campingplatz in Dransfeld,
Bühne im Biergarten Torte´s
inn, statt. Der Eintritt ist frei.
(gkg)

Westernmusik
im Biergarten

HANN. MÜNDEN.Die Mitglie-
der des Werratalvereins tref-
fen sich zum Wandertag in
Eschwege am 5. August um 8
Uhr am Bahnhof in
Hann.Münden. Zwei geführte
Wanderungen sind möglich.
Anmeldungen unter 05541/
31692 (Gottfried Kook)

Werrataler
wandern

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto


