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Feuwehreinsatzes immer gesi-
chert sei.

Thema im Rat
Die Löschwasserversorgung

in Staufenberg war am Don-
nerstagabend auch Thema im
Rat. Die Feuerwehr forderte,
dringend etwas zu tun, damit
über das Leitungsnetz und die
Hydranten überall und immer
ausreichend Wasser zur Verfü-
gung stehe. Jüngste Messun-
gen hatten ergeben, dass dies
vor allem in Speele, Nienha-
gen und Sichelnstein nicht ge-
währleistet ist. Der Rat be-
schloss, dass jetzt zusammen
mit der Feuerwehr ein genau-
er Bedarfsplan erstellt und ein
Lösungskonzept erarbeitet
wird.

Bis dahin werden alle Tank-
löschfahrzeuge bei jedem
Brandeinsatz ausrücken. (ems)

seien auch Feuerwehren aus
der Nachbarschaft.

Beim gestrigen Einsatz
habe es keine Probleme mit
der Versorgung aus dem Lei-
tungsnetz gegeben, betonte
Kuhn. Zudem sei auch ein Mit-
arbeiter des Wasserverbandes
Peine vor Ort gewesen, der si-
cherstellen sollte, dass der
Wasserhochbehälter von Ben-
terode immer ausreichend ge-
füllt sei. Ein Pendelverkehr
mit den Tanklöschfahrzeu-
gen, um immer wieder Wasser
zur Einsatzstelle zu bringen,
sei nicht nötig gewesen.

Wasserverband vor Ort
Dass der Wasserverband bei

solchen Einsätzen, wenn viel
Wasser aus der Leitung ent-
nommen werde, mit vor Ort
sei, sei die Regel, sagte Olaf
Schröder, Geschäftsführer des
Wasserverbandes Peine. Der
Mitarbeiter sorge dafür, dass
auch die Trinkwasserversor-
gung der Haushalte trotz des

BENTERODE/LANDWEHR-
HAGEN.Der Brand in Bentero-
de war für die Staufenberger
Feuerwehren ein Großeinsatz.
Alle zehn Ortswehren seien
alarmiert worden, sagte Stau-
fenbergs Gemeindebrand-
meister Stefan Kuhn. Und da-
mit waren auch alle fünf Tank-
löschfahrzeuge der Staufen-
berger Wehr vor Ort. Sie ver-
fügen zusammen über ein Fas-
sungsvermögen von 11 000 Li-
tern.

Bei Bränden wie diesem
werden sie immer gleich mit-
alarmiert, weil bei der Über-
prüfung der Wasserleitungen
und Hydranten in Staufenberg
festgestellt wurde, dass der
Wasserdruck nicht überall
ausreicht, um die Löschwas-
serversorgung in jedem Fall zu
sichern. Deshalb, so Kuhn, sei
ein Alarmierungskonzept mit
genügend Tanklöschfahrzeu-
gen aufgestellt worden, das
den Brandschutz in Staufen-
berg sicherstelle. Einbezogen

Alle zehn Ortswehren
in Benterode im Einsatz
Gemeindebrandmeister: Löschwasserversorgung ausreichend

Brand: Komplett zerstörtwurde die an das Fachwerkhaus angrenzende Scheune imhinteren Bereich
des Grundstücks. Foto: Muraro

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/0607brand

Nach-Gedacht

W ussten Sie, dass ein
Mensch in Deutsch-
land im Laufe seines

Lebens durchschnittlich zwei
Wochen betet? Ebenso viel
Zeit nutzt er zum Küssen.
Die „Evangelische Zeitung“
(EZ) hat in ihrer Ausgabe
vom 30. Juni 2013 unter
der Überschrift „Eine deut-
sche Lebensbilanz“ zusam-
mengetragen, wie viel Zeit
ein Mann beziehungs-
weise eine Frau in
Deutschland im Laufe
des Lebens mit verschie-
denen Tätigkeiten ver-
bringt. Diese Sta-
tistiken und Un-
tersuchungen
sind nicht neu,
manches hat
man in der Ver-
gangenheit
schon mit Er-
staunen oder Er-
schrecken zur Kenntnis ge-
nommen.

Zwei Wochen Beten? Das
hört sich erst einmal viel an.
Der Eindruck ändert sich,
wenn man liest, dass wir im
Durchschnitt zum Beispiel
drei Monate an Vereinssitzun-
gen teilnehmen oder fünf Jah-
re essen. Die Spitzenposition,
so die EZ, nimmt mit 30 Jah-
ren der Konsum von Medien
ein. Danach verbringen wir al-
lein über zwölf Jahre vor dem
Fernseher, hören zehn Jahre
Radio und stöbern über vier
Jahre im Internet.

Beten wir also viel zu we-
nig? Diesen Schluss zieht die
EZ nicht. Die Verfasser haben
unter die Statistik einen Bibel-
vers aus dem 1. Korintherbrief
gesetzt: „Ob ihr esst oder
trinkt oder etwas anderes tut,
tut alles zur Ehre Gottes!“ Gott
ehren heißt, so erklärt die Ba-
sisbibel, ihn so zu behandeln,
wie es seinem Ansehen ent-
spricht.

Mit anderen Worten: Ich

ehre Gott nicht nur durch
mein Beten. Wenn ich mein
Leben verstehe als eine Gabe
Gottes, die er mir anvertraut
ist, kann ich ihn auch da-
durch ehren, dass ich zum
Beispiel mit meinem Körper
verantwortlich umgehe und
ihm ausreichend Schlaf gön-
ne (im Leben über 24 Jahre).

Ich weiß, man kann mit
Statistiken alles Mögliche „be-
weisen“. Und doch bin ich
doppelt nachdenklich gewor-
den: Was tue ich eigentlich
im Leben? Und versuche ich
Gott bei allem die Ehre zu ge-
ben, nicht nur beim Beten?

Noch eine Zahl: wir spielen
genauso lange mit unseren
Kindern wie wir waschen und
bügeln (neun Monate). Passt
das?

Eine erholsame und nach-
denkliche Ferienzeit wünscht
Ihnen

Thomas Henning, Superinten-
dent des Evangelisch-lutherischen
Kirchenkreises Münden

Mit dem Leben Gott ehren

Thomas Henning

STAUFENBERG. Gerold Voge-
ley leitet eine weitere Amtspe-

riode die Stau-
fenberger Orts-
feuerwehr in
Sichelnstein.
Am Donners-
tagabend be-
stätigte der Rat
den 46-jähri-
gen Metallbau-
meister ein-
stimmig in sei-

nem Amt als Ortsbrandmeis-
ter. Vogeley führt die Sicheln-
steiner Wehr bereits seit 18
Jahren. Bürgermeister Volker
Zimmermann nahm ihm in
der Ratssitzung den Amtseid
ab. (ems)

Vogeley weiter
Chef der Wehr
in Sichelnstein

Gerold
Vogeley (46)

STAUFENBERG. In Staufen-
berg findet die Direktwahl der
Bürgermeisters zusammen
mit der Europawahl am 25.
Mai 2014 statt. Diesen Termin
legte der Gemeinderat jetzt
einstimmig fest. (ems)

Wahlen am
25. Mai 2014

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
• KSV Hessen Kassel: Neuzugänge
Andrijanic,Wachowski und Sauer vor-
gestellt
•Hann. Münden:Hoher Schaden bei
Feuer in Fachwerkhaus in Staufenberg
• Kassel: Stellenstreichungen bei
SMA: Angestellte zeigen sich betrof-
fen
• Fritzlar-Homberg: A7 bei Melsun-
gen wird zum Nadelöhr

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

Die HNAbewerten und
ein iPadmini gewinnen
DasWichtigste für eine Zeitung sind
ihre Leser. Das ändert sich auch nicht
dadurch, dass sichdieZeit ändert –und
mit ihr Zeitungen unddie Art, wie sie
genutztwerden.Wirwollenwissen,wie
unsere Leser dieHNAbewerten. Zu ge-
winnen gibt es unter anderemein iPad
mini. Über die Resultatewerdenwir
nachAbschluss der Studie „Vertrauen
in undWert der Zeitungen“ berichten.
Hiermitmachen und gewinnen:

http://zu.hna.de/inma2013

Fotos
•Witzenhausen:Mohn-
blüte in Germerode
• Hann. Münden:Ho-
her Schaden bei Feuer
in altem Fachwerkhaus
in Staufenberg
•Rotenburg/Bebra:
Heimatabend anlässlich
des Strandfestes in Ro-
tenburg
•Kassel:Der Campus
Nord in Kassel wächst

www.hna.de/foto

Videos
•Wolfhagen: Eltern in
BadEmstal protestieren
gegendie Erhöhungder
Kindergartengebühren
•Fritzlar-Homberg:A 7:
Gasflascheexplodiert im
Führerhaus eines Last-
wagens
• Rotenburg: Kater
sucht neues Zuhause

www.youtube.com/
hnaonline

Ende Juni war es soweit: Kassels Berg-
park und der Herkules sind zumWelt-
kulturerbe ernannt geworden. In ei-
nem Spezial zu diesem Thema haben
wir Videos, Fotostrecken und Texte für
Sie zusammengetragen. Hier geht es
zumSpezial:

www.hna.de/weltkulturerbe

Online-Redaktion
Martina Eull
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 15 86

Spezial zumWelterbe

* Kostenlos nur bei privater Nutzung und ab mind. 1.200 € monatl. Geldeingang,
sonst 9,90 € je Monat. Gutschrift 50 € zum Start 3 Monate nach Kontoeröffnung
und nur wenn noch kein Zahlungsverkehrskonto bei der Commerzbank besteht.
Zahlung 50 € bei Nichtgefallen erst nach aktiver Kontonutzung über mind. 1 Jahr
(mind. 5 monatl. Buchungen über je 25 € oder mehr) und nachfolgender Konto-
kündigung unter Angabe von Gründen binnen 15 Monaten nach Kontoeröff-
nung. Kreditkarte im 1. Jahr kostenlos, danach 29,90 € pro Jahr, Bonität voraus-
gesetzt.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in Ihrer Filiale.

Commerzbank Hann. Münden
Markt 8
34346 Hann. Münden
Julia Waskönig, Tel: 05541 984111

Das kostenlose
Girokonto jetzt
mit Zufriedenheits-
garantie.*

Girokonto

Mit Zufriedenheitsgarantie:

zum Start*
bei Nichtge

fallen*
+

Anzeige

Offen, wo andere schließen!
Commerzbank Hann. Münden
Ihre Bank schließt und die Commerzbank ist ganz in Ihrer Nähe?
Dann kommen Sie zu uns, wir beraten Sie fair und kompetent.

• Das kostenlose Girokonto – jetzt mit Zufriedenheitsgarantie.*
Weil Sie eine Bank brauchen, die Zufriedenheit nicht nur
verspricht, sondern garantiert.

• Bequem
Unser Kontoumzugsservice erledigt beim Kontowechsel den
gesamten Schriftwechsel.

• Kundenkompass
Weil Sie die beste Orientierung durch ausgezeichnete Beratung
erwarten.

• Depotwechsel-Service
Auch Depotübertragungen werden unbürokratisch und schnell
veranlasst.

• Anbieterunabhängige Immobilienfinanzierung
Kunden können aus Finanzierungsangeboten von über
250 Anbietern auswählen.

• photoTAN
Das neue Sicherheitsverfahren für das Onlinebanking steht zur
Verfügung.

Das Team der Commerzbank Filiale in Hann. Münden, Markt 8,
freut sich auf Sie!
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