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Riethig
übernimmt
von Reuter
Wechsel im Vorsitz der
Südniedersachsen-Stiftung

Göttingen. Die Südniedersachsen-Stiftung

hat ihren langjährigen Stiftungsratsvorsitzenden Bernhard Reuter aus dem Amt verabschiedet. Nachfolger des 67-jährigen ehemaligen Landrates (SPD) ist der amtierende
Landrat des Landkreises Göttingen, Marcel
Riethig (SPD). Er gehört dem Gremium seit
November 2021 an.
Wie Florian Renneberg,
bei der SüdniedersachsenStiftung zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, berichtet,
habe Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit
Honé, Reuter während der
Marcel Riethig Stiftungsratssitzung als
fOTO: CHRIsTInA „einen überzeugten und
HInzmAnn überzeugenden Südniedersachsen mit Leib und Seele“
gewürdigt. Reuter gehörte dem Stiftungsrat
seit Gründung der Südniedersachsen-Stiftung 2004 an. Den Vorsitz hatte er 2015 von
Ottobock-Chef Hans Georg Näder übernommen. Damals verfügte die SüdniedersachsenStiftung über ein Budget von rund 160 000
Euro und vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es 29, das Budget der
Stiftung wird in diesem Jahr erstmals über
einer Million Euro liegen. Vorstandsvorsitzender Jochen Kuhl betonte, Reuter habe
diese Entwicklung geprägt. So gehörte er
von der ersten Stunde an zu den „wichtigsten
Unterstützern des Welcome Centre und des
Südniedersachsen-Innovations-Campus
(SNIC)“.
Neu im Vorstand der SüdniedersachsenStiftung ist Markus Teichert. Der Vorstand
der Sparkasse Duderstadt soll innerhalb des
Gremiums die Verantwortung für den Bereich
Finanzen übernehmen. Darüber hinaus wurde Uwe Bangert turnusgemäß als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Auch der Stiftungsrat wurde um neue Mitglieder ergänzt: Torsten Glaser, Leiter des Regionalen Landesamts
für Schule und Bildung Braunschweig, Dr. Ulrike Witt, Leiterin des Amts für regionale Landesentwicklung Braunschweig, und Claudia
Görs, Inhaberin der Teka-Saunabau aus
Hann. Münden, gehören dem Gremium ab
sofort an. Als Stiftungsratsmitglied wurde
Northeims Landrätin Astrid Klinkert-Kittel
zudem neu in den Verwaltungsausschuss gewählt. „Wir freuen uns, dass wir weitere starke, kompetente und gut vernetzte Persönlichkeiten für Vorstand, Stiftungsrat und Verwaltungsausschuss gewinnen konnten“, sagte
der Stiftungsratsvorsitzende Riethig. Zudem
komme die Stiftung damit ihrem satzungsgemäßen Ziel ein Stück näher, bis 2025 eine
ausgewogene Besetzung der Gremien nach
ne
Geschlecht zu erreichen.
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Wenn in der Einsamkeit
ein Feuer ausbricht

Übung: Rosdorfer Feuerwehren rücken zum Zimmerbrand nach Wetenborn aus
Von Markus Scharf
Wetenborn. „Zimmerbrand. Evangelische Jugendhilfe. Wohngruppe
Wetenborn.“ Drei Personen werden
vermisst. Diese knappe Alarmierung geht am Freitag um 18.13 Uhr
bei den Feuerwehren der Gemeinde Rosdorf ein. Eine Mitteilung, die
auch erfahrene Feuerwehrleute aus
der Ruhe bringen kann: Zum einen
liegt der Hof abseits jeglicher Zivilisation ohne Wasserzugang für die
Rettungskräfte. Außerdem ist auf
dem Gelände eine Einrichtung für
Kinder und Jugendliche untergebracht, die in ihrem Leben bereits
traumatisierende Erfahrungen machen mussten.
Schon nach erstaunlichen zehn
Minuten sind die Feuerwehrleute
aus Sieboldshausen am Einsatzort.
Weil an diesem Abend ohnehin alle
Aktiven in der Feuerwache waren,
konnten sie unmittelbar ausrücken.
Ihnen folgen Dramfeld, Atzenhausen und Obernjesa. Das Tanklöschfahrzeug aus Rosdorf dient mit seinen 4000 Litern für die schnelle
Wasserversorgung und den anschließenden Pendelverkehr zum
nächstgelegenen Hydranten auf
der benachbarten Stolle.
dichter Qualm über dem hof

Zu diesem Zeitpunkt steht bereits
dichter Qualm über dem in der
Dämmerung liegenden Hof. Nach
ersten Informationen ist in der Holzwerkstatt im Erdgeschoss des
Haupthauses das Feuer ausgebrochen, die Flammen haben bereits
auf die darüberliegenden Geschosse übergegriffen. Hilferufe sind zu
hören – drei Menschen seien von
dem Brand überrascht worden und
müssten gerettet werden, heißt es.
Zu diesem Zeitpunkt weiß noch keiner der Kameraden, dass es sich um
ein Übungsszenario handelt.
Wenig später tun 42 Feuerwehrleute alles Menschenmögliche, um
den Hof und seine Bewohner vor
den Flammen zu schützen. Für die
Löscharbeiten stehen zunächst
50 000 Liter Wasser aus dem hofeigenen Brunnen zur Verfügung,
Nachschub soll mit den Fahrzeugen
gewährleistet werden. Als die
Löschtrupps mit Wasser auch ins
Haus vordringen wollen, löst das
fünfköpfige Planungsteam um Gemeindebrandmeister Martin Willing die Situation auf: Der Qualm ist
mit Rauchgranaten simuliert, die
Vermissten sind von Statisten dargestellt worden. Entwarnung.
zwei Übungen jährlich

„Wir machen diese Übungen zweimal im Jahr – einmal im Norden, einmal im Süden“, so Willing. Mal seien

Weitere Bilder unter:

gturl.de/ÜbungWetenborn

Bei einer Großübung sind am Freitagabend Wehren aus Rosdorf zum Einsatz gekommen.

es Autounfälle, mal Großbrände.
Alles werde bis zum Schluss streng
geheim gehalten. Nur wenn es für
alle realistisch sei, mache die Übung
überhaupt Sinn. Innerhalb der
Feuerwehr ist lediglich die eigens
eingerichtete Planungsgruppe informiert. Die beginnt etwa ein halbes Jahr zuvor mit den Vorbereitungen, sucht ein geeignetes Objekt aus
und verhandelt mit den Eigentümern. Die haben in der Regel selbst
großes Interesse an einer solchen
Übung. Schließlich sorgen solche

Am Ende des
Tages war ich
zufrieden.
Martin Willing,
Gemeindebrandmeister
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Probeeinsätze dafür, dass im Ernstfall alle Handgriffe sitzen. Das meiste hätte auch in der Übung schon gut
geklappt, lobt der Gemeindebrandmeister. „Am Ende des Tages war ich
zufrieden.“ Dass bei solchen Gelegenheiten auch mal Kleinigkeiten
nicht optimal laufen, sei zu verkraften und biete Stoff für die Nachbesprechung. Unter dem Strich steht
die Erkenntnis, dass ein Feuer in
Wetenborn gelöscht werden kann.
Zwei wichtige Mitteilungen hat Willing noch: Anders als die Feuerwehr-

leute seien die jungen Bewohner der
Einrichtung schon lange über die
Übung informiert gewesen. Sie hätten vom Nachbargebäude aus mit
ihren Betreuern das Treiben auf dem
Hof in sicherer Entfernung beobachtet. Außerdem sei die Sicherheit in
der Gemeinde trotz der Großübung
jederzeit gewährleistet gewesen.
Geübt werde immer nur abschnittsweise. Während die südlichen Wehren üben, sind die nördlichen in
Alarmbereitschaft. Zudem war die
Übung um 20 Uhr beendet.

Feuerwehr probt in klein Schneen den ernstfall
Gewerbebrand mit Rauchentwicklung in einer
Werkstatt – so lautete am
Donnerstagabend die
Alarmierung für feuerwehren aus friedland. sie
übten in Klein schneen den
ernstfall. Gegen 19 Uhr
rückten feuerwehrleute
und fahrzeuge aus Klein
schneen, elkershausen,
niedernjesa / stockhausen, mollenfelde/ Deiderode sowie der Gemeindebrandmeister aus friedland, der stellvertretende
Abschnittsleiter für den

Landkreis Göttingen und
der Gemeindesicherheitsbeauftragte aus – im Ganzen waren 52 einsatzkräfte
nach Angaben der feuerwehr an der Übung beteiligt. An der einsatzstelle
stellten sie tatsächlich eine
Rauchentwicklung fest.
„Außerdem wurde den
einsatzkräften eine vermisste Person im Gebäude
gemeldet“, schildert der
Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr friedland, Jan Trautvetter, was
die Kameraden vor Ort er-

fuhren. mehrere Trupps
hätten sich, auch unter
Atemschutz, an die Arbeit
gemacht, den Brand zu bekämpfen – und auch zur
menschenrettung, die
schließlich glückte: eine
Person sei unter zuhilfenahme einer sogenannten
fluchthaube aus dem Gefahrenbereich gerettet
worden, so Trautvetter. Im
zuge der Übung habe ein
Trupp im Gebäude eine sogenannte „mayday-Lage“
gemeldet, also einen oder
mehrere Atemschutzgerä-

teträger in einer notsituation. „Der vorschriftsmäßig
in Bereitschaft abgestellte
sicherungstrupp konnte
umgehend das Brandobjekt begehen und den Kameraden aus der Gefahrenlage retten“, berichtet
Trautvetter weiter. Parallel
zum Innenangriff sei im
Außenbereich eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut worden. sie dient
dazu, ein Übergreifen des
feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Der einsatz wurde in mehreren

Brandabschnitten abgearbeitet. „zudem mussten
eine Atemschutzüberwachung eingerichtet und die
einsatzstelle ausgeleuchtet werden“, erklärt Trautvetter das Vorgehen der
feuerwehr. „solche einsatzübungen schaffen
Routine und sicherheit im
Realeinsatz, und durch unabhängige Übungsbeobachter festgestellte Themen können im nachhinein
besprochen und verbessert werden“, zieht er ein
positives fazit der Übung.

Northeim. Weil sie sich auf ihr Navigationsge-

rät verlassen hat, ist eine Autofahrerin am
Freitagabend in Northeim auf Abwege geraten: Auf der Johann-Georg-Leuckfeld-Straße
landete sie an einem Fußweg mit Treppenstufen – und fuhr weiter.
Wie die Polizei Northeim mitteilte, geschah gegen 19 Uhr Folgendes: Eine 58-Jährige aus Barsbüttel befuhr mit einem Ford Fiesta die Johann-Georg-Leuckfeld-Straße in
östliche Richtung. In Höhe der Hausnummer
18 wurde sie von ihrem Navigationsgerät
nach rechts geleitet. „Hier verläuft allerdings
ein Fußweg mit Treppenstufen, auf den sie
abbog“, teilte ein Sprecher mit. „Die erste
Treppe mit vier Stufen fuhr sie hinunter und
kam auf dem Fußweg vor der nächsten Treppe zum Stehen.“ An Treppe und Fahrzeug
entstand Sachschaden in noch unbekannter,
aber eher geringer Höhe, so die Polizei.
ne

ihr kontakt
zur redaktion
sie wollen uns auf ein Thema
aufmerksam machen?
schreiben sie eine E-Mail:
lokales@goettinger-tageblatt.de

A 7-Anschlussstelle an drei Wochenenden gesperrt
Bauarbeiten im Bereich Hann. Münden werden fortgesetzt / Verkehrsführung wird geändert
Von Nadine Eckermann
Hann. Münden. Auf der Autobahn
7 zwischen der Landesgrenze zu
Hessen und dem Autobahndreieck Drammetal wird weiter gebaut. Dazu soll ab Montag die
Verkehrsführung geändert werden, teilt die Autobahn GmbH
des Bundes, Niederlassung
Nordwest, mit. Betroffen sei ein
etwa sieben Kilometer langer Bereich zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und der Anschlussstelle Hedemünden.
Im Mai war dort die Verkehrsführung bereits für den ersten
Bauabschnitt verändert worden.
Damals kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen
und teilweise in beiden Richtungen zu Sperrungen von Fahrstreifen. Auch dieses Mal sei dies
möglich, teilen die Verantwortli-

Auf der A 7 zwischen Dreieck Drammetal und Hann. Münden wird weiter
gebaut. Dazu muss die Verkehrsführung geändert werden.
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chen mit. Der Verkehr soll auf
drei Spruren rollen können, allerdings auf verengten Fahrspruren
im Baustellenbereich. Die Umlegung der Verkehrsführung beginnt am Montag auf der Richtungsfahrbahn Hannover. Anschließend werden Bauarbeiten
für die Erneuerung der Schutz-

einrichtungen und die Kanalsanierung im Seitenbereich durchgeführt. Mitte Dezember sollen
diese abgeschlossen sein.
In Richtung Kassel soll ab 1.
November mit der Umlegung der
Verkehrsführung begonnen werden. Dort soll an zwei Bereichen
gearbeitet werden, zunächst ab

nördlich der Anschlussstelle
Hann. Münden/Hedemünden
bis zur Werratalbrücke bis Mitte
Dezember. Im zweiten Bereich
von der Werratalbrücke bis kurz
vor die Anschlussstelle Hann.
Münden/Staufenberg-Lutterberg soll ab Frühjahr kommenden Jahres gearbeitet werden.
Grund seien die Topografie mit
der Steigungsstrecke und die anstehende Witterungslage, teilt
die Autobahn GmbH des Bundes
mit.
a 7-anschlussstelle
hedemünden gesperrt

Im Zuge der Arbeiten wird die
Anschlussstelle Hann. Münden/
Hedemünden an drei Wochenenden teilweise gesperrt:
■ Ausfahrt

Richtung

Hannover

vom 4. November, 10 Uhr, bis 6.
November, 16 Uhr

■ Auffahrt Richtung Hannover vom
11. November, 10 Uhr, bis 13. November, 16 Uhr
■ Auffahrt Richtung Kassel vom
18. November, 10 Uhr, bis 20. November, 16 Uhr.
Die jeweils anderen Auf- und
Abfahrten der Anschlussstelle
bleiben von der Sperrung unberührt. Umleitungsbeschilderungen zur Anschlussstelle Hann.
Münden/Staufenberg-Lutterberg werden eingerichtet.
Der Baubereich erstreckt sich
über eine Länge von etwa sieben
Kilometern. Die Parkplätze Humboldtblick und Hackelberg in
Fahrtrichtung Kassel und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover sind weiterhin außer Betrieb.
Die Anschlussstelle Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg
bleibt von den Bauarbeiten unberührt.

