
Sieg beim Dorfwettbewerb
Langenholtensen siegt im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.
Die Northeimer Ortschaft setzte sich in der Kategorie für Dörfer mit
Neubaugebieten gegenWillershausen aus demAlten Amt durch. Lan-
genholtensensOrtsbürgermeisterin Reta Fromme freute sich über die
Urkunde und das Preisgeld von 1000 Euro, das Landrat Michael Wick-
mann(unserBild)überreichte. Inder anderenKategorie siegtedieBad
Gandersheimer Ortschaft Heckenbeck vor der Nörtener Ortschaft
Wolbrechtshausen. (bsc) Foto: Schlegel MEHR IM INNERN

die sich bestens ausgekannt
haben“, vermutet Klett-Drech-
sel. Mit Spitzhacke, Spaten
und Schaufel gruben sie im
Bereich von früheren Brenn-
öfen zwei rund zwei Meter

lange, bis zu
einem Meter
breite und bis
zu fast zwei
Meter tiefe
Gruben.

Die Täter
müssen meh-
rere Stunden
gearbeitet ha-
ben und sich

sehr sicher gefühlt haben“, er-
klärte er.

„An Schlackeresten sind die
früheren Brennöfen zu erken-
nen“, fuhr Klett-Drechsel fort,
der insbesondere darüber sau-

VON HANS -P E T E R N I E S EN

FREDELSLOH. Zum fünften
Mal innerhalb der vergange-
nen zehn Jahre haben Raub-
gräber die Wüstung Bengero-
de bei Fredelsloh heimgesucht
und bis zu 800 Jahre alte Töp-
ferwaren gestohlen. „Unglaub-
lich“, sagte Northeims Kreisar-
chäologin Dr. Petra Lönne, als
sie zusammen mit dem Pfle-
ger des Geländes, Töpfermeis-
ter Johannes Klett-Drechsel,
die Raubgrabungen unter-
suchte.

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,

Raubgräber stehlen
800 Jahre alte Keramik
Illegale Ausgrabungen in der Wüstung Bengerode bei Fredelsloh

er ist, dass die Raubgrabungen
die Strukturen so zerstört ha-
ben, dass sie nicht mehr un-
tersucht werden können.

Möglicherweise sind die
Raubgräber gestört worden.
Denn im Bereich einer Raub-
grabung befand sich noch ein
rund 800 Jahre alter, nahezu
unbeschädigten Topf, der zu-
dem 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

Johannes
Klett-Drechsel

HARDEGSEN. Die Stadt Har-
degsen hat im Wettbewerb
„BioEnergie-BundesLiga“ ei-
nen 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 Bundesumweltmi-
nisterium überreicht. Bundes-
weit hatten sich 79 Städte und
Gemeinden dem Vergleich ge-
stellt, bei dem der Einsatz von
Bioenergieträgern bewertet
wurde. Und da bietet Hardeg-
sen nicht nur die große Bio-
gasanlage in Hevensen, son-
dern auch das Bioenergiedorf
Asche sowie das Pelletwerk
mit seinem Biomasseheiz-
kraftwerk, in dem Strom und
Wärme erzeugt werden. Dazu
kommen kleinere Anlagen.
Bürgermeister Dieter Sjuts:
„Wir können stolz sein.“ (zhp)
ZUM TAGE MEHR IM INNERN

Bioenergie:
Hardegsen ist
ganz weit vorn

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

soll 80 bis 90 Betten sowie Räume für Ta-
gungen und Gastronomie bieten. Eine Ter-
rasse soll 300 Gästen Platz bieten. Landrat
Stephan Manke (SPD) wertet das Projekt
als Attraktion. Auch der Harzer Tourismus-

Ein spektakuläres Vorhaben beschäftigt
Politiker und Tourismusverband im Harz:
Auf der Staumauer des Okerstausees wol-
len private Investoren ein zweigeschossi-
ges Vier-Sterne-Hotel bauen. Das Hotel

Ein Hotel auf der Oker-Staumauer

ben. Die Gespräche über den
Harz hinweg machte der Oste-
roder Kreistag davon abhän-
gig, dass Goslar nicht mit ein-
zelnen Gemeinden über einen
Kreiswechsel spricht.

Auch für eine Fusion mit
Northeim und Göttingen hat
der Kreistag Bedingungen auf-
gestellt, darunter

• die Einrichtung einer Ne-
benstelle der neuen Kreisver-
waltung, die in Osterode den
Bürger-Service sicherstellt;

• die Ansiedlung eines in-
ternen Bereichs (Personal oder
Finanzen) des neuen Landkrei-
ses in Osterode;

• die Erhaltung des Berufs-
schulstandorts Osterode;

• und eine Quote, nach der
Geld der Wirtschaftsförde-
rung in den bisherigen Kreis
Osterode fließen soll. (ows)

OSTERODE.Der Landkreis Os-
terode wird vorrangig mit den
Landkreisen Northeim und
Göttingen über eine Fusion
verhandeln. Das hat der Kreis-
tag in seiner Sitzung am Mon-
tagabend mit breiter Mehrheit
beschlossen, bestätigte der
Erste Kreisrat Gero Geißlrei-
ter. Er führt nach dem Wech-
sel von Landrat Bernhard Reu-
ter nach Göttingen in Ostero-
de die Kreisverwaltung.

Der CDU-Antrag, gleichbe-
rechtigt 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 gekom-
men ist, doch eine Fusion mit
einem Nachbarkreis anzustre-

Osterode setzt auf
Südniedersachsen
Kreistagsmehrheit lässt Hintertür nach Goslar offen

Nachrichten
kompakt

Eichel kämpft um
höhere Pension
Der jahrelange Rechtsstreit um
die Pensionsansprüche von
Hans Eichel (69) ist nun in der
höchsten Instanz angekommen.
Das Bundesverwaltungsgericht
Leipzig wird sich am 24. Novem-
ber mit der Frage befassen, wie-
viel Pension dem früheren Kas-
seler Oberbürgermeister, Hessi-
schen Ministerpräsidenten und
Bundesfinanzminister zusteht.
Wie Eichel den Fall sieht undwas
unsere Leser dazumeinen, steht
auf BLICKPUNKT

Dicke Bischofsautos:
Rabatt für Reklame
DerKlimacheck fürDienstwagen
deutscher Bischöfe sorgt für De-
batten. Kritik anKarossenmitbis
zu300PS, aberauchVerständnis
für große Limousinen im Kir-
chenfuhrpark äußern unsere Le-
ser. Jürgen Resch, Umwelthilfe-
Geschäftsführer, verweist auf di-
cke Rabatte, die „wichtige Leu-
te“ bekämen, wenn sie teure
Spitzen-Pkw fahren. POLITIK

Milliardenpanne:
Rapport bei Schäuble
Finanzminister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) ist nach dem55,5-Mil-
liardenfehler bei der Bad Bank
der verstaatlichten Hypo Real
Estate (HRE) unter Aufklärungs-
druck. Heute sind führende
Bankmanager,Wirtschaftsprüfer
und Vertreter der Finanzmarkt-
stabilisierungsanstalt zum Rap-
port geladen. Details und Kom-
mentar auf POLITIK

Interview über den
Kriegsfilm Laconia
Das Erste zeigtheute (20.15Uhr)
den ersten Teil
des Kriegsdra-
mas Laconia. Im
Interview
spricht Ken Du-
ken über seine
Rolle alsU-Boot-
Kapitän Werner
Hartenstein. FERNSEHEN

eLohnsteuerkarte
erneut verschoben
Die elektronische Lohnsteuer-
kartewird auf unbestimmteZeit
verschoben. Grund seien „Ver-
zögerungen bei der technischen
Erprobung des Abrufverfah-
rens“, teilte das Bundesfinanz-
ministeriummit. Für Unterneh-
men und Finanzämter könnten
sich nun Problememit der Um-
stellung ergeben. WIRTSCHAFT

TrotzTrauer:Göttingen
spielt am Samstag
Basketball-Bundesligist BG Göt-
tingen wird am Samstag sein
Heimspiel (19.30 Uhr, Sparkas-
senarena) gegen die Telekom
Baskets Bonn planmäßig austra-
gen. Nach dem tödlichen Unfall
der Schwester und der Lebens-
gefährtin Marco Grimaldis war
das fraglich. Am Freitag findet
die Beisetzung statt. SPORT
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Schon jetzt
Nase vorn
NIKO MÖNKEMEYER zum
1. Platz für Hardegsen

A ls vor fünf Jahren zum
ersten Mal die Pläne für
das Hardegser Biogas-

werk öffentlich diskutiert wur-
den, reichten die Kommentare
von „Schnapsidee“ über „Fan-
tasterei“ bis hin zu „Chancen
für die Zukunft“. Mittlerweile
hat sich herausgestellt, dass
Letzteres wohl zutrifft. Die Ent-
scheidung des Hardegser Rates,
Geld für die Erschließung des
Gewerbeparks und somit die
Realisierung dieser Idee in die
Hand zu nehmen, war richtig
und im wahrsten Sinne des
Wortes eine Investition in die
Zukunft.

Die soll nach dem Willen der
Hardegser von der Nutzung re-
generativer Energieformen
noch weitaus stärker geprägt
sein. Das Hardegser Leitbild
sieht vor, in 20 Jahren bei der
Strom- und Wärmeversorgung
völlig auf fossile Brennstoffe
oder Atomenergie zu verzich-
ten. Auch das klingt in man-
chen Ohren nach „Schnaps-
idee“ oder „Fantasterei“. Die
Tatsache, dass Hardegsen im
bundesweiten Vergleich mit 79
anderen Städten schon jetzt die
Nase vorn hat, ist für die Befür-
worter dieser Idee ein Ansporn,
dieses ehrgeizige Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren.

nik@hna.de

ZUM TAGE

Battlefield: Neues
Spiel spioniert aufPCs

Eigentlich muss man bei
Electronic Arts’ neuem Spiel
„Battlefield 3“ für die Guten
in die Schlacht ziehen. Doch
nunmuss der Konzern an ei-
ner anderen Front eingrei-
fen: Die Nutzungsbedingun-
gen der Spiele-Reihe sahen
vor, dass das Unternehmen
auf dem Rechner der Spieler
schnüffeln darf. Gestern hat
der Konzern nun zum ersten
Mal Stellung bezogen.

http://zu.hna.de/t7zMBF

Fotos:Leserbildervon
HundenundKatzen
Wir zeigen die schönsten
Tierfotos unserer Leser – bei-
spielsweise von Hund, Katze
und Pferd – in Bildergale-
rien. www.hna.de/tiere
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Aus Süden kommen milde
Luftmassen in die Region.

Trüb oder bewölkt
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Mehr zum Thema: Raubgräber stehlen 800 Jahre alte Keramik

Jahrhunderts jedoch in weiten
Teilen zerstört wurde.

Bengerode wurde 1139 erst-
mals 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“, er-
klärt Klett-Drechsel den Erfolg
der Bengeröder Handwerker.

Ihre Waren wurden bis
nach Skandinavien und Russ-
land verkauft. Heutige Töpfe-
reien in Fredelsloh stehen in
der Tradition dieser Wüstung.
Das Areal gehört jetzt der
Stadt Moringen und dient als
Weide. Der normale Spazier-
gänger ahnt beim Vorbeige-
hen nicht, was für bedeutende
Zeugnisse der Vergangenheit
unter der Grasnarbe ruhen.
(zhp)

FREDELSLOH. „Bengerode ist
ist ein eingetragenes Boden-
denkmal von herausragender
kulturhistorischer Bedeu-
tung“, sagte Northeims Kreis-
archäologin Lönne, nachdem
die illegalen Grabungen in der
Nähe des Töpferdorfes Fre-
delsloh entdeckt worden wa-
ren. Sie bittet, etwaige Beob-
achtungen sofort der Polizei
zu melden.

Der Ort Bengerode liegt un-
terhalb des viel begangenen
Wander- und Radweges am
Waldrand der Ahlsburg zwi-
schen Moringen und Fredels-
loh. In seiner Blütezeit war das
rund 26500 Quadratmeter gro-
ße Bengerode, das von Fredels-
loh etwa 1,5 Kilometer ent-
fernt ist, einer der bedeutend-
sten mittelalterlichen Hand-
werksbetriebe Niedersach-
sens.

200 Jahre Töpferei
Vergleichbar ist nur noch

Coppengrave im Landkreis
Hildesheim, dass durch
Neubauten in den
50er und 60er
Jahren des
vergange-
nen

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

Deutliche Spuren:
Die Diebe haben
in der Wüstung
Bengerode ganze
Arbeit geleistet
und zwei rund
zwei Meter lange,
bis zu einem Me-
ter breite und fast
zwei Meter tiefe
Gruben ausgeho-
ben. Eine etwa
800 Jahre alte Ke-
ramik (großes
Foto) haben sie
dabei übersehen.

Fotos: Niesen

Fall wächst die Prostata in
Richtung Harnröhre und engt
sie ein. Eine kleine Prostata
kann diese Beschwerden her-
vorrufen, bei einer Prostata,
die nur nach außen wächst,
kann das Organ riesig groß
werden, ohne dass Beschwer-
den beim Urinieren auftreten.

Die Mitteilung, dass ein
Mann eine große Prostata
habe oder wenn sich das Was-
serlassen verschlechtert, ver-

VON DR . RA IN E R SCH I KOR E

D ie Prostata, auch Vor-
steherdrüse genannt,
ist ein kastaniengroßes

Organ, welches sich an die Bla-
se anschließt und den ersten
Teil der Harnröhre bildet.

„Mann“ bemerkt sie erst
dann, wenn sich das Wasser-
lassen verändert. In diesem

Nicht auf Probleme warten
Prostata: Vorsorge-Untersuchungen und Diagnose-Möglichkeiten eines Tumors

binden die Meisten mit etwas
bösartigem.

Die Größe der Prostata und/
oder Beschwerden beim Was-
serlassen haben aber über-
haupt nichts damit zu tun, ob
eine gutartige oder bösartige
Veränderung vorliegt. Bösarti-

ge Veränderungen machen
längere Zeit keine Beschwer-
den. Als Folge gehen die Män-
ner kaum zur Vorsorge: Mir
tut nichts weh, also hab´ ich
nichts!

PSA und TRUS
Ab 45 Jahren steht einem

Mann die gesetzliche Vorsorge
zu. Hierbei werden die Prosta-
ta und der Enddarm abgetas-
tet. Zusätzliche Untersuchun-
gen, wie die Bestimmung des
PSA-Wertes und eine Ultra-
schalluntersuchung der Pros-
tata (TRUS) vom Enddarm aus,
können zusätzliche Hinweise

auf eine gutartige oder bösar-
tige Veränderung der Prostata
geben. Diese zusätzlichen Un-
tersuchungen gehören nicht
zur gesetzlichen Vorsorge und
werden von den Kassen nicht
finanziert.

Beim Gesundheitsforum
werde ich auf die Vor- und
Nachteile der Bestimmung des
PSA-Werts eingehen: PSA
(prostataspezifisches Antigen)
ist ein Eiweißstoff, der nur in
der Prostata vorkommt und
im Blut nachweisbar ist. Bei
vier von fünf Männern mit er-
höhtem PSA liegt aber kein
Prostatakrebs vor.

Im zweiten Teil des Vortra-
ges werde ich auf die Hormon-
therapie eingehen, die nach
der Diagnose eines Prostata-
Karzinoms für einige Jahre An-
wendung finden kann. Wir-
kung und Nebenwirkung wer-
de ich beleuchten, auch die
Kombinationsmöglichkeiten
mit anderen Therapieformen.

Auf einzelne Fragen kön-
nen wir in der Diskussion ein-
gehen und auch nach der Ver-
anstaltung stehe ich für Fra-
gen zur Verfügung. (nh)

Northeimer
Gesundheitsforum

HNA

Dr. Rainer Schikore. Foto: privat/nh

Das Thema
Um die Frage „Prostata-
Karzinom – wann und
wie handeln?“ dreht sich
das 32. Northeimer Ge-
sundheitsforum, zu dem
der Northeimer Ärzte-
verein und die HNA für
Montag, 14. November,
ab 19 Uhr, in die Stadt-
halle einladen. Die Refe-
renten stellen sich und
ihr Thema in der HNA
vor. Heute: Urologe Dr.
Rainer Schikore.

Lesermeinung

den mit einem Fahrschüler an
Bord telefonieren, gehören
ebenso bestraft. Sie sind ein
miserables Beispiel und ihre
Konzentration auf das Fahr-
verhalten der Schüler ist deut-
lich eingeschränkt, wie es
ebenfalls beobachtet werden
kann.

Die Strafen für Telefonieren
während der Fahrt ohne Frei-
sprechanlage müssen dras-
tisch erhöht, die Punktezahl
angehoben und das Fahrzeug
vorübergehend stillgelegt
werden. Nur deutliche Strafen
helfen, nicht aber „Peanuts“.
Herr Oschmann hat mit sei-
nem Kommentar zum Tage
recht.

Klaus Tuschinsky,
Northeim

W as habe ich in Nort-
heim schon für
brenzlige Situatio-

nen beobachten können, die
durch das Telefonieren ohne
Freisprechanlage zustande ge-
kommen sind. Oft sind es nur
Zentimeter gewesen, die an ei-
nem Unfall vorbeige-
schrammt sind.

Spricht man derartige Rü-
pel an, werden sie auch noch
ausfallend und drohen. Solan-
ge sie sich selbst tot fahren, ist
mir das egal. Aber wenn sie
sich zum Krüppel fahren,
muss die Allgemeinheit zah-
len und wenn andere Unbetei-
ligte zu Schaden kommen,
spielen sie den Unschuldigen.

Übrigens, auch die Fahrleh-
rer, die während der Fahrstun-

Nur deutliche
Strafen helfen
Zu „Jeder Zweite ignoriert das Handy-Verbot“

Briefe an die Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
wollen Sie Ihre Meinung zu ei-
nem lokalen Thema äußern?
Bitte schreiben Sie an:

Northeimer Neueste Nachrich-
ten, In der Fluth 24, 37154Nort-
heim, Fax 05551/65950, E-Mail:
northeim@hna.de

NORTHEIM. Die Stadt Nort-
heim bricht mit einer Traditi-
on. Mit Beginn der neuen
Wahlperiode finden die Sit-
zungen nicht mehr dienstags,
sondern donnerstags statt. Die
konstituierende Sitzung des
Rates ist am Donnerstag, 10.
November, ab 17 Uhr, in der
Stadthalle.

Neben der Wahl eines Rats-
vorsitzenden und der Bestim-
mung der Ausschussvorsitzen-
den steht auch die Bestim-
mung des Ortsvorstehers für
Berwartshausen auf der Tages-

ordnung. Außerdem muss der
Rat seine Vertreter für den
Aufsichtsrat der Stadtwerke
Northeim, die Forstbetriebsge-
meinschaft Hagenberg, den
Seniorenrat, den Beirat für
Menschen mit Behinderungen
sowie mehrere öffentlich-
rechtliche Verbände bestim-
men. Darüber hinaus stehen
Ehrungen auf der Tagesord-
nung. Und der Rat berät über
die Änderung der Abwasserbe-
seitigungssatzung. Zu Beginn
ist eine Einwohnerfragestun-
de vorgesehen. (ows)

Stadtrat verteilt Aufgaben
auf seine Mitglieder

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
1.Markoldendorf: Panzerfaust lag im
Bach
2. Wiebrechtshausen: Sirenen heul-
ten auf - eine Übung
3. Northeim: 250 Kilogramm Bade-
spaß im Northeimer Bergbad
4. Northeim: Fast alle Telefonleitun-
gen der Polizei tot
5. Northeim: Förderverein stützt den
Tagestreff Oase

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

Nordhessen beim
Wintersport entdecken
Eswird nichtmehr lange dauern, dann
heißt es „Ski undRodel gut“undesbie-
tet sich die Gelegenheit, Nordhessen
auf Loipen undWinterwanderwegen
zu entdecken. VomEisenberg imKnüll
überdenHohenMeißnerunddenHer-
kulesbis hin zumWintersportzentrum
Willingen bietet die Grimm-Heimat
attraktiveWintersportmöglichkeiten
diemit Tagesausflügen gut erreichbar
sind. Bereiten Sie sich vor auf:

www.hna.de/grimmheimat

Fotos
• Korbach/Waldeck:
Großübung imBioener-
gieparkNordwaldeck
• Kassel: Unfall - Mann
übersah zwei Autos
•Baunatal:Konzertder
Sängergruppe Baunatal
• Northeim:
Feuerwehrübung in
Wiebrechtshausen
• Kassel:Historische
Aufnahmen aus dem
Besitz der Familie Eberth

www.hna.de/foto

Videos
• Ahne, Espe, Fulda:
Bauarbeiten an der
Bahnbrücke über die
Rasenallee
• Schwalmstadt:
Wohnhausbrand in
Obergrenzebach
• Northeim: Northei-
mer Bergbadbekommt
eine neue Rutsche
• Panorama:Heidi
Klum schockt hautlos
zu Halloween

www.hna.de/video

Werzubetrunkenist,kommtnicht ins
Stadion. Da sind sich die 18 Bundesli-
gavereine einig.Wie unterschiedlich
sie es jedochmit der Promille-Grenze
in ihren Stadien halten, erfahren Sie
unter: http://zu.hna.de/vkH5Dg

Online-Redaktion
Tatjana Braun
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203-1462

Promille-Grenze im Stadion
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