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ASB nutzt jetzt Sonnenenergie
Strom der neuen Fotovoltaikanlage lädt Geräte in Einsatzfahrzeugen auf

gehöre, dass der ASB in Zu-
kunft Hybrid- und möglicher-
weise auch Elektrofahrzeuge
nutzen wolle.

trieb zu beauftragen. Laut
Borcherding sind noch weite-
re Maßnahmen geplant, um
Ressourcen zu schonen. Dazu

Hann. Mündener Firma Mey-
er & Meyer Elektrotechnik,
da es dem ASB wichtig gewe-
sen sei, einen regionalen Be-

er in das Netz von Hann.
Münden eingespeist“, erklärt
der Geschäftsführer. Instal-
liert habe die Anlage die

VON JAN TRIESELMANN

Hann. Münden – Medizinische
Geräte in den Einsatzfahrzeu-
gen des Arbeiter-Samariter-
Bundes Göttingen-Land (ASB)
werden ab jetzt durch Son-
nenenergie aufgeladen, teilt
der ASB-Kreisverband mit.
Dazu gehöre zum Beispiel die
Technik in den Rettungs- und
Krankentransportwagen.

Möglich gemacht wird das
laut Nils Borcherding, Ge-
schäftsführer des ASB-Kreis-
verbandes Göttingen-Land,
durch eine Fotovoltaikanla-
ge, die auf den Fahrzeughal-
len des ASB am Kattenbühl
12 installiert worden sei. „Die
Sonne liefert uns die Energie
frei Haus. Mit der Fotovoltai-
kanlage besteht die Möglich-
keit, einen Teil des Strombe-
darfs des Betriebs selbst zu
decken“, sagt er. Die regene-
rative Energie zu nutzen sei
gut für die Umwelt und spare
Stromkosten. „In den ersten
sonnigen Tagen hat die Anla-
ge 180 Kilowattstunden pro
Tag erzeugt. Falls zu viel
Strom produziert wird, wird

Die neue Solaranlage auf den Fahrzeughallen des Arbeiter-Samariter-Bundes wird von Geschäftsführer Nils Borcherding
besichtigt. Durch sie werden ab jetzt medizinische Geräte in den Einsatzfahrzeugen aufgeladen. FOTO: ASB/ANTJE SCHUMACHER/NH

2000 Masken für den guten Zweck
Lions-Club Hann. Münden spendet an mehrere Einrichtungen

ner Lions, Institutionen ei-
nen Vorrat an Masken, beson-
ders für den Sofortbedarf zur
Verfügung zu stellen, und da-
mit deren Handlungsfähig-
keit, auch in Coronazeiten,
zu unterstützen.

Da das Tragen von Masken,
die Mund und Nase bede-
cken, fester Bestandteil der
Schutzmaßnahmen gegen
die Verbreitung des Corona-
virus ist und dadurch die
Menschen sich gegenseitig
schützen, sind wieder soziale
Kontakte möglich.

Der Vorstand des Lions-
Clubs geht davon aus, dass
das Tragen von Masken im öf-
fentlichen Raum noch lange
Zeit erforderlich sein wird.

Neumünden und die Flücht-
lingsberatung haben Masken
vom Lions-Club erhalten.

„Auch wenn sich die Ver-
fügbarkeit der Masken der-
zeit merklich verbessert hat,
besteht auf nicht absehbare
Zeit weiterhin hoher Bedarf“,
sagte dazu Vorstandsmitglied
Hartmut Rohr, zuständig für
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit.

Es gebe Situationen, bei-
spielsweise in Schulen oder
bei Beratungsgesprächen, bei
denen Masken erforderlich
und vorgeschrieben, aber aus
welchen Gründen auch im-
mer, nicht mitgeführt wer-
den oder verfügbar sind. Des-
halb ist es das Ziel der Münde-

VON PETRA SIEBERT

Hann. Münden – Einen Betrag
von 5000 Euro investierte der
Lions-Club Hann. Münden in
2000 Mund-Nasen-Bedeckun-
gen. Es handelt sich dabei um
500 Masken einer Firma aus
Neumarkt (Oberpfalz), die
waschbar und somit mehr-
fach zu gebrauchen sind und
1500 Masken der Stufe FFP1,
die von einem Lions-Mitglied
gestiftet wurden.

Die Göttinger Werkstätten,
die Sozialen Dienste Hann.
Münden, die Jugendhilfe
Hann. Münden, Haus Hainbu-
chenbrunnen, der Bürger-
treff/Hausaufgabenhilfe, die
Grundschulen, die DRK-Kita

Stellvertretend nahm Barbara Jankowski von der Diakonie
aus Händen des Lions-Präsidenten Thomas Endig einige
Masken entgegen. Mit dabei Hartmut Rohr, Felix Linnepe,
Franz von Luckwald, Elvira Köhler und Anke Hentschel.

FOTO: PETRA SIEBERT

Busfahrtzeiten
werden wieder
angepasst
Landkreis Göttingen – „Mit der
schrittweisen Rückkehr zum
gewohnten täglichen Leben
werden wieder mehr Fahr-
gäste und vor allem Schüler
in den Bussen und Bahnen im
VSN erwartet“, das teilt der
Verkehrsverbund Süd-Nie-
dersachsen mit. Nach der
schrittweisen Erleichterung
der Ausgangs- und Kontakt-
beschränkungen und dem
stufenweisen Start des Schul-
betriebes würden die Fahrzei-
ten wieder dem regulären Be-
trieb nach dem Fahrplan „an
Schultagen“ angepasst, heißt
es weiter.

Es werde darauf geachtet,
dass in den Bussen nur 50
Prozent der Sitzplätze ausge-
lastet sind, um die Abstands-
regeln von 1,50 Metern ein-
halten zu können. Einkaufs-
und Freizeitfahrten sollten
außerhalb des Schüler- und
Berufsverkehrs stattfinden.

Möglichst zu vermeiden
sind die Zeiträume vor 8 Uhr,
zwischen 12 und 14 sowie
von 16 bis 18 Uhr. Wichtig sei
außerdem, sich bei der Platz-
wahl gut zu verteilen und die
notwendigen Hygieneregeln
zu beachten. Für die Fahrgäs-
te ist das Tragen einer soge-
nannten Alltagsmaske ver-
pflichtend.

Nach dem Einbau von Fah-
rerschutzscheiben wurde in
vielen Bussen der Vorderein-
stieg wieder geöffnet. Fahr-
karten können ab diesem
Zeitpunkt wieder in den Bus-
sen gekauft werden. Sollte
ein Kauf oder eine Entwer-
tung im Fahrzeug noch nicht
möglich sein, bittet der VSN
seine Fahrgäste, den Fahr-
schein schnellstmöglich
nachzulösen und Mehrfahr-
tenkarten selbst zu entwer-
ten.

Außerdem können Fahr-
karten per E-Mail bestellt
werden. Im VSN-Servicezen-
ter können die Fahrscheine
ebenfalls wieder zu den regu-
lären Öffnungszeiten, mon-
tags bis freitags von 7 bis 17
Uhr erworben werden. hbk

Weitere Informationen gibt es
unter vsninfo.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN)
Regionaldirektion Northeim
Bekanntmachung zur vereinfachten
Umlegung B2-10/2019 „Beekstr. 14“
in Hemeln/Glashütte
Nach § 83 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) vom 8.12.1986 (BGBl.I.S.2253)
in der z.Z. geltenden Fassung wird be-
kannt gemacht, dass der am
23.03.2020 aufgestellte Beschluss – ver-
einfachte Umlegung – am 28.04.2020
unanfechtbar geworden ist.
Gemäß § 83 Abs. 2 BauGB wird mit
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung
der bisherige Rechtszustand durch
den im Beschluss – vereinfachte Umle-
gung - vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt. Ausgetauschte oder ein-
seitig zugeteilte Grundstücksteile und
Grundstücke werden so, wie sie ste-
hen und liegen, Bestandteil des
Grundstücks, dem sie zugeteilt wer-
den. Die dinglichen Rechte an diesem
Grundstück erstrecken sich auf die zu-
geteilten Grundstücksteile und Grund-
stücke.
Mit dieser Bekanntmachung werden
die neuen Eigentümer in den Besitz
der zugeteilten Grundstücksteile oder

Grundstücke eingewiesen.
Soweit im Beschluss – vereinfachte
Umlegung – für den Einzelfall nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, hat die Bekanntmachung auch fol-
gende Wirkungen:
• das Eigentum an den ausgetausch-
ten oder einseitig zugeteilten Grund-
stücksteilen oder Grundstücken geht
lastenfrei auf die neuen Eigentümer
über,
• Besitz, Nutzungen, Lasten und Ge-
fahren der zugeteilten Grundstückstei-
le oder Grundstücke gehen ebenfalls
auf die neuen Eigentümer über,
• mit dieser Bekanntmachung werden
die im Beschluss – vereinfachte Umle-
gung - festgesetzten Geldleistungen
fällig. Dinglich Berechtigte, deren
Rechte durch den Beschluss – verein-
fachte Umlegung – beeinträchtigt wer-
den, sind insoweit auf den Geldan-
spruch des Eigentümers angewiesen.
Das LGLN – Regionaldirektion Nort-
heim – veranlasst die Berichtigung des
Grundbuchs und des Liegenschaftska-
tasters bei den zuständigen Behörden.
Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht
erforderlich.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Verwaltungsakt kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim LGLN – Regio-
naldirektion Northeim, Danziger Stra-
ße 40, 37083 Göttingen einzulegen.

Göttingen, 22.05.2020
LGLN - Regionaldirektion Northeim

gez. Beyerbach
Vermessungsoberrätin

Amtliche

Bekanntmachung

der Stadt

Hann. Münden

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab´ für alles vielen Dank.

Herbert Kühl
* 3. 5. 1930 † 22. 5. 2020

In tiefer Trauer:

Dieter
Brigitte und Albert
Gisela
Ursel und Werner

Staufenberg-Landwehrhagen, den 26. Mai 2020

Die Trauerfeier zur Einäscherung findet am Donnerstag,
dem 28. Mai 2020, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle
Landwehrhagen statt.

Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen.

Alles was schön ist,
bleibt schön,

auch wenn es welkt.

Und unsere Liebe
bleibt Liebe,

auch wenn wir sterben.

Maxim Gorki

Viele können Anteil 
nehmen
wenn Sie über einen Trauerfall  
informiert werden –  
durch eine Familienanzeige in der HNA.
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