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BAD SACHSA 

Fanfarenzug Neuhof
führt zum 24. Mal den
Schoduvel an. Seite 7

OSTERODE 

Parkinson Selbsthilfe-
gruppe: Regionalleiterin
neu gewählt. Seite 4
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DAS WETTER 

KULTUR & LEBEN 

Rotary Club spendet
allen 30 Kiga im Altkreis
Mathe-Kisten. Seite 9

Braunschweig. Die Standard-
Formation des TSC Schwarz-
Gold Göttingen hat in der er-
sen Bundesliga ihre starke
Leistung auch im letzten Tur-
nier bestätigt. In Braun-
schweig belegten die Südnie-
dersachsen wie bei allen
Turnieren zuvor erneut den
zweiten Platz. Am Gastgeber
Braunschweiger TSC war al-
lerdings kein Vorbeikommen,
die Löwenstädter holten er-
neut souverän den Sieg. In der
kommenden Saison sind die
Göttinger sogar doppelt in der
Bundesliga vertreten, die
zweite Mannschaft feierte den
Aufstieg. rk

SPORT-TELEGRAMM 

Tanzsport aktuell: Göt-
tinger bestätigen zum
Abschluss Platz zwei

BAD LAUTERBERG 

TC Bad Lauterberg ver-
zeichnet positive Mit-
gliederentwicklung. S. 6
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HERZBERG 

Hattorfer Werbege-
meinschaft lädt ein zum
Frühlingsmarkt. Seite 5

Langelsheim. Die Besatzung eines
Streifenwagens rettete am Diens-
tag ein Eichhörnchen. Das kleine
Wildtier saß auf einer Straße und
blutete aus der Nase – vermutlich
war es angefahren worden. Die
Polizisten brachten das Tier zum
Seesener Tierarzt Dr. Uwe Beyer-
bach. Ein erster Befund ergab,
dass das Eichhörnchen nach der
Versorgung wohl wieder fit wird.

Polizisten retten
Eichhörnchen

Von Michael Paetzold

Osterode. Das ist eine gute Nach-
richt für alle Naturfreude: Der Na-
turschutzbund Osterode hat für
die Nabu-Stiftung Nationales Na-
turerbe in Berlin wertvolle Natur-
flächen auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz der einsti-
gen Rommel-Kaserne von der
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) erworben. Die Ka-
serne hatte im Jahr 2003 ihre Tore
geschlossen.

Dem Kauf vorausgegangen wa-
ren mehrjährige Bemühungen, um
Teile des ehemaligen Standort-
übungsplatzes für die Natur zu er-
halten. „Seit dem Jahr 2012 sind
wir da dran und hatten jetzt Er-
folg“, freut sich die Vorsitzende

des Nabu Osterode, Ursula Glock-
Menger. Erfolglos geblieben dage-
gen waren Versuche, den Bloßen-
berg und die Kreuzstiege vor dem
Gipsabbau zu retten.

Wertvoller Lebensraum

Das als FFH-Gebiet ausgewiese-
ne neue Nabu-Gelände im Gips-
karst, gelegen gegenüber dem
Rötzel bei Beierfelde, umfasst et-
wa 53 Hektar mit verlandeten Tei-
chen, Erdfällen, Dolinen, Wald
und Weiden und soll laut Nabu in
den ursprünglichen Zustand zu-
rückgeführt werden.

Durch das Gelände verläuft
auch der Karstwanderweg, seltene
Tiere und ein hoher Bestand an
Blühpflanzen machen es beson-
ders attraktiv. Ein Teil wird vom

Quellfluss des Hackenbachs
durchzogen, kleine Feuchtgebiete
bieten wertvolle Lebensräume.
„Der stark mit Fichten durchsetz-
te Wald wird langsam in naturna-
hen Wald umgewandelt, die He-
cken werden erhalten, das
Offenland von Schafen beweidet
oder gemäht“, erläutert die Vor-
sitzende weitere Planungen.

Als Eigentümer kann die Stif-
tung nun ungestört den Lebens-
raum für seltene oder bedrohte

Pflanzen oder Tiere entwickeln.
Als Eigentümerin verwaltet sie
das Grundstück von Berlin aus.
Vor Ort organisieren die Schutz-
gebietsbetreuer des Nabu Ostero-
de die Pflege des Grundstückes.

Mehr über die Pläne des Nabu
können die Mitglieder in der Jah-
resversammlung des Vereins am
Freitag, 24. März, um 19 erfahren.
Der Vorsitzende der Nabu-Stif-
tung Nationales Naturerbe, Chris-
tian Unselt, wird über dieses Ge-
biet und die Aufgaben der
Stiftung sprechen.

53 Hektar für Tiere und Pflanzen
Nabu Osterode erwirbt wertvollen Lebensraum auf ehemaligem Standortübungsplatz.

„Seit dem Jahr 2012
sind wir dran und
hatten jetzt Erfolg.“

 

Ursula Glock-Menger, Vorsitzende des
Nabu Osterode, zum Neuerwerb

Am 10. Juni wird das Gebiet offiziell
eingeweiht. Dr. Buschmann vom Na-
bu Landesverband Niedersachsen
begleitet die Feierlichkeit.
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Ein Anblick fast wie vor 80 Jahren: Eine schwere
Güterzugdampflok, Nummer 41 096, Baujahr
1939, schnauft durch Herzberg. Die IGE-Erlebnis-
reisen veranstaltete eine „Winterdampf“-Sonder-

fahrt. Nach einer Streckenänderung wurde der
Zug von Nordhausen über die schöne Südharz-
strecke geleitet, welche noch mit vielen alten
Formsignalen und Stellwerken bestückt ist – für

Bahnfotografen wie Yannick Kruse, der aus Pöhl-
de stammt und diese Aufnahme machte, optima-
le Voraussetzungen. Im Herzberger Bahnhof legte
der Zug einen Fotohalt am Bahnsteig ein.

Güterzugdampflok schnauft durch die Welfenstadt

WELT IM BLICK

Millionen Mädchen gehen
nicht zur Schule oder werden
zwangsverheiratet.

Wolfgang Porsche stärkt
VW-Markenchef Herbert
Diess den Rücken.

WELT IM BLICK 

Göttingen. Im Pro-
zess um eine tödli-
che Messerattacke
in Göttingen ha-
ben jetzt zwei Mit-
arbeiterinnen der

Apotheke ausgesagt, in die der
Schwerverletzte im August 2016
geflüchtet war (wir berichteten).
Der 44-Jährige war dort wenige
Minuten nach dem Eintreffen des
Notarztes an seinen inneren Stich-
verletzungen verstorben.

Laut Anklage soll ein vielfach
vorbestrafter 38-Jähriger aus
Göttingen kurz zuvor dem 44-
Jährigen im Verlauf eines Streits
vor einer Gaststätte ein Messer so
tief in den Bauch gestochen ha-
ben, dass der Magen durchstoßen
wurde. Die Staatsanwaltschaft
wirft dem Angeklagten Totschlag,
schweren Raub, gefährliche Kör-
perverletzung und schwere räube-
rische Erpressung vor.

Der 44-Jährige war am Tat-
abend kurz vor Ladenschluss mit
einer Zigarette in der Hand in der
Apotheke aufgetaucht. Die Apo-
thekerin habe den Mann dreimal
gebeten, die Zigarette auszuma-
chen, dieser habe darauf aber
nicht reagiert. „Er hatte Angst, er
wollte einfach nur weg“, sagte die
Zeugin. Kurz darauf habe sich der
Mann auf den Boden gesetzt und
gesagt, dass er verletzt sei. Dabei
habe er eine Hand an den Bauch
gehalten. Sie habe per Notruf Po-
lizei und Rettungsdienste alar-
miert und mit Verbandmaterial
seine Stichwunde am Bauch ver-
sorgt. Wenig später seien die Poli-
zei und Rettungskräfte eingetrof-
fen. Für den 44-Jährigen kam
aber jede Hilfe zu spät, er verstarb
noch in der Apotheke. pid Foto: dpa

Messerattacke:
Zeuginnen
sagen aus
Der Prozess vor Göttinger
Landgericht geht weiter.

Lesen Sie mehr auf Seite 2

Hollywood-Star John
Malkovich ist ab heute
in der Rolle eines

Diktators in der
Elbphilharmonie
zu sehen.

Seite 19

RUND UM DIE WELT 

Bad Sachsa.  Neue Räume, neue
Ausrichtung – komplett neu er-
funden hat sich das Grenzlandmu-
seum Bad Sachsa, das am 16. De-
zember 2016 nach Umzugs- und
Umbauphase vom Dorfgemein-
schaftshaus Tettenborn ins ehe-
malige Haus des Gastes im Vital-
park wieder eröffnet wurde.

Knapp drei Monate nach der
Wiedereröffnung ziehen die Ver-
antwortlichen des Vereins eine po-
sitive Bilanz, sind sich aber auch
bewusst, dass es noch viel Arbeit
verlangt, um die Einrichtung und

das neue Konzept zu etablieren.
Insgesamt sei die Resonanz posi-
tiv, was auch die vielen guten Kri-
tiken im Gästebuch wiedergeben,
so Museumssprecher Uwe Ober-
diek.

Allerdings gebe es auch immer
wieder Vorschläge für mögliche
Verbesserungen, denen man nach
interner Absprache und einer ge-
wissen Findungsphase demnächst
auch nachgehen wolle, betont
Oberdiek. dx

Verantwortliche sehen sich drei Monate nach der Wiedereröffnung auf einem guten Weg.

Positive Kritiken für neues Grenzlandmuseum

Minen werden in der Ausstellung im Grenzlandmuseum gezeigt. Foto: Berthold Lesen Sie mehr auf Seite 7
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