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Zick-Zack hoch und feiern
Sommerfest der Fördergemeinschaft auf der Tilly-Schanze

Hann.Münden - „Ich habe den
Zick-Zack-Weg in 16 Minuten
geschafft“, meinte ein junger
Mann, als er an der Tilly-
schanze die letzte Stufe über-
wunden hatte. „Das ist sehr
lange, ich war in zwölf Minu-
ten oben“, antwortete sein
Freund. Aber aus der Puste
waren beide.

So wie den beiden jungen
Männern ging es vielen Besu-
chern des Sommerfestes am
Samstag auf der Tillyschanze,
veranstaltet von der Schutz-
und Fördergemeinschaft Til-
lyschanze. Wer lieber ent-
spannt und ausgeruht das
Fest besuchen wollte, der hat-
te sich für eine Fahrt mit dem
Oldtimerbus der Reisegesell-
schaft Arnoldi vom Tanzwer-
der zum Turm und zurück
entschieden.

Es waren überwiegend Fa-
milien, die den Sommertag
über den Dächern der Stadt
genossen. Während es sich
die Eltern bei Leckereien vom
Grill, zubereitet von freiwilli-
gen Helfern der VR Bank in
Südniedersachsen, und Ge-
tränken sowie Kaffee und Ku-
chen vom Tillyschanzen-
Team gut gehen ließen, erleb-
ten die Kinder Aktionen. Da-
für hatten sich besonders die
Arbeiter Samariter Jugend
(ASJ) und die Feuerwehr enga-
giert.

Letztere waren mit einem
großen Löschfahrzeug ge-
kommen, das bei den Kin-
dern Neugierde weckte. Spaß
hatten die Mädchen und Jun-
gen auch mit einer Kübel-
spritze. In die Fenster eines
Holzhauses zu zielen, war gar

nicht so einfach. Am Stand
der ASJ hatten sich überwie-
gend Mädchen zum Schmin-
ken eingefunden, da war Eis-
königin Elsa der Renner. Kle-
betattoos mit Glitter kamen
genauso gut an. Anschlie-
ßend wurden die Kinder
noch mit Popcorn von den
ASJlern versorgt und konn-
ten bei einem Luftballonwett-

bewerb mitmachen. Münzen,
Perlen und Schmuck fanden
die Jüngsten bei der Schatzsu-
che in einem Sandhaufen.
Zwischendurch spukte das
Turmgespenst und erzählte
gruselige Geschichten.

Um den Erwachsenen auch
ein wenig Programm zu bie-
ten, lud Stadtführer Thorsten
Schmook zu Turmführungen

ein. Rund 300 Besucher ka-
men über Tag zum Sommer-
fest, teilte Heinz-Peter
Schwarze, Schriftführer der
Schutz- und Fördergemein-
schaft Tillyschanze, mit. Und
beim 10. Rock am Turm Open
Air Konzert mit der Steven
Stealer Band am Abend wa-
ren rund 700 Rockfans da-
bei. zpy

Ab in den Himmel: Finley und Fiona ließen Ballons steigen und hoffen nun, dass sie vom
Finder eine Antwort bekommen. FOTO: PETRA SIEBERT

Löschzwerge neu
eingekleidet

Mündener Förderverein spendet Jacken
wehren zugute. Außerdem
bekamen die Löschzwerge
Turnbeutel, diese wurden ge-
spendet von Bergmann’s
Fleisch und Wurst, so Freter
weiter.

Die Kinderfeuerwehr Bar-
lissen trifft sich jeden Diens-
tag (außer in den Ferien) von
16.45 Uhr bis 18.15 Uhr am
Feuerwehrhaus. Außer dem
wöchentlichen Dienst neh-
men die Löschzwerge außer-
dem an Zeltlagern, Wettbe-
werben und Ausflügen mit
anderen Kinderfeuerwehren
teil. Dieses Jahr stehe bei-
spielsweise noch ein Zeltla-
ger in Ellershausen mit Wett-
bewerben und eine Fahrt in
das Safari-Land Stukenbrok
an. Neue Mitglieder im Alter
zwischen sechs und zehn Jah-
ren seien jederzeit willkom-
men und können sich auch
bei Kinderfeuerwehrwartin
Nicole Bogdan direkt mel-
den. red

Info Förderverein: fvb-
hannmuenden.de

Barlissen – Über 15 Kapuzen-
sweatjacken im Wert von
rund 330 Euro können sich
die derzeit acht Löschzwerge
der Kinderfeuerwehr Barlis-
sen freuen. 15 Jacken seien
es, damit, wenn es künftig
mehr Kinder werden, auch je-
des eine dieser Jacken hat, be-
richtet Feuerwehrsprecher
Matthias Freter.

Es handele sich dabei um
eine Spende vom Förderver-
ein vorbeugender Brand-
schutz aus Hann. Münden
(FvB Hann. Münden). Die Ja-
cken wurden den Kindern
während eines Ausbildungs-
dienstes mit Feuerlöschern
überreicht.

Die Mitglieder des gemein-
nützigen Fördervereins ha-
ben sich das Ziel gesetzt, den
Brandschutz im Einzugsbe-
reich der Stadt Hann. Mün-
den zu fördern. Die Einnah-
men der Brandschutzunter-
weisung kommen den frei-
willigen Feuerwehren, mit
Schwerpunkt Jugendfeuer-

Sporthallen und
Außenstelle geschlossen

Fußballvereine können für
ihre Serienspiele die Dusch-
und Umkleidekabinen in den
Turnhallen nutzen, müssen
sich aber um Reinigung küm-
mern.

Außerdem müssen sie die
Termine dem Staufenberger
Gemeindeservice schriftlich
oder telefonisch vorher be-
kannt geben. ems

Staufenberg – Die Verwaltung
der Gemeinde Staufenberg
weist darauf hin, dass wäh-
rend der Ferien die Außen-
stelle der Gemeindeverwal-
tung in Uschlag sowie die
Turnhallen in Benterode,
Escherode, Landwehrhagen,
Lutterberg, Speele, Spiekers-
hausen und Uschlag bis zum
9. August geschlossen sind.

Längster Prime Day aller Zeiten
Am 15. und 16. Juli bietet Amazon ein zweitägiges Feuerwerk voller Angebote für Prime-Mitglieder

Mehr als die Hälfte der 
Deutschen warten auf 
einen Angebots-Tag, 
um eine große An-
schaffung zu tätigen, 
belegt eine aktuelle 
Studie von The Harris 
Poll. Da kommt der Pri-
me Day gerade recht, 
bei dem Prime-Mitglie-
der sich auf weltweit 
über eine Million An-
gebote, darunter Un-
terhaltungselektronik, 
Mode, Möbel, Artikel 
des täglichen Bedarfs 
sowie die besten Pri-
me Day-Angebote aller 
Zeiten für Alexa-fähige 

Geräte freuen können. 
In Hessen gibt es übri-
gens besonders viele 
Nachteulen, denn hier 
wird häufig nachts bei 
Amazon bestellt – gut, 
dass am Prime Day 48 
Stunden lang rund um 
die Uhr geshoppt wer-
den kann. Neben limi-
tierten Deals und span-
nenden Kooperationen 
mit Top-Marken bietet 
der Aktionstag außer-
dem eine Auswahl an 
Produktneuheiten, die 
exklusiv erhältlich sind. 
Alle fünf Minuten star-
ten dabei neue Ange-

bote, die blitzschnell 
ausverkauft sein kön-
nen. Es lohnt sich also 
für Prime-Mitglieder 
regelmäßig vorbeizu-
schauen. Kunden, die 
Prime noch nicht ken-
nen, aber beim Prime 
Day dabei sein möch-
ten, können den Ser-
vice unter Amazon.de/
primeday 30 Tage lang 
gratis nutzen. 

Romantik pur  
in Niedersachsen
Gemessen an den In-
halten, die bei Prime 
Video gestreamt wur-

den, ist Hildesheim in 
Niedersachsen eine 
der romantischsten 
Städte Deutschlands. 
Auch bei Prime Rea-
ding gibt es unter den 
zahlreichen eBooks 
und Hörbüchern auch 
viele Romantiktitel zu 
entdecken.

Kulturliebhaber  
aufgepasst
In einer kürzlich von 
YouGov durchgeführ-
ten Amazon Prime 
Urlaubsstudie soll-
ten sich die Befragten 
basierend auf ihren 
Urlaubsvorlieben ver-
schiedenen Reisetypen 
zuordnen: In Hessen 
und Niedersachen gibt 
es mit jeweils 23 Pro-
zent die meisten urba-
nen Entdecker – sie 
bevorzugen im Urlaub 
Sehenswürdigkeiten, 
Kultur und Städte. Der 
Prime Day bietet für 
die letzten Einkäufe vor 
dem Sommerurlaub 
jede Menge Angebo-
te für den perfekten 

Städtetrip. Aber auch 
Outdoor-Fans und Ge-
nießer können sich am 
Prime Day mit tollen 
Deals aus Kategorien 
wie Kosmetik und Cam-
ping-Equipment auf 
ihre Reise vorbereiten. 
Für bestes Entertain-
ment auf Reisen profi-
tieren Prime-Mitglieder 
neben vielfältigen An-
geboten weiterhin von 
zahlreichen Rabattakti-
onen zu den Prime Un-
terhaltungsangeboten. 
Mit Amazon Music ist 
dank Zugang zu über 
50 Millionen Songs, 
tausenden Playlisten 

und Radiostationen un-
terwegs jederzeit für 
den passenden Sound-
track gesorgt und die 
Download-Funkt ion 
von Prime Video lässt 
Langeweile auf weiten 
Fahrten zum Fremd-
wort werden. Alle Le-
seratten können bei 
Kindle Unlimited ihre 
Lieblinge für die Pool-
Lektüre entdecken. 

Zum Prime Day kön-
nen Prime-Mitglieder 
die ersten drei Monate 
ihrer Mitgliedschaft bei 
diesem Service kosten-
los genießen.
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