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Historische Spurensuche in alten Gemäuern
Tag des offenen Denkmals findet am 11. September in der Stadt Hann. Münden statt

ressierte können das Haus be-
sichtigen und bei Essen und
Trinken mehr über die Ver-
einsarbeit der Modellbauer
erfahren. Auch das Künstler-
haus, Speckstraße 7, ist an
diesem Tag von 13 bis 17 Uhr
geöffnet. Das Team um Ulri-
ke Braun bietet eine Offene
Kunstwerkstatt mit vielen
Mitmachaktionen für Kinder
und Jugendliche. Außerdem
können sich Kinder Unterla-
gen für eine Kinderrallye ab-
holen und an dieser teilneh-
men.

Durch die Gemächer des
Welfenschlosses, Schloss-
platz 3, führt die Stadtführer-
gilde jeweils um 12 und um
14 Uhr. Die Führungen hier
dauern ebenfalls 45 Minuten.

Schließlich ist auch der
Hann. Ortsteil Oberode mit
von der Partie: So ist die Töp-
ferausstellung im Heimatmu-
seum Oberode, Meinte 23, ge-
öffnet. Von 11.30 bis 16 Uhr
finden halbstündige Führun-
gen nach Bedarf statt. Kinder
können am Schnuppermo-
dellieren teilnehmen. Für Es-
sen und Trinken ist gesorgt.

Halbstündige Führungen
werden auch in der Brenn-
hütte, Untere Dorfstraße 16,
je nach Bedarf von 11.30 bis
16 Uhr angeboten. tsz

maligen königlich preußi-
schen Forstakademie im
Forstbotanischen Garten,
Mitscherlichstraße 5A. Inte-

beim Tag des offenen Denk-
mals dabei ist der Modellbau-
club Münden. Der Verein
nutzt das Gebäude der ehe-

kann das Haus Ziegelstraße
65, das von der Bürgergenos-
senschaft Mündener Altstadt
derzeit saniert wird. Erstmals

hat. Dazu bietet der Stadtar-
chivar jeweils um 13 und um
15 Uhr 45-minütige Führun-
gen an. Über das Rathaus als
Ort der Rechtssprechung in-
formiert eine Führung der
Stadtführergilde, die eben-
falls 45 Minuten dauert und
um 12 und 16 Uhr angeboten
wird. Über seine Aktivitäten
informiert der Heimat- und
Geschichtsverein Sydekum.
Kaffee und Kuchen verkauft
der Förderverein Mündener
Altstadt.

Am Schauplatz St. Blasius
Kirche, Kirchplatz 6, bietet
Angela Sohnrey jeweils um
12 und 14 Uhr eine 45-minü-
tige Führung zum Thema
„Die Nachwelt wird zu urtei-
len haben... – vom Umgang
mit einer wiederentdeckten
Vergangenheit“, an. Dabei
geht es um den Umbau der
Kirche in den 1970er-Jahren,
um archäologische Funde
und den Keller unter der Kir-
che. Die Evangelisch-refor-
mierte Kirche, Burgstraße 8,
veranstaltet um 10 Uhr einen
Kindergottesdienst zum The-
ma „KulturSpur“, anschlie-
ßend können Interessierte
die Kirche, den Innenhof, den
Gewölbekeller und den
Raum der Stille besichtigen.
Ebenfalls besichtigt werden

Hann. Münden – Wie hat sich
das historische Rathaus in
Hann. Münden über die Jahr-
hunderte entwickelt? Wie ur-
teilen wir heute über die Um-
bauten im 19. Jahrhundert?
Wie war es, als dort noch Ur-
teile gefällt und Recht gespro-
chen wurde?

Über diese und weitere
Themen können sich Besu-
cher beim Tag des offenen
Denkmals am Sonntag, 11.
September in Hann. Münden
informieren. Unter dem Mot-
to „KulturSpur. Ein Fall für
den Denkmalschutz“geht es
dann auf historische Spuren-
suche. Start ist um 11 Uhr in
der Unteren Rathaushalle,
Lotzestraße 2. Nach einer Be-
grüßung durch Bürgermeis-
ter Tobias Dannenberg,
spricht Stadtarchivar Stefan
Schäfer in seinem Vortrag
mit anschließender Führung
über das historische Rathaus
zwischen Tradition und
Denkmalpflege.

Dabei werde insbesondere
auf die Sanierungen um 1880
und um 1975 eingehen.
„Denkmäler leben vom Ver-
änderungsdruck“, darüber
möchte ich berichten, so
Schäfer. Ziel sei es, zu zeigen,
wie der Historismus das Ge-
bäude geprägt und verändert

Kann beim Tag des offenen Denkmals besichtigt werden: Im Gebäude Mitscherlichstraße 5A
zeigt der Modellbauclub Münden seine Arbeit. FOTO: THOMAS SCHLENZ

Kindergarten startet mit Fest
Einweihung der Kindertagesstätte St. Blasius am Königshof

Hann. Münden – Reichlich
Dank an alle und von allen
gab es am Sonntagnachmit-
tag bei der offiziellen Einwei-
hung der evangelisch-lutheri-
schen Kindertagesstätte St.
Blasius am Königshof. Gleich
im Anschluss fand das dies-
jährige Sommerfest statt.
Während der dreijährigen Sa-
nierungs- und Umbauzeit
wurde der Kindergartenbe-
trieb in Container verlegt. En-
de 2018 gab es einen großen
Wasserschaden in der Küche
der Einrichtung.

Nach einer kleinen An-
dacht mit Pastor Andreas Ris-
se und Liedbeiträgen des Kin-
derchores war es der Kitalei-
terin Claudia Zemke wichtig,
ihrem Team, den Architek-
ten, den Handwerkern, den
Behörden, den Eltern, den
Anwohnern und allen am
Bau Beteiligten und Betroffe-
nen zu danken. Sie nannte

die Zahl von 54 beteiligten
Handwerkern und Büros. Für
alle sei der Umbau eine große
Herausforderung gewesen,
erschwert durch stockende
oder schleppende Materiallie-
ferungen.

Ein ganz dickes Danke-
schön ging an Jürgen Stieler,
den Fachdienstleiter Hoch-
bau der Stadt Hann. Münden.
Auch er bedankte sich für die
gute Zusammenarbeit im
Team. „Es begann mit einem
traurigen Anlass, dem Was-
serschaden“, berichtete er.
Doch nach dem ersten
Schreck habe man die Situati-
on als Chance begriffen. Das
Gebäude habe er in der be-
standenen Form als dunkel
und düster empfunden, erst

die Kinder hätten Leben ein-
gebracht. „Licht für die Kin-
der war mir wichtig“, erklär-
te er. Dieser Wunsch sei von
den Architekten gut umge-
setzt worden. Die Kita wurde
kernsaniert, Leitungen und
Technik erneuert und die Flä-
che von 750 auf 1000 Qua-
dratmeter erweitert.

„Es gab noch keine Baustel-
le, in der ein Teamgedanke so
erfüllt wurde wie hier“, so
Stieler. Die Kita-Mitarbeiter
wurden in die detaillierte Pla-
nung des Gebäudes mit ein-
bezogen, was sich an den vie-
len praktischen und liebevol-
len Details widerspiegelt. Für
ihn sei es auch immer eine
Freude gewesen, die Archi-
tektensprache in die Pädago-
gensprache und umgekehrt
umzuwandeln. Als stellver-
tretende Bürgermeisterin
dankte Angelika Deutsch der
Kindergartenleitung und

dem Team für das zusätzliche
Engagement in den drei Jah-
ren Bauzeit. Superintendent
Thomas Henning konnte sich
noch genau an den Tag erin-
nern, als Claudia Zemke ihm
von dem Wasserrohrbruch
berichtete. Er dankte allen,
die diese drei Jahre der Sanie-
rung so gut durchgehalten
haben. „Ich bin dankbar, dass
wir eine evangelische Kinder-
tagesstätte vorhalten, in der
Toleranz, Respekt und gegen-
seitige Wertschätzung gelebt
werden“. Zahlreiche weitere
Rednerinnen und Redner lob-
ten und dankten. Trotzdem
waren die Kinder froh, als der
offizielle Teil zu Ende war
und sie endlich ihr Sommer-
fest feiern konnten.

140 Krippen-, Kita- und
Hort-Kinder sowie 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sind glücklich über die neue
Kita. zpy

Der Kinderchor gestaltete mit einigen Liedern den Auftakt der Einweihung mit Sommerfest. FOTO: PETRA SIEBERT

Situation als Chance
begriffen

Jugendtag am
Mündener Tanzwerder

Gespräche mit Politikern
Und welchen Beitrag können
wir gemeinsam leisten?“, sol-
len laut Simon die zentralen
Fragen sein. Veranstaltet
wird der Jugendtag vom
Stadtjugendring Hann. Mün-
den und dem Kinder- und Ju-
gendbüro der Stadt Hann.
Münden. Zudem beteiligt
sich der Verein Rock for Tole-
rance und der Landkreis Göt-
tingen. sta

Hann. Münden – Um Jugendli-
che ins Gespräch mit Politi-
kern zu bringen und mit ih-
nen über alle aktuellen The-
men zu diskutieren, findet
am Samstag, 24. September,
ab 17 Uhr auf dem Tanzwer-
der der diesjährige Jugendtag
statt. Das teilt Stadtsprecher
Mathias Simon mit.

„Wie kann eine jugendge-
rechte Zukunft aussehen?

Potential aufs Spiel gesetzt
Reaktion auf „Trafohäus-
chen in der Kritik“ (HNA vom
4.9. 2022)

Es verwundert, dass eine
Stadt wie Hann. Münden, die
ja bekanntlich durch ihr in-
nerstädtisches Ensemble aus
historischen Gebäuden, Plät-
zen und Gassen eine touristi-
sche Strahlkraft vermitteln
möchte, genau dieses Poteni-
al aufs Spiel setzt. Sicherlich
ist eine Stadt kein Museum
und die Vorhaltung von Infra-
struktur unstrittig. Doch sind
bei der Entscheidung für den
Standort des neuen Trafo-
häuschens wirklich alle Op-
tionen ausgeschöpft worden?
Und wie wird sich ein solch
„extrem hässlicher Beton-
klotz“ (Zitat Thomas Schlenz)
auf die Atmosphäre des Sze-
neplatzes auswirken?

Hat es im Vorfeld dazu Be-
wertungen von Fachleuten
gegeben? Wünschenswert

wäre beispielsweise auch ei-
ne Begleitung von Verwal-
tungsseite mit dem Arbeits-
kreis Gestaltung gewesen.
Doch in diesem Fall, ähnlich
wie vorhergehend bei den
Stromkästen in den Wallan-
lagen: Fehlanzeige.

Abermals wird das Fehlen
von ästhetischem Gespür of-
fensichtlich und einmal
mehr die Notwendigkeit ei-
ner institutionellen Nachbes-
serung deutlich. Zudem gab,
wie im Kommentar ange-
merkt, der Stadtentwick-
lungsausschuss und nicht der
Rat, das Votum ab.

Es ist zu wünschen, dass
sich zukünftig bei solch dras-
tischen Eingriffen in den öf-
fentlichen Raum die Ver-
sammlung aller gewählten
Bürgervertreter die letztend-
liche Entscheidung nicht aus
der Hand nehmen lässt.

Günter Schuster
Hann Münden

LESERFORUM

Ihre Meinung senden Sie an folgende Adresse:
Kirchstraße 3, 34346 Hann. Münden
Telefon: 0 55 41/98 39 15
E-Mail: hann.muenden@hna.de
Fax: 05541/ 98 39 39
Zuschriften sollten maximal 1200 Zeichen enthalten.
Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung vor.

IHR BRIEF AN DIE REDAKTION


