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10 Kassel

Ein Hotel auf der Oker-Staumauer
Ein spektakuläres Vorhaben beschäftigt soll 80 bis 90 Betten sowie Räume für TaPolitiker
und Tourismusverband
im Harz: gungen und Gastronomie bieten. Eine TerAusgabe: Northeimer
Neueste Nachrichten
Auf der Staumauer des Okerstausees wol- rasse soll 300 Gästen Platz bieten. Landrat
Erscheinungstag:
02.11.2011
len private Investoren
ein zweigeschossi- Stephan Manke (SPD) wertet das Projekt
ges 1,Vier-Sterne-Hotel
Seite:
Resort: Lokalesbauen. Das Hotel als Attraktion. Auch der Harzer Tourismus-

verband begrüßt die Pläne. Die Harzwasserwerke (HWW) als Eigentümer lehnen
den Hotelbau aus betrieblichen Gründen
allerdings ab, wie der Sprecher Harry Bodnar sagt. (tko) Foto: dpa
NIEDERSACHSEN

Raubgräber stehlen
800 Jahre alte Keramik

Illegale Ausgrabungen in der Wüstung Bengerode bei Fredelsloh
VON HANS-PETER NIESEN
FREDELSLOH. Zum fünften
Mal innerhalb der vergangenen zehn Jahre haben Raubgräber die Wüstung Bengerode bei Fredelsloh heimgesucht
und bis zu 800 Jahre alte Töpferwaren gestohlen. „Unglaublich“, sagte Northeims Kreisarchäologin Dr. Petra Lönne, als
sie zusammen mit dem Pfleger des Geländes, Töpfermeister Johannes Klett-Drechsel,
die Raubgrabungen untersuchte.
Die Polizei war ebenfalls
vor Ort. Ermittlungen wurden
eingeleitet. Bislang fehlt von
den Tätern jede Spur.
„Es müssen wenigstens
zwei, wenn nicht sogar drei
oder vier Täter gewesen sein,

die sich bestens ausgekannt
haben“, vermutet Klett-Drechsel. Mit Spitzhacke, Spaten
und Schaufel gruben sie im
Bereich von früheren Brennöfen zwei rund zwei Meter
lange, bis zu
einem Meter
breite und bis
zu fast zwei
Meter
tiefe
Gruben.
Die Täter
müssen mehrere Stunden
Johannes
Klett-Drechsel gearbeitet haben und sich
sehr sicher gefühlt haben“, erklärte er.
„An Schlackeresten sind die
früheren Brennöfen zu erkennen“, fuhr Klett-Drechsel fort,
der insbesondere darüber sau-

er ist, dass die Raubgrabungen
die Strukturen so zerstört haben, dass sie nicht mehr untersucht werden können.
Möglicherweise sind die
Raubgräber gestört worden.
Denn im Bereich einer Raubgrabung befand sich noch ein
rund 800 Jahre alter, nahezu
unbeschädigten Topf, der zudem auch noch schön verziert
war.
Sammler zahlen für solche
gut erhaltenen Stücke Beträge
zwischen 500 und 1000 Euro.
„Seit die Auktionsplattform
Ebay allerdings für historische
Stück ein Herkunftszertifikat
verlangt, ist es für Raubgräber
schwieriger geworden, die
Stücke zu verkaufen“, sagte
Klett-Drechsel.
MEHR IM INNERN

Bioenergie:
Hardegsen ist
ganz weit vorn
HARDEGSEN. Die Stadt Hardegsen hat im Wettbewerb
„BioEnergie-BundesLiga“ einen ersten Platz erreicht. Das
teilte Bürgermeister Dieter
Sjuts in der Stadtratssitzung
am Montag. Die 3000 Euro
Preisgeld wird der Stadt am
8. November
in
Potsdam
durch das Bundesumweltministerium überreicht. Bundesweit hatten sich 79 Städte und
Gemeinden dem Vergleich gestellt, bei dem der Einsatz von
Bioenergieträgern
bewertet
wurde. Und da bietet Hardegsen nicht nur die große Biogasanlage in Hevensen, sondern auch das Bioenergiedorf
Asche sowie das Pelletwerk
mit seinem Biomasseheizkraftwerk, in dem Strom und
Wärme erzeugt werden. Dazu
kommen kleinere Anlagen.
Bürgermeister Dieter Sjuts:
„Wir können stolz sein.“ (zhp)
ZUM TAGE
MEHR IM INNERN

Osterode setzt auf
Südniedersachsen
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Kreistagsmehrheit lässt Hintertür nach Goslar offen sp

Sieg beim Dorfwettbewerb
Langenholtensen siegt im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.
Die Northeimer Ortschaft setzte sich in der Kategorie für Dörfer mit
Neubaugebieten gegen Willershausen aus dem Alten Amt durch. Langenholtensens Ortsbürgermeisterin Reta Fromme freute sich über die
Urkunde und das Preisgeld von 1000 Euro, das Landrat Michael Wickmann (unser Bild) überreichte. In der anderen Kategorie siegte die Bad
Gandersheimer Ortschaft Heckenbeck vor der Nörtener Ortschaft
Wolbrechtshausen. (bsc) Foto: Schlegel
MEHR IM INNERN

OSTERODE. Der Landkreis Osterode wird vorrangig mit den
Landkreisen Northeim und
Göttingen über eine Fusion
verhandeln. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montagabend mit breiter Mehrheit
beschlossen, bestätigte der
Erste Kreisrat Gero Geißlreiter. Er führt nach dem Wechsel von Landrat Bernhard Reuter nach Göttingen in Osterode die Kreisverwaltung.
Der CDU-Antrag, gleichberechtigt auch mit dem Kreis
Goslar über eine Fusion zu
sprechen, wurde mehrheitlich
abgelehnt. Es soll aber parallel
Gespräche mit Goslar geben,
betonte Geißlreiter. Zunächst
solle erkundet werden, wie es
dort zur Kehrtwende gekommen ist, doch eine Fusion mit
einem Nachbarkreis anzustre-

ben. Die Gespräche über den
Harz hinweg machte der Osteroder Kreistag davon abhängig, dass Goslar nicht mit einzelnen Gemeinden über einen
Kreiswechsel spricht.
Auch für eine Fusion mit
Northeim und Göttingen hat
der Kreistag Bedingungen aufgestellt, darunter
• die Einrichtung einer Nebenstelle der neuen Kreisverwaltung, die in Osterode den
Bürger-Service sicherstellt;
• die Ansiedlung eines internen Bereichs (Personal oder
Finanzen) des neuen Landkreises in Osterode;
• die Erhaltung des Berufsschulstandorts Osterode;
• und eine Quote, nach der
Geld der Wirtschaftsförderung in den bisherigen Kreis
Osterode fließen soll. (ows)
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Ausgabe: Northeimer Neueste Nachrichten
Erscheinungstag: 02.11.2011
Seite: 2, Resort:
Lokales Northeim
Landkreis

Mehr zum Thema: Raubgräber stehlen 800 Jahre alte Keramik

Frevel am Bodendenkmal
Keramik aus Bengerode war früher in Skandinavien und Russland beliebt

FREDELSLOH. „Bengerode ist
ist ein eingetragenes Bodendenkmal von herausragender
kulturhistorischer
Bedeutung“, sagte Northeims Kreisarchäologin Lönne, nachdem
die illegalen Grabungen in der
Nähe des Töpferdorfes Fredelsloh entdeckt worden waren. Sie bittet, etwaige Beobachtungen sofort der Polizei
zu melden.
Der Ort Bengerode liegt unterhalb des viel begangenen
Wander- und Radweges am
Waldrand der Ahlsburg zwischen Moringen und Fredelsloh. In seiner Blütezeit war das
rund 26500 Quadratmeter große Bengerode, das von Fredelsloh etwa 1,5 Kilometer entfernt ist, einer der bedeutendsten mittelalterlichen Handwerksbetriebe
Niedersachsens.

200 Jahre Töpferei
Vergleichbar ist nur noch
Coppengrave im Landkreis
Hildesheim, dass durch
Neubauten in den
50er und 60er
Jahren des
vergangenen

Jahrhunderts jedoch in weiten
Teilen zerstört wurde.
Bengerode wurde 1139 erstmals urkundlich erwähnt.
Vermutlich rund 200 Jahre
lang wurde dort die Töpferei
betrieben. „Die Töpfer hatten
gelernt, ihren Ton mit hohen
Temperaturen so zu brennen,
dass er wasserdicht wurde und
als Glasersatz diente. Glas war
damals sündhaft teuer“, erklärt Klett-Drechsel den Erfolg
der Bengeröder Handwerker.
Ihre Waren wurden bis
nach Skandinavien und Russland verkauft. Heutige Töpfereien in Fredelsloh stehen in
der Tradition dieser Wüstung.
Das Areal gehört jetzt der
Stadt Moringen und dient als
Weide. Der normale Spaziergänger ahnt beim Vorbeigehen nicht, was für bedeutende
Zeugnisse der Vergangenheit
unter der Grasnarbe ruhen.
(zhp)
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Deutliche Spuren:
Die Diebe haben
in der Wüstung
Bengerode ganze
Arbeit
geleistet
und zwei rund
zwei Meter lange,
bis zu einem Meter breite und fast
zwei Meter tiefe
Gruben ausgehoben. Eine etwa
800 Jahre alte Keramik
(großes
Foto) haben sie
dabei übersehen.
Fotos: Niesen

Nicht auf Probleme warten

