
Hann. Münden • StaufenbergSeite 2 Montag, 13. März 2017

te Schutzplanken repariert.
Verkehrsteilnehmer mit
Fahrtziel Autobahn 38 fahren
auf der Autobahn 7 Richtung
Hannover bis zur Anschluss-
stelle Göttingen-Nord, dort ab
und in Fahrtrichtung Kassel
wieder auf. Danach kann laut
Mitteilung am Autobahndrei-
eck Drammetal Richtung Hal-
le abgebogen werden.

Alternativ steht ab der An-
schlussstelle Hann. Münden-
Hedemünden die Bedarfsum-
leitung U 1 zur Verfü-
gung. (bsc)

LANDKREIS GÖTTINGEN.
Wegen Bauarbeiten kommt es
am Dienstag, 14. März, von 9
bis 11 Uhr im Autobahndrei-
eck Drammetal zu Verkehrs-
behinderungen.

Die Auffahrt von der Auto-
bahn 7 aus Richtung Kassel
zur A 38 in Richtung Halle
muss für zwei Stunden ge-
sperrt werden. Das berichtet
der Geschäftsbereich Ganders-
heim der Niedersächsischen
Straßenbehörde für Straßen-
bau und Verkehr. Während
der Aktion werden beschädig-

Sperrung im
Dreieck Drammetal
Beschädigte Schutzplanken werden repariert

Das Autobahndreieck Drammetal: Die Auffahrt von der Autobahn
7 (unten) zur A38 Richtung Halle (rechts) ist am Dienstag für zwei
Sunden wegen Bauarbeiten gesperrt. Archivfoto: Rampfel

teilzunehmen und sich über
den aktuellen Stand zu infor-
mieren.

Bands aus dem Fachwerk-
Fünf-Eck gibt es bereits genug,
die wieder dabei sein wollen.
Wer genau das in diesem Jahr
sein wird, steht aber auch
noch nicht fest, doch einige
bekannte Gesichter vom letz-
ten Mal werden sicher auch in
der zweiten Runde zu sehen
sein, so Robert Maßen. Wie im
vergangenen Jahr soll der Er-
lös wieder sozialen Projekten
im Bereich der Flüchtlingsar-
beit zu Gute kommen.

Antrag auf Förderung
Das Geld, das beim ersten

Rock for Tolerance zusam-
mengekommen ist, fast 4000
Euro, soll jetzt in Zusammen-
arbeit mit dem Spendenparla-
ment an gemeinnützige Pro-
jekte verteilt werden, die im
Internet unter der Adresse
www.5eck.de/rock-for.toleran-
ce einen Antrag auf Förderung
stellen können. (zwh)

der Ketty-Eismanufaktur statt.
Ein Infoabend, zu dem Interes-
sierte, Sponsoren und freiwil-
lige Helfer kommen können,
um an der weiteren Planung

Mai soll die Planung abge-
schlossen sein und auch ein
Termin feststehen.

Denn dann findet ab 19 Uhr
die Kick-Off-Veranstaltung in

HANN. MÜNDEN.
Vier Bands gingen
im vergangenen
Oktober im Ge-
schwister Scholl-
Haus in
Hann. Münden
beim ersten Rock-
for-Tolerance-Kon-
zert gegen Frem-
denhass und Ge-
walt auf die Bühne.
Über 300 Zuschau-
er waren gekom-
men, um gemein-
sam ein Zeichen
für Toleranz und
kulturelle Vielfalt
zu setzen.

Ein voller Erfolg,
der jetzt in die
zweite Runde ge-
hen soll. „Ur-
sprünglich hatten
wir geplant, Rock
for Tolerance nach
und nach in allen
Städten des Fach-
werkfünfecks statt-
finden zu lassen,
das gestaltet sich
allerdings doch
schwieriger als wir
gedacht hatten, ob-
wohl in Osterode
und Einbeck bereits die ersten
Vorbereitungen laufen“, so
Robert Maaßen, Sänger der
Band „Best before Monday“,
von dem die Idee zum Rock
for Tolerance stammt.

Ideen entwickeln sich
Darum habe man sich bera-

ten und schnell sei klar gewe-
sen, dass auch das zweite Kon-
zert gegen Fremdenhass in
Hann. Münden stattfinden
wird. Rock for Tolerance geht
weiter. Wie und wo ist noch
nicht klar, Ideen sind dabei,
sich zu entwickeln. „Wir wür-
den dieses Mal gerne ein Open
Air im Sommer veranstalten“,
erzählt Robert Maaßen. Aller-
dings sei das mit weitaus hö-
heren Kosten verbunden als
das Konzert im Geschwister-
Scholl-Haus im vergangenen
Jahr, könne aber im Freien
auch in einem größerem Rah-
men stattfinden.

In beiden Fällen wird der
Stadtjugendring die Veranstal-
tung unterstützen. Bis zum 12.

Der Erfolg macht Appetit
Rock für Tolerance soll in die zweite Runde gehen - Planung im Mai beendet

Arbeiten an einem weiteren Rock- for-Tolerance-Konzert: Achim Block (Spendenparlament), Uwe Henze (Kunst-
netz), Robert Maßen (Initiator), Ines Albrecht-Engel (Spendenparlament), Joude Bouzan (Art for Tolerance), Paul
Körtge (Spendenparlament), Frank Stryga (Stadtjugendring) und Marco Heepe (Mitglied im Organisations-Team)
trafen sich um den aktuellen Planungsstand zu besprechen. Foto: Huck

denhass und für Toleranz ein-
setzen möchte.

In Zusammenarbeit mit
dem Kunstnetz soll es voraus-
sichtlich Ende Oktober eine
Ausstellung zum Thema Tole-
ranz geben. Auch hier laufen
die Planungen in vollem Gan-
ge. Für beide Veranstaltungen
werden dringend freiwillige
Helfer und Unterstützer ge-
sucht, für die geplante Aus-
stellung auch Künstler die ger-
ne ihre Werke zum Thema To-
leranz zeigen wollen. Kontakt
zum Organisationsteam kann
ebenfalls über die Internetsei-
te www.5eck.de aufgenom-
men werden, bitte mit aussa-
gekräftigem Betreff. (zwh)

D as erste Projekt, über
dessen Förderung be-
reits positiv entschie-

den wurde, ist die Chillex-
Lounge des Kinder- und Ju-
gendbüros. Ein einjähriges in-
tegratives Projekt, das dank
der Unterstützung aus dem
Rock-for-Tolerance-Topf eben-
falls in eine neue Runde gehen
kann. Außerdem wird es in
diesem Jahr erstmals ein
„Spin-Off“ geben: Art for Tole-
rance. Die Idee stammt von
der kunstbegeisterten Gymna-
siastin Joude Bouzan, die
selbst vor drei Jahren aus Sy-
rien nach Deutschland kam
und sich mit Art for Tolerance
für Flüchtlinge, gegen Frem-

Integratives Projekt

betrieb aller noch laufenden
Atomanlagen. Die nächste Zu-
sammenkunft soll am Mitt-
woch, 26. April, ab 17.30 Uhr
stattfinden, zur Erinnerung an
die Reaktorkatastrophe vor 31
Jahre in Tschernobyl. (zpy)

Foto: Siebert

ihre verstrahlten Häuser, zu-
rückzukehren“, sagte Ulrike
Naumann. Die Strahlenbelas-
tung betrage noch das 2000-fa-
che von dem, was zulässig sei.
Seit 15 Jahren ruft der Arbeits-
kreis zu Mahnwachen auf und
protestiert gegen den Weiter-

wache von Ulrike Naumann
(vorne), Klaus Marquardt
(rechts), Vincent Thuet und
Anne-Sophie Hartzer vom Ar-
beitskreis Ökostrom. „Es ist ein
Todesurteil für die Menschen
dort, wenn sie von der Regie-
rung gezwungen werden, in

20 Erwachsene und einige Kin-
der hielten am Samstagmittag
eine Mahnwache auf dem
Kirchplatz in Hann. Münden
und wollten damit an die
Atomkatastrophe von Fukushi-
ma vor sechs Jahren erinnern.
Organisiert wurde die Mahn-

Mahnwache: Nein zur Atomkraft

tofahrer gewesen sei. Die Poli-
zei habe deshalb den Verkehr
in beide Richtungen verlang-
samt. Nach 100 bis 150 Metern
erreichte das Pony den Park-
platz Staufenberg, wo es von
mehreren Lkw-Fahren, die
dort ihre Fahrzeuge abgestellt
hatten, eingefangen und ange-
bunden wurde.

Den Reiter des Tieres hiel-
ten bis zum Eintreffen der Po-
lizei Autofahrer fest. Sie hat-
ten angehalten, als sie sahen,
wie er auf der Suche nach dem
Pferd über eine Böschung klet-
terte, um auf die Autobahn zu
gelangen. Als sie ihm helfen
wollten, nahmen sie einen Al-
koholgeruch wahr.

Nach der Überprüfung stell-
te die Polizei einen Atemalko-
holwert von 2,28 Promille
fest.

Gegen 13.30 Uhr konnte der
Verkehr auf der Autbahn wie-
der frei fließen. (ems)

HANN. MÜNDEN/STAUFEN-
BERG. Ein weißes Pony hat auf
der Autobahn zwischen
Hann.Münden/Lutterberg und
Kassel/Nord am Sonntagnach-
mittag für erhebliche Ver-
kehrsbehinderungen gesorgt.
Das teilte die Mündener Poli-
zei mit.

Nach ersten Erkenntnissen
war das Tier gegen 13.15 Uhr
durchgegangen, nachdem der
Reiter, ein 53-jähriger Mann
aus Kassel, bei seinem Ritt in
der Feldmark in der Nähe des
Autobahnparkplatzes Staufen-
berg offenbar die Kontrolle
über das Pferd verloren hatte
und heruntergefallen war.

Über einen Versorgungs-
weg geriet das Pony dann auf
die Autobahn und galoppierte
auf dem Seitenstreifen Rich-
tung Süden. Dabei sei es nach
Angaben der Polizei so nahe
an der Fahrbahn gelaufen,
dass es eine Gefahr für die Au-

Pony behinderte
Verkehr auf der A7
Das Pferd lief zwischen der Abfahrt Lutterberg
und dem Parkplatz Staufenberg auf die Autobahn

Mitteilung. Ziel der Verkehrs-
überwachung, betont die
Kreisverwaltung, ist es, Ver-
kehrsunfälle zu verhüten und
partnerschaftliches und rück-
sichtsvolles Verhaltens zuei-
nander zu schaffen. (bsc)

LANDKREIS GÖTTINGEN. Der
Landkreis Göttingen kündigt
für diese Woche Geschwindig-
keitskontrollen an fünf Werk-
tagen an. Er blitzt in vier ver-
schiedenen Kommunen.

Hier die Daten auf einen
Blick:

Montag und Dienstag,
13. und 14. März: Samtge-
meinde Gieboldehausen;

Mittwoch, 15. März: Ge-
meinde Gleichen;

Donnerstag, 16. März: Ge-
meinde Rosdorf;

Freitag, 17. März: Gemeinde
Friedland.

Verkehrsteilnehmer müs-
sen im gesamten Kreisgebiet
darüber hinaus mit weiteren
Kontrollen, auch durch die Po-
lizei rechnen, heißt es in einer

Kreis blitzt an fünf Tagen
in vier Kommunen

Blitzer im Einsatz: Der Land-
kreis Göttingen kündigt fünf
Messungen an. Foto: p
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