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schmit, er ist Forstfachmann,
hat die Bäume besorgt und die
Pflanzanweisungen gegeben.
Alle Löcher wurden von Mitar-
beitern des Bereichs Stadtgrün
gegraben. So brauchten Bäu-
me und Büsche nur noch ein-
gesetzt werden. (zpy) Foto: Siebert

Schule, wobei auch das Spen-
denparlament Münden um fi-
nanzielle Unterstützung gebe-
ten wurde. Jaklin Osterhorn,
Katrin Münster und Katja Knie-
riem-Lotze vom Förderverein
haben sich um die Organisati-
on gekümmert. Jörg Klein-

Hundsrose, Zwergweide und
gemeiner Schneeball. Dies ist
der erste Schritt, um die Freiflä-
chen rund um die Schule um-
zugestalten, so dass die Kinder
mehr Raum haben zum Spie-
len. Die Kosten von rund 600
Euro trägt der Förderverein der

Zu einem Großpflanztag auf
dem Gelände der Grundschule
am Königshof starteten am
Samstagvormittag Eltern und
Kinder. Sie pflanzten 250
Sträucher und Bäume, unter
anderem Eberesche, Hasel-
nuss, schwarzer Holunder,

Kinder und Eltern pflanzten 250 Sträucher und Bäume

Fenstergriffe in dem Gebäude
entfernt worden, sagt Keller,
um ein Öffnen zu verhindern.
Lediglich durch einen Spalt
komme nun Frischluft in das
Gebäude. Alle Betreuer seien
sehr betroffen gewesen nach
dem Sprung, „damit hat nie-
mand gerechnet“, sagt Keller:
„Kurz vor dem Sprung ist der
Junge an mir auf dem Flur
ganz ruhig vorbeigegangen,
ins Bad.“ Von dort ist er ge-
sprungen.

Ein Hauswirtschaftsmitar-
beiter hatte bemerkt, dass das
Fenster geöffnet war und der
junge Mann in die Tiefe ge-
sprungen sein muss. Der alar-
mierte Rettungswagen brach-
te den 16-Jährigen in eine Göt-
tinger Klinik. Er soll nicht
mehr nach Münden zurück-
kehren, sondern seinen Neu-
start in Ostfriesland beginnen.
Diesmal mit befreundeten
Flüchtlingen aus Hann.Mün-
den, um dem 16-Jährigen eine
Perspektive zu geben.

Gebotene Maßnahme
Heiko Keller macht klar,

dass der Wechsel des Jungen
nach Ostfriesland kein will-
kürlicher bürokratischer Akt
ist, sondern eine gebotene
Maßnahme, weil der 16-Jähri-
ge Regeln in der Mündener
Unterkunft gebrochen habe.
Die Unterkunft im Norden sei
kleiner und für den Afghanen
besser geeignet.

ihm klargemacht worden,
sich an die Bestimmungen zu
halten, er müsse wieder in den
Norden Niedersachsens. Diese
Tatsache führte wohl zum
Sprung aus dem Fenster.

Kurz nach dem Sprung sei-
en als erste Maßnahme alle

den – in Ostfriesland. Doch
dort hat er es offenbar nicht
ausgehalten, weil er sich al-
lein fühlte, ohne seine vier,
fünf besten Freunde aus der
Mündener Unterkunft. Er
stieg in den Bus und reiste
nach Münden zurück. Dort sei

V O N A X E L W E L C H

HANN. MÜNDEN. Ein Vorfall
in der ehemaligen Kurhessen-
kaserne in Neumünden hat
für Entsetzen gesorgt. Am
Donnerstagmorgen ist ein 16
Jahre alter unbegleiteter
Flüchtling aus einem Fenster
im Obergeschoss eines Gebäu-
des in die Tiefe gesprungen.
Aus einer Höhe von circa acht
Metern auf eine Rasenfläche.

Der junge Afghane zog sich
wie durch ein Wunder keine
komplizierten Verletzungen
zu, sagt Heiko Keller von der
Jugendhilfe Südniedersachsen
(JSN). Der Jugendliche wurde
nach Göttingen in ein Kran-
kenhaus gebracht und sollte
bereits am Freitag wieder ent-
lassen werden.

„Er war frustriert.“
H E I K O  K E L L E R

Der junge Flüchtling, der
seit etwa fünf Monaten in
Hann.Münden ist, ist aus Ver-
zweiflung gesprungen, da ist
sich Heiko Keller sicher. Ob
der 16-Jährige sich das Leben
nehmen wollte, bleibt Speku-
lation. Vermutlich ist er mit
seiner aktuellen Situation
nicht klar gekommen. Keller:
„Er war frustriert.“

Dem jungen Mann war vor
wenigen Tagen ein neuer Auf-
enthaltsort zugewiesen wor-

Sprung in die Tiefe
Ex-Kurhessenkaserne: 16-jähriger Flüchtling sprang aus Verzweiflung aus Fenster

Ex-Kurhessenkaserne: Aus einem Fenster in der obersten Reihe ist
der 16-Jährige in die Tiefe gesprungen. Foto:  Welch

250 Mitarbeiter, hauptsäch-
lich Sozialpädagogen, Sozial-
arbeiter und Erzieher, aber
auch Mitarbeiter in der Ver-
waltung sowie Handwerker.

Die Betreuung junger
Flüchtlinge ist eine der Aufga-
ben der JSN, eine weitere ist
beispielsweise die Betreuung
von Familien.

Der Arbeitsmarkt im Raum
Göttingen sei, was Sozialpäda-
gogen und Erzieher angeht,
ziemlich leergefegt, deshalb

D ie Jugendhilfe Süd-Nie-
dersachsen (JSN) ist ein
gemeinnützig aner-

kannter Verein, Mitglieder
sind die Landkreise in Südnie-
dersachsen, die damit im Be-
reich der Jugendhilfe zusam-
menarbeiten.

Geschäftsführer sind Hol-
ger Melchert und Jürgen Stie-
rand, Sitz der JSN ist Nort-
heim. Die Jugendhilfe beschäf-
tigt nach Angaben von Ge-
schäftsführer Stierand rund

Jugendliche wollen am liebsten loslegen
konzentriere sich die Jugend-

hilfe jetzt auch
auf den Ar-
beitsmarkt im
Raum Kassel.

Die Jugend-
hilfe ist bei
diesen Aufga-
ben der Be-
treuung von
minderjähri-
gen Jugendli-

chen sowie von Familien, die
Hilfe brauchen, Dienstleister

der Landkreise.
Heiko Keller, Leiter des

Fachteams für junge Flüchtlin-
ge in Hann. Münden, geht auf
ein Hauptproblem der oft
traumatisierten Jungendli-
chen ein.

„Sie haben nach der Flucht
hier die Erwartung, gleich
durchstarten zu können. Sie
sind durch die Bank alle ent-
täuscht, dass sie hier noch
warten müssen“, so Keller.
(kri/awe) Foto:  Welch

Heiko
Keller

Mit Löschschaum löschten die Feuerwehrleute den in voller Aus-
dehnung brennenden Kleintransporter. Foto: Feuerwehr Hann.Münden

Ortsbrandmeister Eike
Schucht löschten die Flam-
men mit Löschschaum.

Warum das Fahrzeug in
Brand geriet, ist noch unge-
klärt, die Polizei vermutet ei-
nen technischen Defekt.

Für die Dauer der Löschar-
beiten, der Bergung des Fahr-
zeugwracks durch einen Ab-
schleppdienst und der Reini-
gung der Fahrbahn durch Mit-
arbeiter der Autobahnmeiste-
rei war die A 7 in Richtung
Norden bis 22.44 Uhr gesperrt.
Es bildete sich ein Rückstau
von bis zu vier Kilometer Län-
ge, berichtet die Polizei. (kri)

LAUBACH. Auf der Autobahn
7 kurz vor der Werratalbrücke
bei Laubach ist am Freitag ge-
gen 21.27 Uhr ein Kleintrans-
porter aus Polen in Flammen
aufgegangen. Nach Angaben
der Polizei befuhr der Fahrer
mit dem Transporter die Auto-
bahn in Richtung Norden, als
er Rauchentwicklung aus dem
Motor bemerkte. Er fuhr auf
den Seitenstreifen und konnte
sich in Sicherheit bringen, das
Feuer ging auf den Wagen
über.

20 Feuerwehrleute der Frei-
willigen Feuerwehr Hann.
Münden unter Leitung von

Kleintransporter
brannte völlig aus
Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen

LUTTERBERG/NIESTETAL.
Eine 85-jährige Frau aus Kiel
wurde bei einem Unfall am
Sonntag gegen 14.15 Uhr auf
der Autobahn 7 zwischen den
Anschlussstellen Kassel-Nord
und Lutterberg leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei in
Kassel befuhr ein 49-Jähriger
aus Kiel mit seiner 85-jährigen
Mutter die A 7 Richtung Nor-
den. Kurz vor der Anschluss-
stelle Lutterberg kam der
Mann mit seinem Pkw, nach
einem beendeten Überholvor-
gang, vermutlich aufgrund
nicht angepasster Geschwin-
digkeit auf nasser Fahrbahn
ins Schleudern und nach
rechts von der Fahrbahn ab.

Die 85-Jährige wurde hierbei
leicht verletzt.

Da in den ersten Meldungen
von schwerverletzten, einge-
klemmten Personen die Rede
war, wurde auch ein Rettungs-
hubschrauber alarmiert, der
wenig später auf der Auto-
bahn landete. Glücklicherwei-
se bestätigte sich diese Mel-
dung jedoch nicht.

Die verletzte Frau konnte
mit einem Rettungswagen ab-
transportiert werden. Wäh-
rend der Landung des Ret-
tungshubschraubers musste
die A 7 für einige Minuten ge-
sperrt werden. An der Unfall-
stelle entstand ein Rückstau
von rund vier Kilometer. (kri)

A 7: 85-Jährige bei
Unfall leicht verletzt
Sie war Beifahrerin im Wagen ihres Sohnes

Wohnformen und Dienstleis-
tungen sowie der Integration
von geflüchteten Menschen
erreichen.“ Die neun Ortsver-
bände im Regionalverband
Südniedersachsen beschäfti-
gen mehr als 300 hauptamtli-

che Mitarbeiter. Hinzu
kommen etwa 500 eh-
renamtliche Helfer.
Die Johanniter Jugend
hat etwa 80 Mitglieder.

Die Johanniter ar-
beiten im Rettungs-
dienst und bieten den
Hausnotruf, Erste-Hil-
fe-Ausbildung und Me-
nüservice an. Weiter-

hin betreibt die Hilfsorganisa-
tion in der Region eine Kinder-
tagesstätte sowie acht Flücht-
lingsunterkünfte. Darüber hi-
naus engagieren sich ehren-
amtliche Helfer in zwei Stau-
hilfe-Motorradstaffeln, im Sa-
nitätsdienst für Veranstaltun-
gen, in der Rettungshunde-
staffel sowie in der psychoso-
zialen Notfallversorgung.
(bsc) Foto: nh

Kontakt: Johanniter-Unfall-
Hilfe, Regionalverband Süd-
niedersachsen, Cherusker-
ring 53, 31137 Hildesheim,
Tel. 0 51 21/74 87 10

GÖTTINGEN/HILDESHEIM.
Die Johanniter in Südnieder-
sachsen haben einen neuen
hauptamtlichen Regionalchef:
Thorsten Müller übernahm
das Amt zum Jahreswechsel.

Damit löste er Steffen Bahr
ab, der nach zehn
Dienstjahren in die
freie Wirtschaft wech-
selte. Unterstützt wird
Müller weiterhin von
Prof. Dr. Hans Wulfard
von Heyden, dem eh-
renamtlichen Regio-
nalvorstand der Hilfs-
organisation.

Müller ist bereits
seit über einem Jahrzehnt für
die Johanniter tätig. Zuvor stu-
dierte der gebürtige Celler
„Management im Gesund-
heitswesen“ an der Fachhoch-
schule Ostfalia in Wolfenbüt-
tel und war als Sachgebietslei-
ter für ambulante Pflegeein-
richtungen sowie als Ret-
tungssanitäter beim Deut-
schen Roten Kreuz tätig.

Müller will die Arbeit der Jo-
hanniter als Wohlfahrtsver-
band intensivieren: „Dies
möchte ich insbesondere in
den Bereichen Kinder- und Ju-
gendarbeit, altersgerechte

Müller ist neuer Chef der
Johanniter in der Region
45-Jähriger leitet 300 hauptamtliche Beschäftigte

Thorsten
Müller
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