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vereins. Insgesamt waren 39
freiwillige Helfer im Einsatz,
die 1250 ehrenamtliche Ein-
satzstunden leisteten. Start
war im Februar dieses Jahres.

„Wir haben für 25 000 Euro
eine fachgerechte und energe-
tische Sanierung vorgenom-
men, für die unsere Verwal-
tung dem Rat eine Summe von
195 000 Euro vorgelegt hatte“,
erinnerte Sittig. Mit 25 000
Euro hat die Stadt den ersten
Bauabschnitt unterstützt.

Die Mitglieder des Träger-
vereins haben durch die Grün-

dung und die Vorarbeit die Ba-
sis gelegt, sodass die Helfer in
den Räumen aktiv werden
konnten. „Das war ein Meilen-
stein für den weiteren Fortbe-
stand und die Entwicklung un-
serer Vereine und kulturellen
Einrichtungen“, sagte Sittig.
Dabei habe ihn der Vorstand
und insbesondere sein Bruder
Herbert Sittig sehr unter-
stützt.

„Natürlich möchte ich hier
auch die Mitglieder des Ortsra-
tes und große Teile unserer
Dorfbevölkerung nicht verges-
sen, die in der ganzen Zeit
Zähne gezeigt haben und sich
nicht entmutigten ließen“, so
Sittig weiter. Als Beispiel für

den Einsatz der ehrenamtli-
chen Helfer erwähnte er die
180 Arbeitsstunden, die allein
Jürgen Lis geleistet hat.

„Ich habe das gerne ge-
macht und ich habe es für den
Ort gemacht“, erwiderte Jür-
gen Lis und entgegnete, dass
viele andere ebenso viel Enga-
gement eingebracht hätten.
Außerdem dankte er im Na-
men der Bonaforther dem
Ortsbürgermeister, der alle
Arbeiten koordiniert hat.

Im Namen des Rates der
Stadt Hann. Münden und des
Mündener Bürgermeisters Ha-
rald Wegener dankte Ratsherr
Peter Sinning den Sponsoren
und Ehrenamtlichen. (zpy)

BONAFORTH. Es begann im
Herbst 2014, als in den Räu-
men des Dorfgemeinschafts-
hauses mit der Turnhalle und
dem Kindergarten starker
Schimmelpilzbefall festge-
stellt und daraufhin die Anla-
ge geschlossen wurde. Seitens
der Stadt sprach man sogar
über den Abriss des Gebäude-
komplexes.

Doch dagegen wehrten sich
die Bonaforther mit Ortsbür-
germeister Roland Sittig an
der Spitze vehement und be-
schlossen, selbst Hand anzule-
gen. Jetzt ist der erste Bauab-
schnitt der Renovierungs- und
Umbauarbeiten abgeschlos-
sen. Am Freitagabend kamen
Helfer und Sponsoren zusam-
men, um das in geselliger Run-
de zu feiern.

Dank und Lob
„Ihr habt unser Ziel in die

Praxis umgesetzt. Dabei habt
ihr gemeinsam gezeigt, dass
dieses Objekt nicht, wie von
der Verwaltung, dem Rat der
Stadt Hann. Münden vorgetra-
gen, einen wirtschaftlichen
Totalschaden darstellt, son-
dern mit wenigen Mitteln wie-
der zu einer dauerhaften Be-
gegnungsstätte werden
kann“, betonte Roland Sittig
in seiner Ansprache und spar-
te nicht mit Dank und Lob.

1250 Arbeitsstunden
Er danke den vielen Sponso-

ren, Helfern, Unterstützern
und Mitgliedern des Träger-

39 Helfer für Bonaforth
Jetzt können Vereine und Verbände das Dorfgemeinschafthaus wieder nutzen

Neuer Herd: Das Spendenparlament hier mit Steffen Bernd (links), Ines Albrecht-Engel und Dr. Man-
fred Albrecht (rechts) hat einen neuen Ceranherd gespendet, wofür Roland Sittig dankte. Foto: Siebert

Ehramtlicher Einsatz: Helfer und Sponsoren haben dafür gesorgt, dass die Bonaforther ihr Dorfgemeinschaftshaus weiter nutzen kön-
nen. Entstanden ist auch ein großer Gemeinschaftsraum. Foto: Siebert

Der neue Versammlungsort: Unser Bild zeigt Roland Sittig in dem
Raum, der aus dem ehemaligen Foyer entstanden ist. Foto: Siebert

Raum zum Feiern
für 80 Personen
N eben den ehemaligen

Kindergartenräumen
haben die Helfer das

Foyer saniert, die Küche und
die Sanitäranlagen ausgebaut
und erneuert, natürlich alles
unter energetischen Gesichts-
punkten, so Sittig. Nun haben
die Vereine im ehemaligen
Foyer wieder einen Versamm-
lungsraum.

Aus dem ehemaligen Kin-
dergarten wurde ein großer
Gemeinschaftsraum, den Ver-
eine und Bonaforther für Ver-
anstaltungen mit bis zu 80
Personen nutzen können. In
einem der zwei kleineren Räu-

me sind Utensilien der Kinder-
spielgruppe untergebracht.

Vollendet werden soll das
Werk im nächsten Jahr mit ei-
nem neuen Satteldach, das
aus den bis jetzt eingesparten
Mitteln und einer Förderung
durch das europäische Leader-
Projekt (Maßnahmenpro-
gramm der Europäischen Uni-
on, um innovative  Aktionen
im ländlichen Raum zu för-
dern) finanziert werden soll.

Am 20. November sollen
dazu erste Gespräche mit der
Verwaltung und dem Rat statt-
finden.

(zpy)

sind aber auch Künstler dabei,
die zum ersten Mal ausgestellt
haben, wie Claudia König-Be-
cker.

Erst seit kurzer Zeit ist sie
kreativ tätig und fertigt filigra-
ne Figuren aus Draht mit Pa-
pier umwickelt. Die Kunst da-
rin besteht im Biegen der Figu-
ren und der Gegenstände. Die-
se werden dann mit entspre-
chendem Papier ausgefüllt
und einzeln oder zu kleinen
Szenen wie eine Weihnachts-
krippe.

Jedes Kunst-
werk für sich ist
sehenswert und
lädt zum Betrach-
ten ein. So unter
anderem Figuren
aus lufthärten-
dem Ton von
Shanti Ines Kasse-
bom, ein Bild mit
dem Titel „Stapel-
recht“ von Heike
Kahlert oder Tier-
portraits von Ma-
rion Grunwald.

Einige Künstler
haben ihren Stil
im Laufe der Zeit
verändert, andere
sind ihrer Aus-
drucksform treu
geblieben. So ist
für die Besucher
oft bereits beim
Hinschauen zu er-
kennen, welcher
Künstler hinter
dem Werk steckt.
So beispielsweise
bei Uwe Kahlert,
der diesmal eine
Skulptur mit dem
Titel „Die Gedan-
ken sind frei“ dar-
geboten hat.

Interessant war
auch ein Digital-
druck, gefaltet im
Plisseeverfahren,
von Anelie Fie-
bach mit dem Ti-
tel „Familie Lang-
hals und die nack-
te Wahrheit“. Von
einer Seite be-
trachtet waren
die Figuren nackt,
schaute man von
der anderen Seite,

waren sie bekleidet.
Auch weihnachtlicher Holz-

schmuck und farbige Holzku-
geln von Reinhard Magdeburg
zogen immer wieder die Bli-
cke der Besucher an. (zpy)

HANN. MÜNDEN. Eine Aus-
wahl ihres kreativen Schaf-
fens haben Künstler im Mün-
dener KunstNetz am Wochen-
ende im Künstlerhaus in der
Speckstraße präsentiert und
großen Anklang bei den Besu-
chern gefunden.

In der Schau, die auch kom-
menden Wochenende, 18.
und 19. November, jeweils
von 11 bis 17 Uhr im Künstler-
haus bewundert werden kann,
sind Werke zu sehen, die fast
alle zum ersten Mal in der Öf-

fentlichkeit präsentiert wur-
den. Sie stammen von Künst-
lern, die schon oft an Gemein-
schaftsausstellungen teilge-
nommen oder Einzelausstel-
lungen bestückt haben, es

Schau mit
Premieren
Ausstellung im Mündener Künstlerhaus

Filigrane Kunst: Claudia König-Becker hat zum ersten Mal an einer
Ausstellung teilgenommen und zeigt hier eine Weihnachtskrippe,
die sie aus Draht gebogen hat. Foto: Siebert

„Die Gedanken sind frei“: Eine Skulptur von
Uwe Kahlert. Foto: Siebert

alle Angehörigen und Freunde
für Samstag, 2. Dezember, ab
15 Uhr zum Weihnachtsmarkt
in den Garten des Wohnheims
ein. Von den Bewohnern und
Mitarbeitern des Hauses wer-

den selbst hergestelle Handar-
beiten sowie Marmelade, Likö-
re und Plätzchen zum Verkauf
angeboten. Zur Stärkung wer-
den Glühwein, Waffeln und
Bratwurst „zu moderaten Prei-

sen angeboten“, so die Ankün-
digung. Ab 16 Uhr findet dann
im Matthäussaal das Advents-
singen mit der Göttinger
Künstlerin Waltraud Schnei-
der statt. (sta)

HANN. MÜNDEN. Der Soziale
und Begleitende Dienst des St.
Matthäus-Altenwohnheims
Hermannshagen, Wiershäu-
ser Weg 69 (Eingang von der
Straße „Auf der Trift“), lädt

Handarbeiten, Liköre und Plätzchen
Weihnachtsmarkt im St. Matthäus-Wohnheim in Hermannshagen am 2. Dezember
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