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Von der Ameise lernen

S

ie steht vor mir auf dem
Schreibtisch und sieht
mich vorwurfsvoll an.
Eine Freundin hat sie mir geschenkt. Weil sie das Tier so
schön fand. Sie ist aus altem
rostigen Metall, mit biegsamen Beinen und Fühlern.
Sie sieht wirklich sehr
schön aus, die Ameise. Sitzt da
und sieht mich an.
Sie hat nichts von dem, was
Ameisen sonst ausmacht. Sie
rennt nicht umher, sie
schleppt nichts mit sich herum, sitzt einfach nur da.
Meistens finde ich sie
schön. Ich denke an die Freundin, die sie mir geschenkt hat,
und freue mich. Und schon arbeitet es sich viel leichter.
Aber es gibt auch die anderen Tage, so wie heute. Da
guckt sie mich vorwurfsvoll
an, während ich ziellos im Internet herum surfe, anstatt
endlich mit der Arbeit anzufangen.
Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne
von ihr! So steht es in der Bibel

Almuth Wiesenfeldt
Archivfoto: Schröter

im Buch der Sprüche, und es
ist klar, was damit gemeint
ist: Sitz nicht faul rum, sondern tu was.
Wie viele Kinder werden
sowas öfter hören, weil es im
Zeugnis nicht rosig ausgesehen hat? Und wie viele sitzen
deshalb bis spät in die Nacht
am Schreibtisch und lernen
emsig für ihre Prüfungen
oder rackern sich vor dem Urlaub ab, damit alle Aufgaben
erledigt sind?
Sie hat ja recht, meine
Ameise, denke ich. Ich sollte
endlich anfangen mit der Arbeit.
Aber was, wenn es manchmal genau dieses scheinbare
Nichtstun braucht?
Weil das Leben eben nicht
nur aus emsigem Fleiß besteht, weil auch dann Ideen
kommen? In meinem Fall hat
ja nun das Gegenteil zu dieser
Andacht geführt. Insofern
habe ich tatsächlich von der
Ameise gelernt, nur so ganz
anders.
Jetzt ist Urlaubszeit. Viele
von uns lassen in dieser Zeit
die Seele baumeln und die Arbeit Arbeit sein. Und das ist
auch gut so. Denn auch dabei
kann man lernen. Gerade in
dieser Zeit komme ich auf
Ideen und kann danach wieder mit Schwung an die Arbeit gehen.
In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen auch viel Freude
beim „Nichtstun“!
Almuth Wiesenfeldt, Pastorin
in der St. Martini Kirchengemeinde Dransfeld

Lila Pracht ist gut für Bienen und Böden
Es summt und brummt am
Ackerrand. Es sieht aus wie Lavendel – ist aber Phacelia. Die
Pflanze, die von Gärtnern auch
gern zur Bodenverbesserung
angebaut wird, bezaubert der-

zeit mit ihren lila Farben die
Spaziergänger in der Region –
und mit ihrem Duft sowie ihrer
Tracht Hunderte Bienen und
Hummeln. Die nicht umsonst
auch Bienenweide und Bü-

schelschön genannte Pflanze
wird von den Landwirten zusammen mit anderen Blühpflanzen auf so genannten
Blühstreifen ausgesät, aber
auch, wie hier bei Lippoldshau-

sen, einfach als optische Auflockerung an Wegen und als kleines Insektenparadies am Rande eines Ackers. Die Heimat
der Phacelia ist Amerika. (phl)
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Mehr zum Thema: Viele Schulen werden in den Ferien saniert

Hier wird bald gegessen
In der Grundschule Königshof in Hann. Münden entsteht zurzeit eine Mensa
VON GREGORY DAUBER

In Baustellen
runter vom Gas
Gewerkschaft appelliert an Autofahrer
LANDKREIS GÖTTINGEN. Ferienzeit für die einen, Hauptarbeitszeit für die anderen: Im
Sommer steigt die Zahl der
Straßenbauarbeiten. Die Industriegewerkschaft BauenAgrar-Umwelt (IG BAU) Niedersachsen-Süd ruft daher Autofahrer zu besonderer Vorsicht in Baustellenabschnitten
auf. „Überhöhte Geschwindigkeit und Drängelei im Baustellenabschnitt sind eine Gefahr
für die Beschäftigten“, so Bezirkschef Torsten Witt. Autofahrer sollten den Fuß vom
Gas nehmen und ihren Frust
über Staus und Tempolimits
nicht an den Bauarbeitern auslassen, fordert der Gewerkschafter.
In Niedersachsen wird nach
Angaben der Bundesanstalt
für Straßenwesen zwischen
Anfang Juli und Mitte September auf 402 Kilometern Auto-

bahn gebaut. „In der Hauptferienzeit kann es da schon mal
eng werden. Für die Straßenbauer, die oft nur ein paar
Zentimeter neben dem Fahrbahnrand arbeiten, kann Ungeduld am Steuer tödlich enden“, betont Witt. Hinzu komme die hohe Belastung durch
Hitze und Lärm: „An manchen
Baustellen wird 24 Stunden
lang im Schichtbetrieb gearbeitet. Die meisten Beschäftigten können von einem 8-Stunden-Tag im Sommer nur träumen.“ (red/kri)
Detaillierte Baustellen-Informationen finden Autofahrer auf einer interaktiven Karte der Bundesanstalt für Straßenwesen:
http://www.bast.de/DE/
Fahrzeugtechnik/Baustelleninformation/baustelleninformation_hidden_node.html

Vor 25 Jahren in der HNA
16. Juli 1992:

Hängelampen kein Thema mehr
Die Einkaufsmeile Lange Straße in
Münden wird wie in der Burgstraße stehende Lampen bekommen.
Den Plan, alte Hängelampen
durch neue zu ersetzen, lässt die
Stadtverwaltung fallen.

Platz ist nur im Parkverbot
Nichts geht mehr auf dem Gelände der Autobahn-Raststätte Göttingen: Die Parkplätze sind überbelegt, viele Brummis parken in
langen Schlangen im absoluten
Halteverbot. Die Autobahnpolizisten drücken allerdings meist
beide Augen zu, denn die LkwFahrer haben zumeist keine andere Wahl. (pht)

HANN. MÜNDEN. In
der
Grundschule Königshof, der
größten der sieben Hann.
Mündener Grundschulen ist
derzeit, trotz Sommerferien,
ordentlich Betrieb. Da ab kommendem Schuljahr eine Ganztagsbetreuung angeboten werden wird, bedarf es einer Mensa, die nun im sogenannten
Altbau eingerichtet wird.
Knapp 100 000 Euro investiere die Stadt in den Umbau,
berichtet Jürgen Stieler, Leiter
der Kommunalen Dienste.
Fast die Hälfte davon fließe in
die Kücheneinrichtung, die im
Mittelpunkt des Vorhabens
steht.

Essen gibt’s im ersten Stock
Im ersten Obergeschoss, wo
bisher der Werkraum war,
wird demnächst also gegessen. Der Werkraum wandert
dafür eine Etage nach oben.
Durch diese Umstrukturierung liegen dann im ersten
Stock zwei Räume, die den
hungrigen Schülern zur Verfügung stehen. In einem wird
das Essen ausgegeben und verzehrt, im anderen befindet
sich eine Schulungsküche für
den Unterricht sowie weitere
Essensplätze. Außerdem gibt
es einen zusätzlichen Eingang
für die Anlieferung des Essens..
Gekocht wird in der neuen
Mensa nämlich nicht. Das Mittagsessen wird täglich von einem Caterer angeliefert, der
bundesweit tätig ist. Dieser liefert auch schon das Mittages-

Noch wird hier gewerkelt, bald gibt’s was zu Essen: Im ehemaligen Werkraum der Grundschule Königshof gibt es bald eine Essensausgabe sowie mehr als 30 Sitzplätze für hungrige Schüler. Foto: Dauber
sen für die Mündener Grundschulen Am Wall, Hermannshagen und Hedemünden, wo
es bereits eine Ganztagsbetreuung gibt.

Schon viele Anmeldungen
Das neue Ganztagsangebot
der Grundschule Königshof
werde gut angenommen, sagt
Jürgen Wiemer, städtischer
Bereichsleiter
Gesellschaft
und Soziales: „Wir haben
schon vor dem Start 109 Anmeldungen.“ Für eine Schule
mit etwa 200 Schülern sei das

ein guter Wert. Richtig los
geht es am Montag, 7. August,
wenige Tage nach Beginn des
Schuljahres.
Die Ganztagsbetreuung bis
15.30 Uhr, inklusive einer
Hausaufgaben-Betreuung,
wird montags bis donnerstags
angeboten. Den Mittagstisch
gebe es auch am Freitag. „Das
lohnt sich und die Eltern haben diesen Wunsch geäußert“, sagt Wiemer. Ein Mittagessen werde voraussichtlich circa 3,10 Euro kosten.
Empfänger von Sozialleistun-

gen können, beispielsweise
beim Jobcenter, Zuschüsse beantragen.

Neue Stelle geschaffen
Damit in der Grundschule
täglich
gegessen
werden
kann, wurde eine Servicekraft
eingestellt. Ihre Aufgaben sind
die Vorbereitung und die Ausgabe der Mahlzeiten sowie die
Reinigung der Speiseräume.
Auch die Arbeitsstunden der
Schulsekretärin, die von der
Stadt angestellt ist, wurden erhöht.

Gemeinde sucht Wahlhelfer
Für die Bundestagswahl am 24. September – Helfer erhalten Aufwandsentschädigung
STAUFENBERG. Die Gemeindeverwaltung von Staufenberg sucht Frauen und Männern, die bereit sind, bei der
Wahl zum Deutschen Bundestag am Sonntag, 24. September, als Wahlhelfer tätig zu
sein.

Die Verwaltung berichtet
auf ihrer Internetseite, dass
für die 13 Wahlbezirke in
Staufenberg etwa 100 Bürger
am Wahlsonntag ehrenamtlich tätig sein werden.
Bürgermeister Bernd Grebenstein erklärt, er richte sei-

nen Aufruf besonders an die
Jung- und Erstwähler. Wahlhelfer werden nicht den ganzen Sonntag im Wahllokal
verbringen, sondern es werde
ein Schichtdienst eingerichtet. Für ihren Einsatz erhalten
die Mitglieder des Wahlvor-

stands eine Aufwandsentschädigung.
Auskunft gibt Frank Hartmann vom Wahlamt der Gemeinde im Rathaus in Landwehrhagen, Tel. 05543/30124
oder Mail: hartmann@staufenberg-nds. de (red)

