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das Finanzamt eine Ladestation
in der Wieterstraße ein. Mit
dem Schriftzug „Ziele errei-
chen“ wird der Dienstwagen
für eine Ausbildung oder ein
Studium in der niedersächsi-
schen Steuerverwaltung wer-
ben. (mle) Foto: Leissa

bäuden des Finanzamtes in
Northeim sowie zur 35 Kilome-
ter entfernten Außenstelle in
Duderstadt genutzt werden.
Der E-Golf kann bis zu 130 Kilo-
meter fahren, dann muss die
Batterie des Autos geladen
werden. Speziell dafür richtete

den weißen Elektrowagen an
den Regierungsdirektor Klaus
Hoedtke vonWerder und seine
Mitarbeiter. Der neue E-Golf
löst den ehemaligen Dienstwa-
gendes Finanzamtes, einenVW
Passat B5 ab, und soll für die
Fahrten zwischen den drei Ge-

Ein neuer E-Golf wird den Mit-
arbeitern des Finanzamtes
Northeim ab sofort als Dienst-
wagen zur Verfügung gestellt.
Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider (Bild, v.r.) übergab
bei einem Besuch der Dienst-
stelle an der Graf-Otto-Straße

Mit dem Elektroauto zu den Dienststellen

vor. Beide wundern sich darü-
ber, dass es vor einem Jahr sei-
tens der Stadt Hardegsen kei-
nerlei Einwände gegen ihre In-
vestitionspläne gegeben habe,
als sie diese den beteiligten Be-
hörden vorgestellt haben.

des Landkreises vorliegt, pla-
ne ich weiter wie bisher“,
kommentierte am Mittwoch-
morgen Arne Mennerich auf
HNA-Anfrage die Entschei-
dung des Hardegser Stadtra-
tes. Der Hevenser Landwirt,
der mit dem Bau des Hähn-
chenmaststalls den Bestand
seines landwirtschaftlichen
Betriebes sichern möchte, be-
tonte, dass es für ihn keine
Option sei, möglicherweise
den Stall als Gewerbebetrieb
neu zu beantragen, um die in
dem Gutachten aufgeführten
Einwände gegen das Projekt
entkräften zu können.

„Wir möchten ein landwirt-
schaftlicher Familienbetrieb
bleiben“, sagt Mennerich, der
ebenso wie sein Vater Hans-
Joachim Mennerich anzwei-
felt, dass es sich bei dem Ge-
werbepark Hardegsen um ein
ausgewiesenes Gewerbegebiet
handelt. Durch die bestehen-
de Biogasanlage und den be-
reits genehmigten Rinderstall
der Firma Masterrind liege be-
reits eine landwirtschaftlich
geprägte Nutzung des Areals

Als Begründung für das so-
genannte Versagen des „ge-
meindlichen Einvernehmens“
verwies die Stadt Hardegsen
auf ein von ihr in Auftrag ge-
gebenes juristisches Gutach-
ten. Darin kommt Rechtsan-
walt Dr. Frank Niederstadt aus
Hannover zu dem Ergebnis,
dass die Errichtung der Mast-
hähnchenanlage für 29 950
Tiere als landwirtschaftlicher
Betrieb in dem als Gewerbege-
biet ausgewiesenen Bereich
nicht gestattet ist. Der Bau ei-
ner solchen Anlage als Gewer-
bebetrieb wäre allerdings aus
Sicht des Gutachters möglich.

Stellungnahme
Der Beschluss des Hardeg-

ser Rates hat in diesem Ver-
fahren aber lediglich den Cha-
rakter einer Stellungnahme.
Die letztendliche Entschei-
dung, ob es für den Hähnchen-
stall eine Baugenehmigung ge-
ben wird, liegt beim Landkreis
Northeim als Bauaufsichtsbe-
hörde.

„So lange mir keine Ableh-
nung des Bauantrages seitens
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HARDEGSEN. Der Rat der
Stadt Hardegsen hat sich in
seiner Sitzung am Dienstag-
abend mit großer Mehrheit
gegen den von einem Heven-
ser Landwirt geplanten Bau ei-
nes Hähnchenmaststalls im
Hardegser Gewerbepark (wir
berichteten) ausgesprochen.

Nur die FDP-Fraktion
stimmte gegen eine entspre-
chende Vorlage der Verwal-
tung. Vor der Abstimmung
gab es in der Sitzung eine hef-
tige Diskussion zu diesem
Thema, bei der die Gegner er-
neut mit aus ihrer Sicht zu er-
wartenden Geruchs- und
Lärmbelastungen sowie Ge-
sundheitsgefährdungen für
die Anwohner argumentier-
ten.

1200 Unterschriften
Vertreter der in Hevensen

gegründeten Bürgerinitiative
überreichten außerdem 1200
Unterschriften gegen die Rea-
lisierung des umstrittenen
Bauprojektes an den Rat.

Rat will keinen Maststall
Entscheidung über Baugenehmigung für Anlage in Hevensen liegt beim Landkreis

sich vor zwei Jahren jedoch
nach einer Kundenbefragung
gegen eine Verlegung ausge-
sprochen. Da es jedoch das er-
klärte städtebauliche Ziel der
Innenstadtsanierung war, den
Kreuzungsbereich „Schmiede-
wiese / Vor dem Tore / Auf
dem Anger“ stärker als zentra-
len Marktplatz hervorzuhe-
ben, gab es jetzt einen neuen
Anlauf.

Nachdem es anlässlich des
ersten Hardegser Stadtmark-
tes im Mai 2014 unter den Be-
schickern nur ein geringes In-
teresse für eine Beteiligung
am Wochenmarkt gab, hat
eine erneute Anfrage ergeben,
dass sich jetzt 13 Anbieter da-
für interessieren. (nik)

HARDEGSEN. Der Hardegser
Wochenmarkt soll künftig im
Bereich Schmiedewiese/Bür-
gerpark stattfinden. In seiner
jüngsten Sitzung fasste der
Rat der Stadt Hardegsen hier-
zu einen einstimmigen Be-
schluss. Demnach sollen im
Anschluss an die diesjährige
Stadtmarktveranstaltung am
Sonntag, 31. Mai, erstmals am
Freitag, 5. Juni, am neuen
Standort von 14 bis 18 Uhr re-
gionale Produkte angeboten
werden.

Überlegungen, den Markt
vom derzeitigen Standort am
Eselsbrunnen dorthin zu ver-
legen, hat es bereits 2013 ge-
geben. Die beiden verbliebe-
nen Marktbeschicker hatten

Wochenmarkt soll
in den Bürgerpark
Hardegser Rat einstimmig für Verlegung

HATTORF.Unbekannte haben
vermutlich im Zeitraum 26.
März bis 13. April einen wei-
ßen Laster samt Ladekran ge-
stohlen. Das Fahrzeug, das ei-
nen Wert von 30 000 Euro hat,
war an der Angerstraße in Hat-
torf abgestellt und sollte am
Montag wieder in Betrieb ge-
nommen werden, so ein Poli-
zeisprecher.

Der Lkw stand auf dem
Parkplatz zwischen Volks-
bank und Dorfgemeinschafts-
haus. An den seitlichen Bord-
wänden befindet sich die Auf-
schrift „POEMA“, das Fahr-
zeug ist in Wolfenbüttel (WF)
zugelassen. Die Polizei bittet
um Hinweise zum Verbleib
des Lkw, außerdem darauf, ob
das Fahrzeug eventuell bereits
vor Montag von seinem Stand-
ort verschwunden ist. (kat)
Kontakt: Polizei Hattorf, Tel.
05584/364 oder Polizei Ostero-
de, Tel. 05522/5080

Unbekannte
stehlen Laster
samt Ladekran

MORINGEN. Gleich drei Titel-
kämpfe können die Zuschauer
beim Wrestling in der Morin-
ger Stadthalle erleben. Am
Samstag, 18. April, treffen die
Gegner bei der Deutschen
Meisterschaft aufeinander. Be-
ginn ist um 19 Uhr, Einlass be-
reits ab 18.30 Uhr.

Unter dem Motto „Saturday
Nitro live“ stehen bei der Ger-
man Championship Wrestling
(GCW) mehrere Kämpfe auf
dem Programm. Die Hauptat-
traktion des Abends ist der
Kampf um die GCW-Weltmeis-
terschaft. Der amtierende
Weltmeister „Tower“ vertei-
digt seinen Gürtel gegen He-
rausforderer „Jinx“.

Außerdem wird GCW-
Champion „Smoke“, der für
seine knallharten Schläge be-
kannt ist, auf den 105-Kilo-
Mann „Headbreaker“ aus Bos-
ton (USA) treffen. Und auch
die „Eggert Jungs“ Olli und
Maik sind dabei. Olli Eggert
hielt den GCW-German-Cham-
pion-Titel so lange wie kein
anderer.

Der Eintritt an der Abend-
kasse kostet sieben Euro. Ju-
gendliche unter 16 Jahren
werden nur in Begleitung ei-
ner sorgeberechtigten Person
eingelassen. (jus)

www.facebook.com/
GCWSaturdayNitro

Wrestler lassen
in Moringen die
Fäuste fliegen

So erreichen Sie
am Sonntag die
Lokalredaktion Northeim:
Kathrin Plikat,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 41,
Fax: 0 55 51/ 60 07 39,
northeim@hna.de

NORTHEIM. Die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Northeim
bietet am Freitag, 17. April,
von 17.30 bis 19.45 Uhr einen
Englisch-Kompaktkurs an. In-
teressierte sollten bereit sein,
das Gelernte zu Hause zu wie-
derholen, um ihren Lernfort-
schritt zu beschleunigen. Der
Englischkurs kostet 60 Euro.

Weitere Infos gibt unter Tel.
05551/919 525. (mle)

Englisch:
KVHS bietet
Schnellkurs an

Das sagt
der Landkreis
Aus Sicht des Landkreises Nort-
heimhandelt es sich bei demge-
planten Hähnchenmaststall im
Hardegser Gewerbepark um ein
sogenanntes privilegiertes Vor-
haben. „Bisher wurde die Ent-
scheidung der Stadt Hardegsen
dem Landkreis noch nicht offi-
ziell mitgeteilt“, so Landkreis-
Pressesprecher Dirk Niemeyer
auf HNA-Anfrage. Sobald diese
mit Begründung vorliege, sei
diese sorgfältig zu prüfen. Erst
dann könne darüber entschei-
den werden, ob der Landkreis
Northeim als Baugenehmi-
gungsbehörde trotz der Ableh-
nung des Hardegser Rates das
Vorhaben genehmige. (nik)

NORTHEIM. Alle in Paulas Fa-
milie sind gehörlos – außer
Paula. Die gesamte Stadt
kennt die vierköpfige Familie
Bélier und wundert sich nicht,
dass Tochter Paula für ihre El-
tern und ihren Bruder mit Ge-
bärdensprache dolmetscht.

Als Vater Rodolphe be-
schließt, als Bürgermeister zu
kandidieren, steht ihm Paula
zur Seite. Dann aber entdeckt
ihr Musiklehrer Paulas schöne
Singstimme und überredet
sie, in Paris Gesang zu studie-
ren. Die 16-Jährige sieht sich
vor einem unlösbaren Pro-
blem. Die Neue Schauburg
zeigt die französische Komö-

die „Verstehen Sie die Bé-
liers?“ ab heute täglich um
20.30 Uhr und dienstags um
17.30 Uhr. Donnerstag ist Abo-
Tag: Mit der HNA-Abo-Card
kommen Abonnenten für fünf
Euro statt acht Euro ins Kino.

Ausgezeichnet mit vier Os-
cars kommt die Komödie
„Birdman oder Die unverhoff-
te Macht der Ahnungslosig-
keit“ am Filmkunsttag in das
Northeimer Kino. Der Schau-
spieler Riggan Thomas war als
Leinwand-Held Birdman einst
weltberühmt – jetzt siecht sei-
ne Karriere dahin. Er versucht
sich als Bühnenschauspieler
für die neue Produktion eines
Freundes, wird aber in der Zeit
bis zur Premiere des Stücks in
eine Reihe unglücklicher Vor-
fälle verwickelt. Die Neue
Schauburg zeigt „Birdman“
am Dienstag, 21. April, um
20 Uhr. (mle)

Kino-Start:
Auf der Suche
nachdemGlück

Roland
Riedel

Kniebeschwerden sind ein großes Problem im Alltag. Die Zahl der Pati-
enten, die über Schmerzen im Knie klagen, nimmt stetig zu. Das Einkau-
fen, Treppensteigen oder der Freizeitsport fällt oft sehr schwer.

Eine der häufig gestellten Diagnosen ist die Arthro-
se (Gonarthrose). Der Verschleiß läßt sich nicht
rückgängig machen, aber man kann durch eine
Umlastung im Knie eine Schmerzreduktion bis
Schmerzfreiheit erreichen. Wir haben an diesem
Problem gearbeitet.

Das Ergebnis ist eine Orthese, die im Gegensatz zu den bis-
herigen Knieorthesen ein vielfaches leichter u. schlanker
ist. Sie wird am Unterschenkel getragen und wirkt sich ef-
fektiv auf das Knie aus.

Seit zwei Jahren wurden mehrere Patienten in Zusammen-
arbeit mit Fachärzten für Orthopädie in meinem Betrieb ver-
sorgt und es zeigte sich eine deutliche Schmerzreduktion bis
hin zur Schmerzfreiheit ab.

Seit März 2015 steht diese Neuentwicklung in meinem Betrieb
zur Verfügung. Kommen Sie vorbei, ich berate Sie gern.

Schmerzen im Knie?

Orthopädie-Schuhtechnik
Sturmbäume 3 · 37154 Northeim

Telefon: 0 55 51 / 6 53 25
riedel-northeim@t-online.de

Mo., Di., Do. 8:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 13:00 Uhr
Freitag 8:00 - 13:00 Uhr

„DurchArthroseunderworbene Fehlstel-
lung hatte ich sehr starke Schmerzen im
Knie. Als ich vor zwei Jahren die Orthe-
se in ihrer Entwicklungsphase bekam,
war das ein himmlisches Gefühl, denn
endlich konnte ich wieder schmerzfrei
gehen und länger stehen – und das vom
ersten Tag an. Die Orthese korrigierte
meine vorhandene Fehlstellung im Knie

vom Fußgelenk aus. Heute kann ich wieder Waldspazier-
gänge genießen, Walken und Tennistrainerstunden geben.
Der Effekt ist wirklich beeindruckend. Die Orthese ist leicht
und stört mich überhaupt nicht. Man kann sie gut unter der
Hose tragen.“ Heike Gessat, 49 Jahre, Northeim (yjh)

TIPP DES TAGES

37. Messe für Ausbildung,
Schule, Studium und Beruf.

24. April 8 - 13 Uhr
25. April 10 - 14 Uhr

in der BBS II Northeim.

Am Samstag sind Eltern mit
ihren vor der Berufswahl
stehenden Kindern herzlich
willkommen.
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AZUBI SPEED DATING

Ausbildungsplätze
2015!
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