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Widerruf der Abrissgenehmigung
für Kantorenhaus rechtswidrig
Gericht rügt Vorgehen der Verwaltungsspitze – Bescheid wurde „vorgeknallt“

Die Stadt hatte dem Hauseigen-
tümer erstmals im September 2013
eine auf zwei Jahre befristete Ab-
rissgenehmigung erteilt. Zuvor hat-
te dasHaus, das einemdendrochro-
nologischen Gutachten zufolge um
das Jahr 1510 erbaut wurde und
unter Denkmalschutz stand, jahre-
lang leer gestanden. Ein Planungs-
büro bezifferte damals die Sanie-
rungskosten auf 500000 Euro. Der
Abriss sollte den Weg frei machen
füreineneueKindertagesstätte.Der
Kirchenkreis Leine-Solling hatte
dem Eigentümer angeboten, das
Haus für 45000 Euro zu kaufen und
auch die Abrisskosten zu überneh-
men.

Später verlängerte die Stadt auf
Antrag des Eigentümers die Abriss-
genehmigung noch einmal um ein
Jahr bis zum 26. Oktober 2016 und
erweiterte diese um den Abriss des
Gewölbekellers. Dies stieß auf Pro-

test. Der Northeimer Heimat- und
Museumsverein setzte sich ebenso
wie andere Kritiker für den Erhalt
des historischbedeutsamenGebäu-
des ein. Mitte August 2016 gab es
dann eine überraschende Entwick-
lung: Nach einer Sitzung des Bau-
ausschusses, der ebenfalls über das
historische Gebäude diskutiert hat-
te, übergab der FDP-Ratsherr Eck-
hard Ilsemann dem damaligen Bür-
germeister Hans-Erich Tannhäuser
ein schriftlichesAngebot für denEr-
werb des Grundstückes zum Preis
von 15000 Euro.

DiesesAngebot, so erläuterte der
Berichterstatter der Kammer Dieter
Wenderoth, entspreche exakt dem
Bodenrichtwert. Noch am gleichen
Abend habe Tannhäuser im Beisein
des stellvertretenden Bürgermeis-
ters JörgDodenhöftunddesdamali-
gen Rechtsamtsleiters Heinz-Dieter
WieprechtdenHauseigentümeran-

gerufen und diesen über das Kauf-
angebot informiert. Der Bürger-
meisterhabeaußerdemerklärt,dass
man nun prüfen müsse, ob die Ab-
rissgenehmigung widerrufen wer-
denmüsse.

Tannhäuser habe mit demHaus-
eigentümer verabredet, dass dieser
am nächsten Vormittag ins Rathaus
kommen solle, um darüber zu re-
den. Als der Kläger wie vereinbart
zur Besprechung eintraf, bekam er
stattdessen den Bescheid mit dem
Widerruf der Abrissgenehmigung
ausgehändigt. Dieses Prozedere
war nach Ansicht des Gerichts un-
zulässig. Die Verwaltung habe den
Kläger nicht ordnungsgemäß ange-
hört, sondern ihm den Bescheid
„vorgeknallt“. Die Beteiligten müs-
sen sich nun auf eine neue Lösung
für dasHaus einigen. Die ursprüng-
liche Abrissgenehmigung ist inzwi-
schen abgelaufen.

Northeim/Göttingen. Was soll aus
einem der ältesten Gebäude der
Stadt Northeim werden? Mit dieser
Frage werden sich Politik, Verwal-
tung und Bürger der Stadt auch in
Zukunft weiter beschäftigen müs-
sen. Das ist die Konsequenz aus
einem Urteil des Verwaltungsge-
richts Göttingen.

Der Eigentümer des ehemaligen
Kantorenhauses nahe der St. Sixti-
Kirche hatte dort dagegen geklagt,
dassdieStadt imAugust2016plötz-
lich ihre bereits erteilte Genehmi-
gung zum Abbruch des mehr als
500 Jahre alten Hauses widerrufen
hatte. Nach Ansicht des Gerichts
war dieser Bescheid rechtswidrig,
weil die Verwaltung den Haus-
eigentümer nicht ordnungsgemäß
angehört hatte (Aktenzeichen 2 A
321/16).

Von Heidi Niemann

Das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried, Steinweg
4a, bietet während des Unesco-Welterbe-Tags am Sonn-
tag, 3. Juni, Führungen an. Um 11.30 und 15 Uhr haben
Besucher die Möglichkeit in einer einstündigen Führung

die Kirchenruine zu erkunden. Für Kinder wird ab 12 Uhr
eine Kloster-Rallye angeboten, mit der sie das Museum
und das Kloster entdecken können. Die Klosteranlage ist
Teil des Welterbe-Ensembles im Harz. Zusätzlich zu den

Führungen bietet die Stiftung „Welterbe im Harz“ im
Brüdersaal des Klosters ab 14 Uhr einen ersten Einblick
in das Welterbe-Infozentrum, das entstehen soll.
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Unesco-Welterbe-Tag im Zisterzienser Museum Kloster

Vertrauen zwischen Erzeuger und Verbraucher
Erzeugerverband Südniedersachsen richtet Südniedersachsentage für regionale Erzeuger aus

Waake. Bei den ersten Südnie-
dersachsentagenwerden imSep-
tember regionale Erzeuger ihre
Produkte vorstellen. Ausgerich-
tet werden die Südnierdersach-
sentageamWochenende,15.und
16. September, auf dem Rittergut
Freiherr von Wangenheim in
Waake vom Erzeugerverband
Südniedersachsen.

Rund 50 regionale Erzeuger
werden im Innenhof des Gutes
ihre Waren präsentieren und die
Besucher darüber informieren,
unter welchen Bedingungen die
regionalen Produkte entstanden
sind. Nach Angaben des Vorsit-
zenden des Erzeugerverbandes
Südniedersachsen Siegfried
Kappey ist Regionalität ein The-
ma, das die Menschen stark be-
schäftigt. „Wir wollen mit den
Südniedersachsentagen einen
Gegensatz zu globalen Anbie-

tern setzen und
eineRückkehr zu
Ehrlichkeit und
Vertrauen errei-
chen“, erklärte
Kappey. Damit
sei auch die Wie-
derentdeckung
nachbarschaftli-
cher Leistungen
gemeint. „Wir
wollen mit der

Veranstaltung den Menschen
auchdieSchönheitunsererLand-
schaft ins Bewusstsein rufen“,
sagte Kappey. Unterstützt wer-
den die ersten Südniedersach-
sentage unter anderem von den
LandkreisenGöttingenundNort-
heim, der Samtgemeinde Ra-
dolfshausen,derGemeindeWaa-
ke und dem niedersächsischen
Ministerium für Ernährung. Die
ersten Südniedersachsentage
sollen nach den Planungen des
Erzeugerverbandes Südnieder-

sachsen nicht die letzten sein.
„Wirplanen,dieVeranstaltung in
den kommenden Jahren durch
die Region wandern zu lassen“,
sagte Kappey.Wer im September
noch dabei sein möchte, aber
kein Mitglied des Erzeugerver-
bandes ist, hat in den kommen-
den Wochen noch die Gelegen-
heit, sich bei Kappey anzumel-
den.

In Waake können die Besu-
cher am Sonnabend, 15. Septem-
ber, von 10 bis 18 Uhr und am
Sonntag, 16. September, von 10
bis17UhrnichtnurdieStändere-
gionalerAnbieter besuchen, son-
dern auch ein umfangreiches
Bühnenprogramm erleben. „Wir
wollen insbesondere fürFamilien
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm anbieten“, sagte Gaby
Gesenberg von der Festfabrik,
diedieSüdniedersachsentageor-
ganisiert. Derzeit sei man des-
halbmit zahlreichenMusikern in

Verhandlungen und hoffe in den
kommenden Wochen das end-
gültige Programm vorstellen zu
können. Außer den Ständen von
regionalenErzeugernsollesauch
Kunsthandwerkerstände geben.
„Man kann sich die Veranstal-
tungwieeinbuntesMarkttreiben
vorstellen“, sagte Gesenberg.
Während der Südniedersachsen-
tage haben die Besucher nicht
nur dieMöglichkeit die Erzeuger
regionaler Produkte kennenzu-
lernen, sondern sie können die
Produkte auch probieren. Unter
anderem werden Honig, Kartof-
feln, Obst, Käse- und Wurstspe-
zialitäten angeboten. „Wirmöch-
ten, dass die Verbraucher wäh-
rend der zwei Tage mit den Er-
zeugern ins Gespräch kommen.
Dies trägt zu Transparenz und
Ehrlichkeit bei, sodass Vertrauen
entsteht“, sagte Kappey.

Christel Wemheuer (Grüne),
Erste Kreisrätin des Landkreises

Göttingen, betonte, dass eswich-
tig sei, Regionalität größer zu
denken. „Es wird zwar viel über
Regionalität gesprochen, aber
vieleMenschenwissennicht,was
bei uns angebaut wird“, sagte
Wemheuer. Um dies zu ändern,
seien die Südniedersachsentage
eine gute Gelegenheit. Nort-
heims Landrätin Astrid Klinkert-
Kittel (parteilos) sagte, dass im-
mermehrMenschendenWunsch
verspüren würden, auf regionale
Produkte zurückgreifen zu kön-
nen. „Regionalität bedeutet Hei-
mat“, sagte sie. Aus ihrer Sicht
stehen regionale Produkte zu-
dem für Geschmack. Deshalb
hoffe sie, dass zahlreiche Besu-
cher die Veranstaltung nutzen,
um sich über diese Produkte zu
informieren. „Für uns ist wichtig,
dass wir mit unserer Veranstal-
tung dieDiskussion, die es zu Re-
gionalität gibt, unterstützen kön-
nen“, sagte Kappey.

Von Vera Wölk

Verfolgungsjagd
über 100
Kilometer

Festnahme
am Heidkopftunnel

Göttingen.Nach einer Verfolgungsfahrt über
drei Autobahnen hat die Polizei in der Sonn-
tagnacht vor demHeidkopftunnel einenmut-
maßlichen Tankbetrüger festgenommen.We-
gen eines aktuellen Haftbefehls wurde der
20-Jährige, in dessen Auto die Beamten Dro-
gen sicherstellten, in die JVA Rosdorf einge-
liefert. Der 20-Jährige aus Bitterfeld ist nach
bisherigen Erkenntnissen dringend verdäch-
tig, gegen 1 Uhr an der Rastanlage „AmBig-
genkopf“ an der A 44mit seinem BMWmit
britischemKennzeichen einen Tankbetrug
begangen zu haben. Zusammenmit seinem
24 Jahre alten Beifahrer flüchtete er anschlie-
ßend in Richtung Kassel. Beamte der Auto-
bahnpolizei Baunatal nahmen die Verfol-
gung auf. Mit Tempo 180 raste der Verdächti-
ge auf der A7 in RichtungGöttingen, wo er
vonmehreren Funkstreifenwagen der Auto-
bahnpolizei Göttingen empfangenwurde.
Deren Haltesignale habe er ignoriert und ei-
nige unfallträchtige Situationen verursacht,
so Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Um die
Flüchtenden stoppen zu können, ließen die
Ermittler gegen 1.40 Uhr die Zufahrt zum
„Heidkopftunnel“ auf der A 38 in Fahrtrich-
tungHalle vorübergehend sperren. An der
Schrankewar die Flucht derMänner zu En-
de. Der Versuch des Fahrers, noch zu Fuß
über die Böschung zu entkommen, endete
nach wenigenMetern. Im BMW stellten die
Ermittler geringeMengen Betäubungsmittel
sicher. Während der 24-jährige Beifahrer
nach den polizeilichenMaßnahmenwieder
auf freien Fuß kam, wurde der polizeibekann-
te Fahrer in Gewahrsam genommen. Gegen
den Bitterfelder liegt ein Haftbefehl vor. Laut
Polizei war er bereits mit verschiedenen De-
liktenmit demGesetz in Konflikt gekommen.
Jetzt kommen für ihn Ermittlungsverfahren
wegenGefährdung des Straßenverkehrs und
Fahrens ohne Führerschein sowie Tankbe-
trugs hinzu. ms

A7 gesperrt:
Lkw geht in
Flammen auf

Echte. Auf der Autobahn 7 RichtungNorden
kurz vor der Anschlussstelle Echte ist es
Dienstagmorgen zu einem schweren Lkw-
Unfall mit einem Brand gekommen, wie
Horst Lange, Pressesprecher der Kreisfeuer-
wehr Northeim, mitteilt. Die Autobahn bleibt
in RichtungHannover voraussichtlich noch
bisMittwoch gesperrt.

Für die Löscharbeiten und aufgrund der
extremen Rauch- undWärmeentwicklung
waren die Nord- und Südfahrbahn zeitweise
gesperrt. Die Feuerwehren aus Kalefeld,
Echte, Sebexen, Northeim und BadGanders-
heim, die DRK-Bereitschaft Altes Amt sowie
Rettungsdienst und Feuerwehr warenmit
rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Mittler-
weile ist der Brand gelöscht, die anfangs
komplett gesperrte Autobahn ist in Richtung
Kassel wieder komplett freigegeben, in
FahrtrichtungHannover wird die Fahrbahn
voraussichtlich noch bisMittwochmittag voll
gesperrt bleiben, da die beschädigte Fahr-
bahndecke abgetragen und erneuert werden
muss.

Ersten vorliegenden Informationen zufol-
ge kam gegen 6 Uhr ein 51 Jahre alter Lkw-
Fahrer aus Hessenmit seinemmit zwei Bau-
maschinen und einem Baucontainer belade-
nen Satteltieflader kurz vor der Anschluss-
stelle Echte zunächst aus bislang unbekann-
ter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen die provisorische Außen-
schutzplanke. Das Fahrzeug schleuderte da-
nach gegen dieMittelschutzplanke und blieb
quer zur Fahrbahn stehen.

Bei demUnfall riss der Dieseltank auf. Die
ausgetretenen Kraftstoffe entzündeten sich
und setzten den Lastwagen in Brand, wie die
Polizei Göttingenmitteilt. Durch das Feuer
wurde außerdem die Fahrbahn vermutlich
erheblich beschädigt. Der Lkw-Fahrer kam
schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ersthel-
fer hatten denMann aus dem noch nicht
brennenden Führerhaus befreit. Die Zugma-
schine und der vordere Teil des Aufliegers
brannten anschließend komplett aus. Auch
eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde ver-
letzt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach
ersten Schätzungen auf circa 200000 Euro.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei
Göttingen zur Unfallursache dauern an. Es
wird empfohlen, den Bereich nachMöglich-
keit weiträumig zu umfahren. hsc

Siegfried
Kappey
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