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fassende Broschüre in handli-
chem Format hält zahlreiche
Empfehlungen für Touren pa-
rat. Naturliebhaber finden
Tipps für interessante Natur-
lehrpfade oder Aussichtstür-
me, wo sie sich Fahrräder aus-
leihen können. Kulturbegeis-
terten Gästen gibt er eine Viel-
zahl an reizvollen Zielen wie
Schlösser, Burgen, Klöster und
Museen an die Hand.

Kindgerechte Ausflugsziele
Wer die Gegend einmal aus

der Vogelperspektive oder
vom Schiff aus erkunden
möchte, erfährt, welche Flug-
plätze zu Rundflügen einladen
und welche Möglichkeiten es
gibt, mit dem Dampfer auf der
Weser zu fahren. Die Broschü-
re gibt auch einen Überblick
über Freizeitparks, Schwimm-
bäder und kindgerechte Aus-
flugsziele. Die Auflage um-
fasst 40 000 Stück.

Informationen und die Bro-
schüre „Tipps für Entdecker“
sind bei der Solling-Vogler-Re-
gion im Weserbergland,
www.solling-vogler-region.de
und unter Tel. 0 55 36/
96 09 70 erhältlich. (tno/geh)

HAMELN/OBERWESER. Eine
Pause und Entspannung auf
einer Sommerwiese - mit die-
sem Titelbild soll der neu er-
schienene Urlaubskatalog
2017 Lust aufs Weserbergland
machen. Neben Entdecker-
tipps und Unterkünften ent-
hält der jetzt veröffentlichte
Urlaubskatalog auch zahlrei-
che Angebote, die für einen
Tageskurztrip oder eine Reise
mit ein bis zwei Übernachtun-
gen in die Region locken, so
der Herausgeber.

Auf insgesamt 68 Seiten
sind Informationen zu den An-
geboten und Unterkünften in
der Region zusammengestellt:
Ferienwohnungen, Pensionen
und Hotelbetriebe.

Erhältlich ist der Urlaubska-
talog in den Tourist-Informa-
tionen in der Region, per Be-
stellung direkt beim Weser-
bergland Tourismus in Ha-
meln unter 0 51 51/93 000
oder im Internet unter
www.weserbergland-touris-
mus.de

Einen Reiseführer für das
Weserbergland hat indes die
Region Solling-Vogler heraus-
gebracht. Die 102 Seiten um-

Entdeckertipps fürs
Weserbergland
Urlaubskatalog 2017 und Reiseführer erschienen

Neuauflage: Im Katalog sind
viele Tipps für die Urlaubsge-
stalung enthalten. Foto: nh

Reiseführer: Auf 102 Seiten
hält er viele Vorschläge für Ur-
lauber parat.  Foto: SVR/nh

Kurz notiert
Kabarettist zeigt Wahnsinn des Alltags
HANN. MÜNDEN. Zum Alltags-Kabarett „Tach, Herr Knabenschuh
- wie war’s?“ lädt das Café Aegidius in Hann. Münden, Aegidiistraße,
für Samstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr ein. Alltagskabarett nennt
Uwe Kleibrink das, mit dem er das Publikum zwei Stunden lang amü-
sieren will. Kleibrinks biete „eine Mischung aus Kabarett und an-
spruchsvoller Comedy, bei dem sich Menschen feixend anstupsen,
bis sie sich vor Lachen nicht mehr halten können. Es beginnt mit ei-
nem Augenzwinkern und endet in Lachsalven, wenn sich das Publi-
kum im Wahnsinn des normalen Alltags wiedererkennt.“ Knaben-
schuh werfe einen differenzierten Blick auf Banalitäten, habe ein be-
soneres Händchen für Situationskomik und kommentiere trocken
und bildreich, heißt es in der Einladung. Der Eintritt kostet 16 Euro,
inklusive ein Getränk, ermäßigt 13 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. (gkg)

Adventssingen mit dem Posaunenchor
LAUENFÖRDE. Der Posaunenchor Lauenförde veranstaltet am
Samstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr (Samstag vor dem 3. Advent) in der
St. Markus Kirche wieder ein Adventssingen. Altbekannte Lieder aber
auch modernere, deutsche sowie Adventslieder aus anderen Ländern
will der Chor spielen. Dabei darf zwischen Zuhören und Mitsingen ge-
wechselt werden und so kann jeder die besondere Stimmung der Ad-
ventszeit auf sich wirken lassen, teilte der Chor mit. (eg/flq)

Folkmusik mit Welkin in Gottsbüren
GOTTSBÜREN. Die Gruppe Welkin acoustic folk mit Linda Neitsch
und Andreas Zier tritt am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr im Gast-
hof „Zum Anker“ in Gottsbüren auf. Sie haben harmonische Folk-
songs und gefühlvolle Balladen in ihrem Repertoire. Veranstalter ist
Stephan Aßhauer. (zrk/nh)

brachte noch keine klaren Hin-
weise, wer wo fuhr und warum
die Fahrzeuge kollidierten.
Möglicherweise soll nun ein
Sachverständiger die Spuren
auswerten, sagte die Polizei.
Der Sachschaden betrug
17 000 Euro. (tty) Foto: Temme

26-jähriger VW-Polo-Fahrer
aus einem Liebenauer Stadtteil
wurden ins Klinikum Kassel ge-
bracht und konnten zunächst
noch nicht zum Unfallhergang
vernommen werden. Auch die
erneute Besichtigung des Un-
fallortes gestern bei Tageslicht

Auf der relativ schmalen Straße
waren die beiden Autos im Be-
reich einer Kuppe genau zwi-
schen den beiden Orten, aber
noch auf hessischem Gebiet,
zusammengestoßen. Der aus
Eschwege stammende 50-jäh-
rige Fahrer eines Audi und ein

Die genaue Ursache und der
Ablauf des Unfalls, bei dem am
späten Dienstagnachmittag
(wie gemeldet) auf der Kreis-
straße zwischen Liebenau-Er-
sen und Warburg-Herlinghau-
sen zwei Männer schwer ver-
letzt wurden, ist weiter unklar.

Frontalzusammenstoß: Ablauf weiter unklar

ze für Karlshafener Kinder zu
organisieren. „Das ist recht-
lich zumutbar“, sagt Otto. Die-
se seien von Eltern aber teil-
weise nicht in Anspruch ge-
nommen worden. Jetzt gebe
es neue Zahlen, die zeigten,
dass man tätig werden müsse.
Mindestens 100 000 Euro wer-
de man 2017 dafür einstellen
müssen. Otto setzt außerdem
auf Geld, das es noch von
Bund und Land für die Flücht-
lingskinder geben soll.

DIE LÖSUNG
Pfarrer Fricke ist trotz aller

Kritik an der Stadt froh, dass
sich nun etwas bewegt. „Wir
werden der Stadt einige mögli-
che Objekte für einen Umbau
bestehender kirchlicher Ge-
bäude vorschlagen“, sagt er.
Er ziehe diese Lösungen dem
Aufstellen von Containern
vor, weil die Räume auch im
Falle sinkender Kinderzahlen
sinnvoll genutzt werden
könnten. Eine Containerlö-
sung habe kaum Vorteile. (gor)

anderen Fraktionen: „Dass wir
nicht informiert wurden, ist
nicht in Ordnung“, sagte Ma-
ria-Luise Niemetz (CDU). Man
müsse sehen, wie viele Plätze
fehlten und vernünftige Lö-
sungen suchen.

Harscher fiel die Reaktion
der SPD aus: „Wir sind erst am
Montag durch eine Mail infor-
miert worden“, sagte Sprecher
Karl-Erwin Franz. Im Haupt-
und Finanzausschuss sei das
Thema nun „hochgekocht“,
man sei „sauer“. Die Kritik
von Seiten des Pfarrers sei be-
rechtigt. Die FWG war nicht
zu erreichen.

DIE EMPÖRUNG DER STADT
In der Stadtverwaltung ist

man über die Kritik der AfD
empört. Die Stadtverwaltung
habe den Brief nicht verteilt,
„weil wir sofort gehandelt ha-
ben“, sagt Bürgermeister Ull-
rich Otto. Gleich nach dem
ersten Schreiben habe sich die
Stadt mit Trendelburg in Ver-
bindung gesetzt, um dort Plät-

ben unter bestimmten Bedin-
gungen Anspruch auf einen
Kita-Platz. Die Flüchtlinge sei-
en aber nicht Hauptursache
der Situation in Karlshafen,
betont Kreissprecher Harald
Kühlborn. Nur neun von 23
betroffenen Kindern seien
Flüchtlinge.

DIE PARTEIEN
Die AfD machte die Proble-

matik öffentlich: „Die Stadt-
verwaltung hat in Bad Karlsha-
fen verschlafen, ein an die
Stadtverordneten adressiertes
Schreiben der Pfarrgemeinde
mit dem Hinweis auf die sich
anbahnenden Probleme zu
versenden und so dafür ge-
sorgt, dass die Situation nun
eskaliert ist“, sagt Florian
Kohlweg (AfD).

Auf Kosten der Kinder sei
die Möglichkeit versäumt wor-
den, frühzeitig Abhilfe zu
schaffen. Sie hat einen Eilan-
trag gestellt und fordert eine
Sondersitzung der Stadtver-
ordneten. Kritik auch von den

BAD KARLSHAFEN. Bad Karls-
hafen hat ein erhebliches Pro-
blem mit fehlenden Kita-Plät-
zen. Doch wer die Schuld
trägt, darüber wird gestritten.

DIE SITUATION
Ausgangspunkt waren

Schreiben des Evangelischen
Kirchspiels Bad Karlshafen-
Helmarshausen als Träger der
Kitas. Im Juni wies Pfarrer Da-
niel Fricke darauf hin, dass
alle Plätze im Kindergarten
Helmarshausen ab Jahres-
wechsel vergeben sind. Die
Kita Arche Noah (Bad Karlsha-
fen) werde mit Krippe ab De-
zember voll sein.

Ende November dann er-
neut ein Brief: 20 Kinder stün-
den auf der Warteliste für die
Arche Noah. Der letzte Stand:
32 Kinder sind in der Kita Hel-
marshausen, 80 in der Arche
Noah. Den zusätzlichen Be-
darf beziffert Fricke auf 23.

DIE ROLLE DER FLÜCHTLINGE
Auch Flüchtlingskinder ha-

Kirche warnte mehrfach
Pfarrer wies auf Kita-Problem hin – Fraktionen erfuhren erst kürzlich davon

zweiter Vorsit-
zender des Feuer-
wehrvereins die
Kinder auf, von
denen manch ei-
nes sich nicht
nach vorn traute,
ein Geschwister-
teil zum Ge-
schenkeabholen
schickte. Andere
wiederum waren
so begeistert,
dass sie für „Ni-
kolausi“ etwas
gebastelt hatten.

Seit fünf Jah-
ren findet die
Tradition bei der
Feuerwehr statt,
bis dahin hatte
man den Niko-
lausbesuch auf
dem Kirchplatz ausgerichtet.

„Es hat Jahre gegeben, da
benötigten wir sogar zwei Ni-
koläuse“, erinnert sich Mikus,
als die Resonanz weniger wur-

NIEDERMEISER. Mit einem
Schlitten voller Geschenke
war am Dienstagabend der Ni-
kolaus in Liebenau zu Gast. Be-
stellt hatte ihn die Feuerwehr.

„Warst du auch immer brav
gewesen?“, fragte der bärtige
Mann in Rot fast alle der jun-
gen Teilnehmer. „Ich werde
dich im Auge halten - also sei
schön brav, dann bekommst
du auch nächstes Jahr wieder
ein Geschenk.“ Tatsächlich
hatten sich Liebenauer Eltern
etwas mehr Strenge vom Ni-
kolaus gewünscht, der der Bit-
te nachkam. Auch eine Rute
hatte er dabei, doch die kam
natürlich nicht zum Einsatz.

Im Vorfeld zum Nikolaus-
tag konnten Eltern Geschenke
für ihre Kinder bei der Liebe-
nauer Bäckerei Diederich ab-
geben. Von dort stammt auch
der 100 Jahre alte Schlitten,
mit dem einst Backwaren ver-
teilt wurden. Bei der Zusam-
menkunft rief Stefan Mikus,

de, seien sie zur Wehr gewech-
selt. Dort gibt es vor und nach
der Geschenkeaktion warme
Getränke und kleine Nasche-
reien für die Gäste. Der Erlös

kommt der Jugendwehr zugu-
te. Nächstes Jahr soll er wieder
kommen.„Wir wollen ein Ge-
gengewicht zu Halloween set-
zen“, wie es hieß. (zta)

Musste auch strenge Worte sprechen: Seit rund 40 Jahren lädt die Feuerwehr
Liebenau den Nikolaus ein. Fast 40 Kinder aus der Stadt und ihren Stadtteilen
holten sich am Dienstagabend ein Geschenk ab. Foto: Temme

Eltern forderten mehr Strenge
40 Kinder freuten sich am Liebenauer Feuerwehrhaus über Besuch des Nikolaus

Mehr zum Thema: Kita-Plätze – Karlshafen ist Sorgenkind im Kreis

der CDU-Fraktion zur Moder-
nisierung der Schwimmbad-
technik im Freibad. Die Ver-
waltung wird eine Vorlage zur
Änderung der Abwassersat-
zung einbringen.

Die Stadtverordneten-Sit-
zung beginnt um 20 Uhr im
Bürgerhaus Stammen. (geh)

TRENDELBURG/STAMMEN.
Die Trendelburger Stadtver-
ordneten werden heute Abend
den Haushaltsplan 2017, den
der Magistrat in der Novem-
ber-Sitzung eingebracht hatte,
beraten und vermutlich auch
beschließen. Auf der Tages-
ordnung steht auch ein Antrag

Etat wird beschlossen
Stadtverordnete tagen im Bürgerhaus Stammen


