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„Werden uns den Fragen stellen“
Klaus Burhenne ist neuer Präsident des Lions-Clubs Hann. Münden

terstützt haben. „Die geplan-
ten Veranstaltungen werden
aber nachgeholt“, versicherte
der neue Präsident Klaus Bur-
henne und hofft, dass die Ein-
schränkungen reduziert wer-
den und sich nicht prägend
auf seine Amtszeit auswir-
ken. Es ist sein Wunsch, dass
sich die Clubmitglieder wie-
der regelmäßig treffen kön-
nen, „denn der Club lebt von
der persönlichen Begegnung
und dem direkten Austausch
unter den Mitgliedern“, so
Burhenne.

Wesentliche Aufgabe für
ihn wird es sein, jeweils der
Lage angepasst, das Cluble-
ben zu normalisieren.

So laufen bereits jetzt
schon die Planungen für die
diesjährige Lions-Adventska-
lender-Aktion „helfen und ge-
winnen“. Für diese Aktion
hoffen die Lions wiederum
auf die Unterstützung der
Mündener Gewerbetreiben-
den, damit für den Verkauf
des Kalenders durch Gewin-
ne Anreize geschaffen wer-
den können.

„Wir werden uns wegen
und nach dieser Pandemie
den Fragen stellen und wir
werden uns auch den Fragen
unserer Heimatstadt stellen“,
versprach Burhenne. Damit
meint er die Wassergewin-
nung, die Stromversorgung
und den Stadtwald.

Hinzu komme das Pflegen
der Freundschaften, beson-
ders der älteren und neuen
Mitglieder.

stellen: „Trotz der Corona-
Einschränkungen konnte der
Club dem Motto „wir dienen
der Gemeinschaft“ durch
mannigfache Hilfestellungen
entsprechen.

„Das Präsidentenjahr 19/20
war eine wertvolle Erfah-
rung, die ich nicht missen
möchte“, betonte Thomas
Endig, der auch seinen Dank
an die Mitglieder ausdrückte,
die ihn in seiner Amtszeit un-

Hingegen konnten die kari-
tativen Vorhaben, gemein-
sam mit dem Förderverein,
planmäßig erfolgen.

In den zurückliegenden
Monaten leisteten die Mün-
dener Lions Unterstützung in
Höhe von etwa 23 000 Euro
in den Bereichen Gesundheit,
Kultur, Bedürftigkeit und Ju-
gendarbeit. So konnte der
scheidende Präsident Tho-
mas Endig im Rückblick fest-

Der ehemalige Präsident
bedauerte, dass der Lions-
Club ab März nicht mehr zu
Clubveranstaltungen einla-
den konnte. Unmittelbar mit
Beginn der Kontaktbeschrän-
kungen musste bereits im
März das jährliche Benefizes-
sen zugunsten des Vereins
„Namibia-kids“ abgesagt wer-
den, wie auch alle weiteren
Veranstaltungen des zweiten
Halbjahres.

VON PETRA SIEBERT

Hann. Münden – Unter Corona-
bedingungen wurde der Prä-
sidentenwechsel beim Lions-
Club Hann. Münden kürzlich
vorgenommen. Abweichend
von den bisherigen Gepflo-
genheiten, fand die Amts-
übergabe nur unmittelbar
zwischen den beiden Amts-
trägern statt.

So übergab Tomas Endig
das Amt an Klaus Burhenne
und wünschte ihm bessere
Voraussetzungen für das
kommende Präsidentenjahr.
Turnusgemäß findet der
Wechsel im Rahmen einer
feierlichen Club-Veranstal-
tung mit den Mitgliedern
statt. Pandemiebedingt wa-
ren die Mitglieder in diesem
Jahr nicht dabei.

Aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen mussten sich
die Mündener Lions in die-
sem Jahr erstmals in ihrem
60-jährigen Bestehen bei der
Präsidentenwahl des Inter-
nets bedienen.

Die Feier werde aber nach-
geholt, sobald die Kontaktbe-
schränkungen aufgehoben
sind und Vereinsveranstal-
tungen wieder möglich sein
werden, versicherten die bei-
den. Der neue Präsident
dankte Thomas Ending und
dem gesamten Team im Vor-
stand. Er bemerkte, dass das
vergangene halbe Jahr nicht
einfach gewesen sei, doch sie
alle hätten sich den schweren
Aufgaben gestellt.

Vor dem Rathaus: Thomas Endig (links) übergibt das Präsidentenamt an Klaus Burhenne
und überreicht ihm eine Ehrennadel. FOTO: PETRA SIEBERT

Bahnstrecke
gesperrt: Busse
fahren
Hann. Münden – Auf der Bahn-
strecke zwischen Hann. Mün-
den und Kassel kommt es we-
gen Bauarbeiten zu Behinde-
rungen.

Dies teilt der Nordhessi-
sche Verkehrsverbund (NVV)
mit..Von heute, 3. Juli bis 17. Au-
gust fallen die Züge der Lini-
en RE2 und RE9 zwischen
Halle/Erfurt, Eichenberg,
Hann. Münden, Kassel im Ab-
schnitt zwischen Eichenberg
und Kassel aus..Ebenfalls von heute bis 17.
August fällt die Linie RB8 zwi-
schen Göttingen, Eichenberg,
Hann. Münden und Kassel im
Abschnitt Hann. Münden
und Kassel aus.

Der NVV teilt mit, dass Bus-
linien als Schienenersatzver-
kehr eingerichtet werden. In
ganz Nordhessen kommt es
zudem noch zu weiteren Ein-
schränkungen, so der NVV.
Der Verkehrsverbund emp-
fiehlt, geplante Fahrten vor-
her auf der NVV-Internetseite
oder der NVV-App zu über-
prüfen. jed

Weitere Informationen gibt es
beim NVV-Service-Telefon unter
der Nummer 08 00/9 39 08 00
(kostenfrei) und im Internet unter
nvv.de

Eine Blühfläche für Bienen und Hummeln
sekten ernähren“, verraten die Orga-
nisatoren und laden zum Mitmachen
ein. Infos gibt es unter bluehende-
landschaft.de und mellifera.de/bie-
nenbluetenreich FOTO: BETTINA WIENECKE pbw

men. Das erfreut das Menschenherz,
ist gut für Bienen, Hummeln,
Schmetterlinge und Co und nützt
auch unseren heimischen Singvögeln
und anderen Tieren, die sich von In-

Reich“ des Netzwerks Blühende
Landschaft. „Gemeinsam mit unse-
ren Blühpaten, Sponsoren, Saatgut-
partnern und Projektpartnern vor
Ort lassen wir die Landschaft sum-

Die Blühfläche am Tanzwerder mit
Mohn und Kornblumen, die vor dem
Interkulturellen Garten des Bürger-
treffs liegt, ist Teil des deutschland-
weiten Projekts „BienenBlüten-

FDP fordert
digitales
Gedenkbuch
Hann. Münden – Die FDP Kreis-
tagsfraktion fordert die Ein-
richtung eines digitalen Ge-
denkbuchs zur Erinnerung
an die Opfer der Naziherr-
schaft in Stadt und Landkreis.

In ihrem Antrag für die
Kreistagssitzung nennen sie
als Ziel den barrierefreien
und digitalen Zugang zu ei-
nem Ort der Erinnerung.

Dieser soll außerdem als
Kommunikations- und Infor-
mationsplattform dienen.

Der Internetauftritt soll so-
wohl als gemeinsame Platt-
form für aktuelle und zu-
künftige Projekte fungieren,
als auch eine Quelle für ver-
lässliche Recherche sein. Der
Inhalt soll sich beispielsweise
aus Artikel von Historikern
und anderen Autoren spei-
sen.

Weiter heißt es in der Mel-
dung, dass die Website als
Plattform für Spendensamm-
lungen dienen soll.

Bürger können sich mit
Geldspenden an dem Projekt
„Gedenkbuch“ beteiligen. tli

Viele Neuankömmlinge werden erwartet
MEHR ZUM THEMA Durch Corona kam es zu Verzögerungen bei Übersiedlungen

über einen zweiten Standort
für das Einbürgerungsverfah-
ren nachgedacht werden.

Friedlands Bürgermeister
Andreas Friedrichs (SPD)
machte bei im Kreishaus in
Göttingen deutlich: Dass in
der Gemeinde im Süden des
Landkreises Göttingen Will-
kommenskultur gelebt wer-
de, habe man während der
Flüchtlingskrise vor fünf Jah-
ren bewiesen. Mit Blick auf
die Corona-Krise ist es für ihn
unverständlich, dass so viele
ungetestete Personen nach
Friedland kommen. bsc
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le Spätaussiedler, die in die
Bundesrepublik kommen,
das Verfahren. Das dauert in
der Regel sieben bis acht
Werktage. Dies soll jetzt aber
möglicherweise deutlich ver-
kürzt werden. Außerdem soll

blik. Grund: Auch in den Her-
kunftsgebieten endet im
Sommer das Schuljahr, so-
dass die Kinder nach der An-
kunft in Deutschland in den
Unterricht gehen können.
Außerdem nutzen viele Spät-
aussiedler die Ferienzeit, um
die umfangreichen Formali-
täten für Einbürgerung in
Deutschland zu absolvieren.

Dem Grenzdurchgangsla-
ger Friedland kommt dabei
für die jährlich etwa 8000
Neuankömmlinge, die unter
die Spätaussiedler-Regelung
fallen, eine zentrale Bedeu-
tung zu. Dort durchlaufen al-

Koffern, machte Kreisrätin
Marlies Dornieden (CDU)
deutlich.

Außerdem ist der Sommer
die beliebteste Zeit für den
Schritt aus der früheren Sow-
jetunion in die Bundesrepu-

Friedland/Göttingen – Die Ver-
antwortlichen des Landkrei-
ses Göttingen rechnen damit,
dass in den kommenden Wo-
chen viele weitere Spätaus-
siedler nach Deutschland
kommen wollen.

Das hat gleich mehrere
Gründe: Über einige Monate
gab es wegen der Corona-Kri-
se kaum, beziehungsweise
keine Flüge aus vielen Berei-
chen der ehemaligen Sowjet-
union nach Deutschland. Das
führte zu einem Stau bei der
Übersiedlung nach Deutsch-
land. Deshalb sitzen jetzt vie-
le Familien auf gepackten

Andreas Friedrichs (SPD)
Bürgermeister Friedland

Marlies Dornieden (CDU)
Kreisrätin
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