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Lesermeinung

Frauen gehören auch
in Brandausschüsse
Zum Thema weiblicher Anteil in der Feuerwehr

M

it großem Interesse
habe ich Ihren Artikel
über Frauen in der
Feuerwehr gelesen.
Ich freue mich, dass mittlerweile so viele Frauen in Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten haupt-und ehrenamtlich tätig sind. Ich würde
mir zudem wünschen, dass

viel mehr Frauen in dementsprechenden Ausschüssen in
den Städten und Gemeinden
des Landkreises mit beraten
und entscheiden.
Brandausschüsse
ohne
weibliche Beteiligung sind
heute nicht mehr zeitgemäß.
Heidi Emunds,
Uslar

Briefe an die Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser, wollen Sie Ihre Meinung zu einem lokalen Thema äußern? Dann schreiben Sie uns einen Leserbrief an
folgende Adresse: Northeimer Neueste Nachrichten, In der Fluth
24, 37154 Northeim, Fax 05551/ 600739, E-Mail: northeim@hna.de. Es gilt eine maximale Textlänge von 1300 Zeichen.

BUND will mehr
Naturschutzgebiete
Kritik an Forderung der CDU-Kreistagsfraktion
NORTHEIM. Die Intensivlandwirtschaft ist Mitverursacher
des Artensterbens in Deutschland. Mit dieser Feststellung
reagiert der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND) in einer Pressemitteilung auf die Forderung der
CDU-Kreistagsfraktion,
im
Landkreis Northeim eher
Landschafts- als Naturschutzgebiete auszuweisen (wir berichteten).
Der von der CDU favorisierte Naturschutz mit milden
Mitteln und das von CDUKreistagsmitglied Bernd von
Garmissen hervorgehobene
„langjährige und verantwortungsvolle Handeln“ der Landbewirtschafter habe in der
Vergangenheit nicht zum
Schutz von Flora und Fauna
geführt, bemängelt Jürgen
Beisiegel, Mitglied des NABUKreisvorstandes.
Die gegenwärtige Praxis
habe vielmehr für ein Nährstoffüberangebot, die Einengung der Fruchtfolge, eine
Vergrößerung der Schläge
und eine gestiegene Anwendung von Pestiziden gesorgt.

Diese Faktoren würden auch
von der Wissenschaft als wesentliche Einflussfaktoren genannt.
„Diese Entwicklung bedarf
einer kritischen Bewertung
und macht die strenge Unterschutzstellung der wenigen
noch verbliebenen halbwegs
intakten Landschaftsstruktur
zwingend notwendig“, betont
Beisiegel. Wer in diesem Zusammenhang von einem „Gefühl unbezahlter Naturschutzgärtnerei“ spreche, verkenne
die Realität. „Die landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
über die Flächenprämie und
Agrarumweltmaßnahmen pro
Hektar und Jahr zwischen 300
und 500 Euro an Steuergeldern.“ Diese öffentliche Förderung verpflichte nach Auffassung des BUND zu einer umweltfreundlichen Nutzung der
natürlichen Ressourcen, so
Beisiegel weiter. Die gegenwärtigen politischen Bedingungen seien der Grund dafür,
dass Naturschutz und Landwirtschaft momentan in einem gewissen Widerspruch
stünden, so Beisiegel. (nik)

„Raubtieren gehört
das Wildbret“
Leser diskutieren im Internet über den Wolf
NORTHEIM. Die von der Jägerschaft erwartete Wiederansiedlung des Wolfes im Landkreis Northeim und die dazu
geplante
Diskussionsveranstaltung werden
von unseren Lesern im Internet
auf HNA.de und
auf unserer Facebook-Seite heftig
diskutiert. Hier
einige
Auszüge
aus den Beiträgen
(im Internet ist es
üblich, Kommentare unter einem Spitznamen zu veröffentlichen):
Peter W. meint: „Panikmache und bewusste Falschmeldung! Fakt ist, dass der Wolf
ein heimisches Wildtier ist
und im Ökosystem eine wichtige Aufgabe übernimmt.“ (...)
Rudi 37 hält dagegen: „Es ist
absurd, Wolfsrudel in einer
Kulturlandschaft zu haben.
Wölfe gehören, wie anderes
Großraubwild, in Gebiete, die
als Urwälder bezeichnet werden können.“ (...)
Klaus M.: „Den Raubtieren
gehört das Wildbret. Die Jäger

können doch ihre Schießlust
wo anders austoben.“ (...)
Papst Franziskus: „Vor Kurzem (zwei bis drei Wochen)
war ein Wolf in der Gemeinde
Katlenburg-Lindau
und hat ein Wildschwein gerissen,
sollte aber nicht an
die große Glocke gehängt werden, da er
eh schon weitergezogen ist.“
Erich K. sagt: „In
so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland muss man keine Raubtiere ansiedeln lassen.“
Kathi F: „Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber der
Wolf hat nach meinem Wissen keinen natürlichen Feind.
Und da sehe ich schon ein Problem.“ (...)
Jen H. meint: „Immer diese
Aufregung. Dann ist er halt zurück. Wenn er sich artgerecht
verhält, ist alles okay. Macht
er das nicht, muss er halt vergrämt werden. (...) (nik)
www.facebook.com/HNAnous
zu.hna.de/wolfstimmen

Da ist das neue Buch: Der Weihnachts-Krimi von Roland Lange mit dem Titel „Hexentanz und Halleluja“ ist in dieser Woche in die Buchhandlungen gekommen. Zu lesen gibt es 16 Kurzkrimis von 16 Autoren.
Foto: Oschmann

Lange lässt es krachen
Katlenburger Autor gibt zweites Werk mit Weihnachtskrimis aus dem Harz heraus
VON HANS-J. OSCHMANN
KATLENBURG. Roland Lange
lässt es mal wieder krachen,
aber so richtig im wahrsten
Sinne des Wortes. Der Autor
aus Katlenburg, der sich durch
seine Mords-Harz-Krimireihe
weit über die Regionsgrenzen
einen Namen gemacht hat,
jagt gleich zu Beginn seiner
neuen Geschichte einen Verkaufswagen auf dem Weihnachtsmarkt Osterode in die
Luft.
Die ohrenbetäubende Detonation ereignet sich kurz vor
der Eröffnung des traditionellen Marktes am frühen Vormittag. Der 63-Jährige lässt
eine in einer Weihnachtsgans
versteckte Bombe, die an einen Zeitzünder gekoppelt ist,
hochgehen. Die zerfetzt nicht
nur den Wagen völlig, sondern auch den darin befindlichen
Betreiber
Dietmar
Waldtmann.
Entsetzen allerorts, auch
bei Waldtmanns Frau Carola,
die gerade auf dem Weg zum

Weihnachtsmarkt ist und an
diesem Morgen eigentlich die
Vorbereitungen im Wagen
treffen sollte. Doch wegen eines häuslichen Streits musste
ihr Mann ran. Dabei sollte sie
das Opfer sein.
Lange versteht es in seinem
zweiten Werk mit kriminellen
Weihnachtsgeschichten aus
dem Harz, dessen Herausgeber er ist, einmal mehr blendend,
Verwicklungen
zu
schaffen und Spannung aufzubauen. Und natürlich leitet
der aus seinen Harz-Krimis bekannte Hauptkommissar Ingo
Behrends von der Polizeiinspektion Northeim/Osterode
die Ermittlungen.
Der kommt in diesem spektakulären Fall jedoch nur
schwer voran, was zu einigem
Unmut und Angst vor weiteren „Terroranschlägen“ führt.
Erst als er auf den von seiner
Frau breitgetretenen Dorftratsch hört, den er üblicherweise allzu gern ignoriert,
kommt immer mehr Licht ins
Dunkel dieses Anschlags.

Im vergangenen Jahr hat
Roland Lange sein Erstlingswerk
der
Weihnachtsgeschichten („Glühwein, Schnee
und Harzer Knüppel“) mit 13
Episoden
herausgegeben.
Jetzt, in der zweiten Version,

HINTERGRUND

Neuer Krimi
erscheint Ostern
Die Fans des 63-jährigen
Roland Lange, der seit
1990 als Autor arbeitet,
warten schon jetzt gespannt auf das nächste
Werk der Harz-Krimi-Serie. Sechs gibt es schon,
Ausgabe sieben kommt zu
Ostern 2018 in die Regale
der Büchereien, kündigt
der Katlenburger an. „Natürlich wird es wieder Leichen geben!“ Auch den
Spielort verrät der aus
Förste stammende Autor:
„Osterode und HerzbergSieber.“ (ajo)

die den Titel „Hexentanz und
Halleluja“ trägt und in dieser
Woche in die Buchhandlungen gekommen ist, sind es 16
Geschichten
verschiedener
Autoren, die der Katlenburger
fast alle persönlich kennt und
die er zusammengetrommelt
hat. Einzige Bedingung für die
Kurzgeschichten: Krimi muss
sein und ein Bezug zum Harz.

Zwei Lesungen
Das Buch liest sich leicht
und locker, die Geschichten
sind spannend, kurios, witzig
und besinnlich und keinesfalls nur etwas für den weihnachtlichen Gabentisch. Vorgesehen sind zwei Lesungen
mit dem Autor, die erste am
25. November ab 20 Uhr in der
Northeimer Buchhandlung Papierus, die zweite am 1. Dezember bei Riemenschneider
ab 19.30 Uhr in Osterode.
Das Buch „Hexentanz und
Halleluja“ ist erschienen im
Prolibris-Verlag, hat die ISBN
978-3-95475-155-6 und kostet
12,95 Euro.

Neues Haus der Begegnung
Sixti-Gemeinde nutzt leeres Gebäude um – Arbeit mit Flüchtlingen im Mittelpunkt
NORTHEIM. Mit der Sozialarbeiterin Anna Holland ist jetzt
wieder Leben in das alte Fachwerkhaus am Kirchplatz 7 in
Northeim eingekehrt. Unter
ihrer Leitung entsteht dort ein
„Haus der Begegnung“. Untergebracht war dort einst die
Sixti-Schwesternstation und
später übergangsweise eine
Krippengruppe des Sixti-Kindergartens II.
Anna Holland freut sich
nach eigenen Angaben, im
umgebauten Haus Jung und
Alt begrüßen zu dürfen. Dabei
sei der Name Programm.
Holland: „In diesem Haus
der Begegnung sollen Einheimische und Zugewanderte
miteinander ins Gespräch
kommen.“ Finanziert wird ihr
Projekt mit halber Stelle
durch Sondermittel der Landeskirche
Hannover
für

Betreut die Einrichtung: Sozialarbeiterin Anna Holland.
Repro: Gödecke

Flüchtlingssozialarbeit. „Ich
habe mir für Northeim und
Umgebung ein Zentrum gewünscht, in dem sich neue
und alte Nachbarn begegnen,

Ideen entwickeln und sich
Bürger für die Integration engagieren können“, erklärt die
Diplom-Sozialpädagogin.
Zusammen mit Superintendent Jan von Lingen, Diakon
Jan Mönnich, der nun mit dem
Kreisjugenddienst im ersten
Stock des Hauses ansässig ist,
und Pastorin Karin Gerken-Heise sei der Gedanke einer Begegnungsstätte nach und nach in
die Tat umgesetzt worden.
„Neben meinem Büro gibt
es ein gemütliches Sofa, eine
geräumige, moderne Küche
und genügend Raum für gute
Gespräche und gegenseitiges
Kennenlernen“, sagt Anna
Holland. Sie freue sich, künftig als Koordinatorin für die
Anliegen der verschiedensten
Menschen da zu sein.
So könnte es zum Beispiel
begleitete Gruppen geben, die

sich regelmäßig im Begegnungs-Haus treffen. Auch Vorträge zum Beispiel für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit seien denkbar. Doch Ideen und Vorschläge über die
künftige Nutzung seien auch
aus der Gemeinde gefragt.

Auftakt-Nachmittag
Zu einer Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Denkwiese“ lädt Anna Holland alle
Interessierten für Dienstag,
dem 24. Oktober, von 16 bis
etwa 18 Uhr ins neue „Haus
der Begegnung“ am Kirchplatz 7 ein und erklärt: „Wir
wollen gemeinsam Ideen entwickeln, welche Angebote
hier entstehen könnten.“ (goe)
Kontakt: Tel. 05551/9 08 46
46 (Anrufbeantworter) oder
per
E-Mail
an
begegnen@kirchplatz7.de

