
Zum anderen hatte das
Frauenhaus Geld beantragt,
mit dem eine regelmäßige
Sprechstunde finanziert wer-
den könne, eine offene Bera-
tung für Frauen direkt in
Hann. Münden. Dafür würde
die Summe ausreichen, die be-
reits als zweckgebundene
Spende eingegangen sei, sagte
Block: Unter dem Stichwort
„Frauenhaus“ sind seit dem
Sommer vorigen Jahres 2900
Euro zusammengekommen
sagte Block.

Nachdem zu Beginn die
Spenden eher zäh flossen,
brachten nach und nach im-
mer mehr Unterstützer ihre
Ideen ein. Die jüngste größere
Einzahlung stammt aus dem
Benefizkonzert von Peter
Grande im Januar.

HANN. MÜNDEN. Das Spen-
denparlament hat Geld für die
Möblierung der Frauenschutz-
wohnung in Hann. Münden
bewilligt. Der Verein Frauen-
haus Göttingen, der künftig
die Betreuung der Schutzsu-
chenden in Hann. Münden
übernimmt, hatte diese Unter-
stützung beantragt (wir be-
richteten).

Daraufhin habe das Spen-
denparlament seine Mitglie-
derversammlung vorgezogen
und über die Anträge ent-
schieden, berichtet Joachim
Block, Vorsitzender des Spen-
denparlaments. Zum einen
ging es dabei um einen Zu-
schuss von bis zu 3500 Euro
für die Möblierung der Woh-
nung. Das werde übernom-
men, sagte Block.

Spendenparlament gibt
Geld fürs Frauenhaus
Zuschuss bewilligt, auch Beratung kann finanziert werden

Die 2900 Euro werde man
dem Göttinger Verein Frauen-
haus zur freien Verfügung
überlassen.

Der Aufruf, beim Spenden-
parlament gezielt für das Frau-
enhaus zu spenden, bleibe
vorerst bestehen, sagte Block.
Allerdings könne das Spen-
denparlament keinerlei dau-
erhafte Finanzierung über-
nehmen. Das würde nicht mit
dessen Vereinszielen zusam-
menpassen, die besagen, dass
das Spendenparlament ledig-
lich Anschubfinanzierungen
leistet. (tns)
Konten des Spendenparla-
ments bei der hiesigen Spar-
kasse, Kontonummer 59 220,
sowie bei der Volksbank imAlt-
kreis, Kontonummer 23 25
977.

Jessica und ihre Damen Herren
Travestie-Fans kommen amSamstag, 5. Februar, in derWesertalhalle
in Reinhardshagen auf ihre Kosten. Dann ist Jessica Ravell (mitte)mit
ihren Herren Damen zu Gast. Karten im Vorverkauf kosten 14, an der
Abendkasse 17 Euro. Vorverkauf: Stadtbäckerei Mengel in Münden
(Burgstraße 51 und Lange Straße 70), Sallweys Reisebüro in Rein-
hardshagen (Mühlenstraße 19), Online (nur noch bis Mittwoch, 2.
Februar) unter www.danceaundfun.de sowie bei Dirk Dessel in Rein-
hardshagen (Obere Kasseler Straße26). (zpy) Foto: Archiv

Eine Ausstellung rund
ums Rätseln zeigt das
Wissenschaftsmuseum
Phaeno in Wolfsburg:
Mehr als 20 mathemati-
sche Knobeleien und
Denksportaufgaben war-
ten auf die Besucher. Da
gilt es magische Quadra-
te zu erforschen, eine
Ziege über den Fluss zu
bringen, Metallschlingen
zu entwirren oder Schei-
ben durch Knoten wan-
dern zu lassen. Die Aus-
stellung ist bis zum 27.
März zu sehen. Unser
Foto zeigt Projektleiter
Dominik Essing, der die
Lösung des Dodekaeder-
Rätsels zeigt. Das Phaeno
ist dienstags bis freitags
von9bis 17Uhr geöffnet,
sonst von 10 bis 18 Uhr.
(lni) Foto: dpa

Phaeno: Ausstellung gibt Rätsel auf

GÖTTINGEN. Nach den Kra-
wallen in Göttingen am Wo-
chenende meldet sich nun Po-
lizeipräsident Robert Kruse zu
Wort: In einer Mitteilung be-
zeichnet er die Stadt Göttin-
gen als „Brennpunkt linksmo-
tivierter Gewalt“ und kündigt
ein konsequentes Vorgehen
gegen Täter an.

Am Freitagabend hatten
300 Linke spontan gegen die
DNA-Entnahme bei einem
Linksaktivisten protestiert.
Bei Zusammenstößen mit der
Polizei waren auch Steine ge-
flogen, Polizisten hatten
Schlagstöcke eingesetzt.

Hintergrund ist eine DNA-
Probe, die die Staatsanwalt-
schaft Göttingen angeordnet
hat. Damit sollen Schuld oder
Unschuld eines 20-jährigen
Verdächtigen überprüft wer-
den. Er soll einen Böller auf ei-
nen Polizisten geworfen ha-
ben. (gör) GÖTTINGEN

Polizeipräsident
will konsequent
durchgreifen

Schalplanken, wie sie Baufir-
men zur Einschalung von
Wänden und Decken benut-
zen. Man sei bereits im Ge-
spräch mit einem Mündener
Unternehmen, das solche
Planken besitze. Schaffe die
Stadt dazu noch spezielle Stüt-
zen an, würde man über ein
ähnlich wirkungsvolles Sys-
tem wie Spundwände verfü-
gen, wie sie an der Elbe ver-
wendet werden – nur dass es
deutlich weniger koste. Es
zeichne sich auch schon eine
entsprechende Lösung ab.

Für diesmal spendete das
Stadtoberhaupt allen ein gro-
ßes Lob: Bürger, Rettungsorga-
nisationen, Behörden und an-
dere Helfer hätten beispielhaf-
ten Einsatz gezeigt, um die
Schäden in Grenzen zu halten.
(asc) 2. SEITE

HANN. MÜNDEN. Nach den
großen Flutwellen vom 9. bis
18. Januar an Fulda, Werra
und Weser will die Stadt
Hann. Münden ihren Hoch-
wassereinsatzplan weiter opti-
mieren. Das erklärte Bürger-
meister Klaus Burhenne ges-
tern in einer Manöverkritik
gegenüber unserer Zeitung.

Man wolle beispielsweise
erreichen, dass die stets am
ehesten betroffenen Straßen
der Altstadt – Mühlenstraße,
Kiesau und Lohstraße gegen-
über der Schlagdspitze – noch
besser gegen eindringendes
Wasser geschützt werden. Bis-
lang setze man Sandsäcke ein
und verdichte sie mit Planen,
beschrieb es Burhenne. Noch
schneller gestoppt werden
könnte das Wasser möglicher-
weise durch sogenannte

Statt Säcke künftig
Schalplanken
Stadt will Hochwasserschutz verbessern

Nachrichten
kompakt

Heute Millionendemo
- Deutsche fliegen aus
Mit Massendemonstrationen
und einemGeneralstreikwill die
Oppositionden ägyptischen Prä-
sidenten Husni Mubarak in die
Knie zwingen. Ein Bündnis meh-
rerer Oppositionsgruppen rief
für heute zur bisher größten Pro-
testaktion auf. Das Auswärtige
Amt in Berlin riet von Reisen
nach Kairo, Alexandria und Suez
ab. Zahlreiche deutsche verlas-
sen das Land. POLITIK

Blödelstar Karl Dall
feiert 70. Geburtstag
Er war Mitglied
der Kultgruppe
Insterburg und
Co. und mit
dem Talk „Dall-
As“ einer der
ersten Stars des
Privat-TV: Heute wird der Komi-
ker Karl Dall 70.Wir erklären, wa-
rum der Ostfriese nie gemein
war, sondern nur so tat. KULTUR

Transfers: Wolfsburg
schnappt sich Helmes
Zum Ende der Wechselperiode
in der Fußball-Bundesliga haben
die Vereine ges-
tern noch ein-
mal zugeschla-
gen: Der VfL
Wolfsburg ver-
pflichtete Stür-
mer Patrick Hel-
mes (Foto) von Bayer Leverku-
sen. Was sich sonst noch auf
demTransfermarkt getan hat, le-
sen Sie im SPORT

Til Schweiger über
seine neue Komödie
Die typischenTitel romantischer
Hollywood-Komödien hasst Til
Schweiger „wie die Pest“. Der
Film des Schauspielers und Re-
gisseurs, der dieseWoche in die
Kinos kommt, heißt „Koko-
wääh“.Was es damit auf sich hat
und warum seine Tochter mit-
spielt, sagt er auf KULTUR

Zugunglück: Signal
überfahren?
Nach dem schweren Zugun-
glück in Sachsen-Anhalt mit
zehn Toten wird gegen den Lok-
führer des Güterzugs ermittelt.
Möglicherweise hat der 40-Jähri-
ge vor der Kollisionmit dem Per-
sonenzug ein Haltesignal über-
sehen. Auch über die technische
Sicherung eingleisiger Strecken
durch Zwangsbremssysteme
wird debattiert. MENSCHEN

Ministerinnen streiten
über Frauenquote
In der Union wird um eine Frau-
enquote fürFührungspositionen
in deutschen Unternehmen ge-
stritten. Während Bundesar-
beitsministerin Ursula von der
Leyen auf einer gesetzlichen Re-
gelung beharrt, will Parteifreun-
din und Familienministerin Kris-
tina Schröder lieber eine freiwil-
lige Lösung. WIRTSCHAFT
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Mit Verein
oder Beirat?
BETTINA SANGERHAUSEN
über das Frauenhaus

B ald kann eine neu einge-
richtete Frauenschutz-
wohnung in Hann. Mün-

den genutzt werden. Dass es
wieder ein Angebot direkt in
Hann. Münden geben soll, wird
von vielen Seiten begrüßt. In
die Freude darüber mischt sich
aber auch Bedauern: So man-
cher hätte sich gewünscht, dass
der Verein Frauenhaus Hann.
Münden bestehen bleibt.

Zwar sind alle davon über-
zeugt, dass der Göttinger Ver-
ein seine Arbeit gut machen
werde, aber für die Öffentlich-
keitsarbeit und die Präsenz vor
Ort fehlt ohne Verein in Hann.
Münden einfach eine Adresse.
Ob ein Beirat das ausgleicht,
bliebe abzuwarten.

Allerdings: Der Mündener
Verein Frauenhaus hat bereits
im Somer vergangenen Jahres
angekündigt, sich auflösen zu
wollen. Er hat nur noch eine
handvoll Mitglieder, die offen
zugaben, dass die Belastung für
sie zu groß geworden war. All
jene, die sich einen Verein als
Interessensvertretung vor Ort
wünschen, müssten nicht nur
scharenweise dem alten oder
einem neuen Verein beitreten,
sondern auch Verantwortung –
sprich: Vorstandsarbeit – über-
nehmen. tns@hna.de

ZUM TAGE

Karte:Wir zeigen,
wo Blitzer stehen

Selbst besonnenen Fahrern
kann es passieren, dass sie
durch eine kurze Unacht-
samkeit etwas zu fest auf das
Gaspedal treten. Mit dem
neuen Blitzer-Spezial zeigt
die HNA, wo in Nordhessen
und Südniedersachsen Ra-
darfallen -wie vor derWerra-
talbrücke - stehen.

www.hna.de/
hessen

HEUTE IN IHRER HNA:

2 Seitenmit über
410 Anzeigen im
Fünfermarkt
Der Kleinanzeigenmarkt der
HNA am
Dienstag

Nach Nebel zunächst meist
freundlich, 1 bis 3 Grad.

Heiter bis wolkig
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