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„Lebensplanung geht jetzt erst los“
BBS-Absolventen Recht, Technik, Wirtschaft und Gesundheit verabschiedet

Möglichkeiten zu nutzen, of-
fen sein für alles Neue und
Veränderungen, gab sie den
jungen Menschen mit auf
den Weg.

Im Namen der einzelnen
Fachoberschulen dankten
Vertreter der Absolventen
den Lehrern für die Vermitt-
lung von Wissen und für das
Engagement, die Schüler auf
die Prüfung vorzubereiten,
obwohl es durch das Verhal-
ten von Schülern nicht ein-
fach gewesen sei.

mittlung von Fachwissen und
Allgemeinbildung auch eine
Wertevermittlung in ande-
ren Bereichen erfahren und
dazulernen.

„Sicher ist, das Lernen und
Erwachsenwerden gehen
weiter. Ihre Lebensplanung
mit den dazugehörigen Er-
fahrungen geht jetzt erst
richtig los“, machte die Red-
nerin deutlich.

Einige Ratschläge, etwa
sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen, Chancen und

der Woche auch das dreitägi-
ge Praktikum zu absolvieren
war. „Das war für einige eine
große Umstellung“, stellte sie
fest. Sie erwähnte, dass eine
richtige Klassengemeinschaft
erst in Klasse zwölf entstand,
denn da standen fünf Tage
gemeinsames Lernen und die
Erarbeitung von Projekten
an.

„Das haben einige Klassen
sehr gut gemeistert, andere
weniger gut“.

Als Beispiele nannte Sabine
Frank ein Biografieprojekt,
die Auseinandersetzung mit
Klimaschutzthemen und die
Organisation einer U18-Wahl
(wird immer neun Tage vor
einem offiziellen Wahlter-
min abgehalten) in Verbin-
dung mit der Europawahl.

Ein großes Ereignis sei
auch das Bezirkssportfest ge-
wesen, das in diesem Jahr
von der BBS Münden mit den
Klassen der Fachoberschule
Wirtschaft und Lehrer Marcel
Schulz organisiert wurde.
Frank lobte das Engagement,
denn für die Lehrkräfte sei es
immer wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler
der Schule neben der Ver-

VON PETRA SIEBERT

Hann. Münden – „Neben dem
Erwerb von Fachwissen sind
Sie in diesen zwei Jahren
auch erwachsener und reifer
geworden. Schön, dass wir
Sie dabei unterstützen und
begleiten durften“. Das sagte
Sabine Frank, Leiterin des
Fachbereiches Wirtschaft an
den Berufsbildenden Schulen
(BBS) Münden, in ihrer Rede
zur Verabschiedung der Ab-
solventen.

Die allgemeine Fachhoch-
schulreife haben 94 Absol-
venten der Fachoberschule
Recht (FOR), der Fachober-
schule Wirtschaft (FOW), der
Fachoberschule Technik
(FOT) und der Fachoberschu-
le Gesundheit (FOG) erreicht.
Nicht ohne Stolz und zufrie-
den gratulierte der stellver-
tretende Schulleiter Wolfram
Schneider den jungen Men-
schen, verbunden mit besten
Wünschen für die Zukunft.

In ihrer Rede ließ Sabine
Frank die zwei Jahre der
Fachoberschüler Revue pas-
sieren. Sie erinnerte an den
Einstieg in die Klasse elf, wo
neben zwei Tagen Schule in

Erleichtert und glücklich über die erreichte Fachhochschulreife waren die Schülerinnen und Schüler der BBS Münden. FOTOS: PETRA SIEBERT

Die Geehrten mit ihren Lehrern: Lehrer Marcel Schulz mit Lukas-Martin Feldpusch, Leh-
rer Michael Kirschner mit Pascal David, Jan-Niklas Krätke und Mahsa Sharif mit Lehrer
Jochen Wittmer, Philipp Evcenko und Kim Bietendorf mit Lehrerin Sabine Frank, Lehrer
Volker Krause mit Moritz Koch, Lehrerin Alexandra Utermarck mit Rebecca Northe-
mann (von links).

Diskussion um neues Einzelhandelskonzept
Rat der Stadt legt Standorte und Sortimentsliste fest

Potenzial für zwei Drogerie-
märkte mit Vollsortiment.
„Die vielen inhabergeführten
Geschäfte sind Magnete, wir
brauchen aber mehr davon.“
So sei ein Discounter in der
Innenstadt nicht ausrei-
chend, um den weiteren
Kaufkraftabfluss in die umlie-
genden Großstädte zu ver-
hindern.

nichts mehr. Wir wollen auf
keinen Fall das Image einer
investitionsfeindlichen Stadt
vermitteln“, sagte das Mit-
glied der Mündener Gilde.
Nicht nur Rossmann, son-
dern alle 166 Einzelhändler
seien Frequenzbringer für die
Altstadt, so Schmook.

Bürgermeister Harald We-
gener erklärte, die Stadt habe

tröstet werden. „Wir befin-
den uns zwischen den beiden
Zentren Göttingen und Kas-
sel und werden zwischen die-
sen regelrecht zerdrückt“, be-
tonte Reichel.

Auch Thorsten Schmook
(SPD) setzte sich für das neue
Einzelhandelskonzept ein:
„Die Leute erwarten Neuer-
öffnungen, aber es passiert

zentralen Versorgungsbe-
reich in der Altstadt und vier
weitere Versorgungszentren
(Königshof, Auefeld und Neu-
münden) vorsieht.

Klein kritisierte insbeson-
dere die Pläne für einen wei-
teren Drogeriemarkt außer-
halb der Altstadt. Das ganze
Konzept sei „ein Sargnagel“
für die Altstadt und die Nah-
versorger darum herum. Sie
befürchtet, dass der Drogerie-
markt Rossmann in der Alt-
stadt aufgegeben werden
könnte.

Das sei dann wiederum
schlecht für die weitere Ent-
wicklung der Altstadt. Zudem
seien für die Gutachten zu
dem Konzept Steuergelder
verschwendet worden, so
Klein.

Ulrich Reichel (CDU) wider-
sprach: Jeder Punkt des Pla-
nes werde einer Verträglich-
keitsprüfung unterzogen. Zu-
dem müssten Investoren oh-
ne das Konzept weiter ver-

VON THOMAS SCHLENZ

Hann. Münden – Der Rat der
Stadt Hann. Münden hat im
Zusammenhang mit der
Überarbeitung des Einzelhan-
delskonzepts ein Standort-
konzept und überarbeitete
Sortimentslisten mit einer
Gegenstimme und einer Ent-
haltung mehrheitlich be-
schlossen.

Damit folgte er den Emp-
fehlungen des Verwaltungs-
sowie des Stadtentwicklungs-
ausschusses (wir berichte-
ten).

Kurt Koppetsch (SPD), Vor-
sitzender des Stadtentwick-
lungsausschusses betonte, es
sei an der Zeit, endlich Klar-
heit in dieser Frage zu schaf-
fen, da Investoren bereits zu
lange vertröstet worden sei-
en.

Ratsfrau Kirsten Klein (Auf-
stehen für Münden) kritisier-
te dagegen das Konzept, wel-
ches unter anderem einen

Einkaufen in der Altstadt: Es wird kritisiert, dass sich ein weiterer Drogeriemarkt außerhalb
der Altstadt negativ auswirken könnte (Symbolbild). FOTO: UWE ANSPACH/DPA

Ehrungen
Ehrungen für gute Leistun-
gen und besonderes Engage-
ment erhielten folgende
Schüler: Kim Bietendorf und
Philipp Evcenko (FOR12), Lu-
kas-Martin Feldpusch
(FOW12-A), Pascal David
(FOW12-B), Mahsa Sharif und
Jan-Niklas Krätke (FOW 12-C),
Rebecca Northemann (FOG
12), Moritz Koch (FOT). zpy

Lastwagen mit
Gasflaschen auf
A 7 umgekippt
Hedemünden – Zu einem
schweren Lastwagen-Unfall
kam es am Dienstag gegen
11.45 Uhr auf der Autobahn 7
in Höhe des Parkplatzes Ha-
ckelberg bei Hedemünden.
Ein Lastwagen aus Branden-
burg mit Propangasflaschen
an Bord war umgekippt.

Laut Polizei ereignete sich
der Unfall, als der 35-jährige
Fahrer aus Nordhessen in den
Parkplatz einfuhr. Der Fahrer
blieb laut Polizei unverletzt.
Nach ersten Ermittlungen
der Autobahnpolizei Göttin-
gen wird als Unfallursache
ein Krankheitsfall am Steuer
angenommen.

Der Lastwagen-Fahrer, der
den Unfall selbst unverletzt
überstand, klagte gegenüber
den Beamten über gesund-
heitliche Probleme, die be-
reits während der Fahrt auf-
traten und sich nach und
nach verstärkten. Als er des-
halb auf dem Parkplatz „Ha-
ckelberg“ stoppen wollte,
wurde ihm eigenen Schilde-
rungen zufolge plötzlich
schwindelig. Er verlor des-
halb die Kontrolle über das
Fahrzeug. Der Hauptfahr-
streifen musste während der
umfangreichen Bergungsar-
beiten für mehrere Stunden
gesperrt werden. Zunächst
mussten die vielen Propan-
gasflaschen auf ein anderes
Fahrzeug umgeladen wer-
den. Dabei mussten die Ein-
satzkräfte wegen der Gasfla-
schen mit äußerster Vorsicht
vorgehen. Erst anschließend
konnte der Lastwagen aufge-
richtet werden.
Der Gesamtschaden beläuft
sich nach ersten Schätzun-
gen der Göttinger Polizei auf
insgesamt etwa 80 000 Eu-
ro. bsc

Sprechstunde mit
König erst wieder
im September
Wiershausen – Die Bürger-
meistersprechstunden in
Wiershausen mit Herbert Kö-
nig sowie die Sprechstunden
der Vertreter Maximilian
Möller und Christine Fuchs
fallen in den Sommermona-
ten Juli und August aus.

Die nächste Sprechstunde
mit König findet wieder am
Mittwoch, 4. September, von
18 bis 19 Uhr, im Gemeinde-
büro (Alte Schule), Auf dem
Kniepe 1 statt. sta

Unbekannte
brechen in
Kindergarten ein
Jühnde – Unbekannte sind
nach Angaben der Polizei in
der Nacht zu Dienstag in den
Kindergarten an der Galgen-
kampstraße in Jühnde einge-
brochen. Sie brachen dafür
eine Tür auf.
Im Büro öffneten und durch-
suchten die Täter sämtliche
Schränke, berichtet die Poli-
zei. Die Einbrecher entka-
men mit Bargeld in unbe-
kannter Höhe und mit einer
Geldkassette.
Die genaue Schadenshöhe
liege ebenfalls noch nicht
vor.
Hinweise: Polizeikommissariat
Hann. Münden, Tel. 0 55 41/
95 10. mle
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