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sport sind. Die Mitgliederzahl
steigt.

130 000 Euro hat der Anbau
am Bootshaus gekostet. Rund
50 000 Euro musste der Verein
selbst aufbringen.

Der Rest wurde zu gleichen
Teilen von der Stadt Münden,
dem Landkreis Göttingen und
dem Kreissportbund im Rah-
men der Sportstättenförde-
rung finanziert. 1000 Euro ka-
men von der Sparkasse Mün-
den.

„Viele Vereinsmitglieder
und andere Freunde des Kanu-
sports haben uns dabei unter-
stützt das Geld zusammenzu-
bekommen“, so Joachim
Spiegler, der stolz ist auf den
Teamgeist und das Engage-
ment in seinem Verein. (zwh)

Mitgliedern in Eigenleistung
erbracht worden, für den Rest
habe man ausschließlich Mün-
dener Firmen beauftragt, so
Joachim Spiegler, der Vorsit-
zende des Vereins.

„Wir sehen uns als Sport-
verein in der Pflicht, einen
Ausgleich für die Jugendli-
chen zur Schule, Fernsehen
und Internet anzubieten“, so
Spiegler weiter. Gute Jugend-
arbeit könne aber wiederum
nur gewährleistet werden,
wenn auch das Umfeld stim-
me“, weiß der Vorsitzende
vom Kanuclub. Dass das Kon-
zept aufgeht zeigen die gesun-
den Mitgliederzahlen. 330 Mit-
glieder hat der Verein, davon
35 aktive Jugendliche, die zum
Teil sehr erfolgreich im Kanu-

und jedes Detail stimmt. Ein
Jahr lang haben die Arbeiten
gedauert. Einiges sei von den

HANN.MÜNDEN. Die Zeiten,
in denen sich 15 Jungen in der
Umkleidekabine im Kanuclub
dichtgedrängt gleichzeitig in
einem neun Quadratmeter
großen Raum umziehen und
fürs Training fertig machen
müssen, sind vorbei. Endlich
gibt es neue Umkleidekabinen
sowohl für die Jungen als auch
für die Mädchen. Größer und
komfortabler.

Dazu kommen außerdem
neue Duschen, die dringend
gebraucht werden, und ein
vergrößerter Jugend- sowie
ein Versammlungsraum. Auch
die Terrasse wurde erweitert.
Es gibt eine neue Außentrep-
pe, die nicht nur die Wege ver-
kürzt, sondern auch den Si-
cherheits- und Brandschutz-
vorgaben entspricht. Bisher
musste für den Notfall immer
eine sieben Meter lange Leiter
auf der Terrasse liegen. Außer-
dem wurde die Solaranlage er-
neuert.

Letzte Kleinigkeiten
Am Samstag weihten die

Mitglieder des Mündener Ka-
nuclubs ihren neuen Anbau
offiziell ein. Gebrauchsfertig
war er bereits im Mai gewor-
den, aber jetzt sind auch die
letzten Kleinigkeiten erledigt

Neue Duschen, neue Treppe
Anbau am Bootshaus des Mündener Kanuclubs eingeweiht

Haben den Anbau möglich gemacht: Klaus Dressler (Kreissportbund), Georg Bulak (Vereinsmit-
glied), Karsten Fromm (stellvertretender Vorsitzender), Karl-Heinz Rohrer (Architekt), Ralph Frank-
lin (Vereinsmitglied), Reinhard Dierkes (Landkreis Göttingen), Günter Knierim (Vereinsmitglied),
Joachim Spiegler (Vorsitzender Mündener Kanuclub), Bürgermeister Klaus Burhenne (v.l.) . Fotos:Huck

Erfolgreiche Jugend: Mitglieder der Leistungsgruppe des Münde-
ner Kanuclubs beim Training.

den. Helmut Hegner, Personal-
ratsvorsitzender der Landes-
behörde für Straßenbau und
Verkehr, Geschäftsbereich
Gandersheim, zog ein positi-
ves Fazit der Protestaktion. Sie
seien mit Autofahrern ins Ge-
spräch gekommen, von denen
einige gar nicht gewusst hät-
ten, was der Bund mit der Au-
tobahn 7 vorhabe. Unterstüt-
zung hätten die Straßenwär-
ter auch vom Bundestagsabge-

ordneten Jürgen Trittin (Bünd-
nis 90/Die Grünen) erhalten.
Der Politiker sei während ei-
nes Halts auf der Raststätte
Harz auf die Beschäftigten zu-
gegangen und habe ihnen ver-
sichert, dass er ihren Protest
mitträgt.

Landtagsabgeordneter
Schminke kündigte vor der
Bundestagswahl weitere Ak-
tionen gegen die Privatisie-
rungspläne des Bundes an, da-
runter eine gemeinsame Infor-
mationsveranstaltung der
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di und des Straßenwärter-
verbandes.

Der Abgeordnete nannte es
einen Skandal, dass Verkehrs-
Staatssekretär Enak Ferle-
mann (CDU) bereit sei, sofort
170 Millionen Euro als An-
schubrate an einen privaten
Investor bereitzustellen, es
aber ablehne, der Landesregie-
rung 30 Millionen Euro für
den Ausbau eines Autobahn-
abschnitts zu überweisen, für
den bereits eine Baugenehmi-
gung vorliegt.

Bundesrechnungshof
Schminke kritisiert, dass

das Bundesverkehrsministeri-
um an den Privatisierungsplä-
ne festhält, obwohl der Bun-
desrechnungshof eindeutig
belegt habe, dass ein Ausbau
und Betrieb des A 7-Teilstücks
durch Private mindestens 25
Mio. Euro teurer ist gegenüber
der öffentlichen Variante.
Dass heißt, wenn der Betrieb
in Händen der Straßenbauver-
waltung bleibt. (kri)

LANDKREIS GÖTTINGEN/HAN-
NOVER/SEESEN. „Wir werden
die Anweisung von Bundesver-
kehrsminister Ramsauer so
nicht hinnehmen, sondern
werden sie rechtlich prüfen
lassen.“ Mit diesen Worten
nahm Stefan Wittke, Presse-
sprecher von Niedersachsens
Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nister Olaf Lies (SPD), Stellung
zu der Aufforderung Rams-
auers an die Adresse der nie-
dersächsischen Landesregie-
rung.

Wittke nannte es „schlech-
ten Stil“ Ramsauers, dass das
Verkehrsministerium über die
Nachrichtenagentur dpa von
der Anweisung erfahren muss.
Minister Lies, so Wittke, sei
sehr überrascht, dass Rams-
auer die begründeten Beden-
ken des Bundesrechnungshofs
gegen einen privat finanzier-
ten Ausbau und Betrieb der
Autobahn 7 vom Tisch wischt.
Vermutlich wolle Ramsauer
noch vor der Bundestagswahl
Fakten schaffen. Niedersach-
sens Verkehrsminister bleibe
beim Nein zum Privatisie-
rungsmodell, betonte dessen
Sprecher.

Protestaktion
Unterdessen geht der Pro-

test von Beschäftigten der Au-
tobahnmeistereien gegen die
Privatisierungspläne des Bun-
des weiter.

Am vorigen Wochenende
hatten 42 Straßenwärter der
Autobahnmeistereien Seesen
und Goslar gegen das Vorha-
ben des Bundes protestiert. Sie
verteilten auf Autobahnrast-
stätten Flyer an Autofahrer
und befestigten an der Auto-
bahnbrücke in Seesen ein Ban-
ner mit der Aufschrift: „Sie
fahren sicherer, wenn die Au-
tobahn 7 nicht privatisiert
wird.“

Aufgerufen zu der Demons-
tration hatte der Verband
Deutscher Straßenwärter, der
Mündener Landtagsabgeord-
nete Ronald Schminke (SPD)
unterstützte die Aktion.

Anlass ist die Befürchtung
der Straßenwärter, ihre Ar-
beitsplätze zu verlieren, wenn
ein privates Konsortium den
Teilabschnitt der Autobahn 7
30 Jahre lang betreibt. Bezah-
len will der Bund den privaten
Betreiber aus den Mautein-
nahmen.

Werden die Pläne umge-
setzt, soll die Autobahnmeis-
terei Seesen mit 25 Arbeits-
plätzen aufgelöst und die Be-
schäftigten auf andere Stra-
ßenmeistereien verteilt wer-

Olaf Lies will nicht
klein beigeben
Niedersachsens Verkehrsminister wird
Anweisung Ramsauers rechtlich prüfen lassen

Kämpft für Erhalt der Arbeits-
plätze bei der Autobahnmeis-
terei: Personalratsvorsitzender
Helmut Hegner. Foto: Archiv

GIESELWERDER/
HANN.MÜNDEN. Ab dieser
Woche gibt es eine neue Bau-
stelle an der Oberweser.

Laut Horst Sinemus vom
Straßen- und Verkehrsmana-
gement Hessen-Mobil werden
seit gestern, unter halbseitiger
Sperrung und mit Ampelrege-
lung, die Bauarbeiten an der
Weserbrücke bei Gieselwer-
der vorgenommen. Der
Schwerverkehr (Ausnahme:

Linienbusse) wird während
der Bauarbeiten über Hann.
Münden und Beverungen um-
geleitet.

Laut Sinemus sind an der
Brücke etliche Arbeiten in die-
sem und im kommenden Jahr
nötig. Dabei geht es haupt-
sächlich um den Brückenbe-
reich der Stahlverbundkon-
struktion, heißt es. Lediglich
an der Seite zum Weserdorf
Gieselwerder werden auf der

Oberseite Anpassungen im
Fahrbahnbelag bis zur Straße
hin nötig.

950 000 Euro Kosten
Die Instandsetzungsarbei-

ten an der Oberseite der Brü-
cke sollen bis zum 31. Oktober
erledigt werden. Die Oberseite
der Brücke erhält eine neue
Abdichtung und einen neuen
Guss-Asphaltbelag sowie je
Brückenseite eine neue Über-

gangskonstruktion.
Ab dem Frühjahr soll für

drei Monate an der Unterseite
der Brücke gearbeitet werden.
Auch dabei ist die Brücke
halbseitig gesperrt. Bei einer
drei Meter breiten Fahrbahn
gibt es dann aber keine Ein-
schränkungen für den
Schwerlastverkehr mehr.

Die Gesamt-Baukosten gibt
Sinemus mit 950 000 Euro
an. (jdx)

Arbeiten an derWeserbrücke
Vorhaben in Gieselwerder soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein
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