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chen betreffen, sagte Gerichtsspre-
cher Marc Eggert. Bei den ersten
beiden Prozessen, die dort verhan-
delt werden, handelt es sich um
Wirtschaftsstrafsachen.
SeitMontagmüssen sich drei An-

geklagte vor der zuständigen Straf-
kammer wegen Steuerhinterzie-
hung verantworten.EinerAnkündi-
gung des Gerichts zufolge wirft die
Staatsanwaltschaft ihnen vor, dass
im Rahmen ihrer geschäftlichen
Aktivitäten in Mühlhausen und
Northeim durch nicht hinterlegte
Gutschriften über den Ankauf von
Katalysatoren diese zu Unrecht als
Betriebsausgaben verbucht wur-
den. Damit hätten sie dafür gesorgt,
dass die Gewinne einer Gesell-

schaft zu gering angegeben worden
seien. Die Gesellschaft habe so
2007 und 2008 Steuern in Höhe
von etwa 280.000 Euro verkürzt.
Am 2. März beginnt ein Prozess

um das Vorenthalten und Verun-
treuen von Arbeitsentgelt. Ange-
klagt ist eine Geschäftsführerin im
Südharz. Die Staatsanwaltschaft
wirft ihr vor, zwischen April 2016
undFebruar 2017 die auf die Löhne
ihrer Arbeitnehmer entfallenen
Arbeitnehmeranteile zur Sozialver-
sicherung in Höhe von 6.400 Euro
nicht abgeführt zu haben. Laut An-
klage soll sie die Arbeitnehmer
nicht oder nicht im zutreffenden
Umfang bei der Sozialversicherung
angemeldet haben. pid

Betrunkener zerstört
Bushaltestelle
Clausthal-Zellerfeld. Betrunken ran-
daliert hat ein Mann am frühen
Sonntagmorgen an einer Bushalte-
stelle in Clausthal-Zellerfeld.
Gegen 4 Uhr morgens wurde der

Polizei eine Sachbeschädigung an
der Bushaltestelle am ZOB in
Clausthal-Zellerfeld gemeldet. Ein
Zeugen meldete, dass eine männli-
che Person dabei sei, mit einer
EisenstangedieVerglasungderBus-
haltestelle zuzerstören.Noch inun-
mittelbarer Nähe zum Tatort stie-
ßen die eingesetzten Beamte auf
den Täter. Hierbei handelte es sich
um einen deutlich alkoholisierten
27-Jährigen. Diesen erwartet nun
ein Strafverfahren wegen Sachbe-
schädigung. pol/kic

Trickdiebe ergaunern
mehrere tausend Euro
Göttingen. Mithilfe eines Schockan-
rufeshabenUnbekannteamFreitag
inGöttingen eine 69 Jahre alte Frau
um mehrere tausend Euro betro-
gen. Die besorgte Frau übergab das
Geld eigenen Schilderungen zufol-
ge am Nachmittag in der Obere-
Masch-Straße an eine Unbekannte.
Diese flüchtete mit der Beute in
Richtung Berliner Straße.
DerGeldübergabe ging ein Anruf

am Mittag voraus, in dem sich eine
Frau als angebliche Tochter derGe-
schädigten ausgab. Diese schilderte
im Telefonat, dass sie einen Unfall
verursacht habe, bei dem eine ande-
re Person tödlich verletzt worden
sei. Jetzt benötige sie Bargeld für
eine Kaution, da ihr ansonsten eine
Haftstrafe drohen würde.
Die Unbekannte soll wie folgt

ausgesehen haben: Alter etwa An-
fang/Mitte 30, etwa 160 cm groß,
korpulente Statur, bekleidet mit
dunklem Anorak, dunkler Hose
und Kopftuch.
Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei in Göttingen unter Tele-
fon 0551/491-2115 entgegen. pol

vormittags nachmittags nachts
6° 13° -2°

Zahl der
Corona-Toten
steigt auf 201
Inzidenzwert im Kreis
Göttingen liegt bei 45,1.
Osterode. 305 Menschen in Stadt
undLandkreisGöttingen sind aktu-
ell mit dem Coronavirus infiziert.
Das meldete die Verwaltung am
Montag.Der Inzidenzwert liegt laut
maßgeblichem Lagebericht des
Landes für den 1. März 2021 bei
45,1.
Die Gesamtzahl bislang bestätig-

ter Corona-Fälle im Landkreis Göt-
tingen steigt auf 5.522. Davon gel-
ten 5.016 Personen als von der In-
fektion genesen, 201 Menschen
sind inVerbindungmit Covid-19 ge-
storben.
Die Fallzahlen im Altlandkreis

Osterode:GemeindeBadGrund89
Infizierte/2 akut Erkrankte, Stadt
Bad Lauterberg 192/6, Stadt Bad
Sachsa 141/6, Samtgemeinde Hat-
torf 139/7, Stadt Herzberg 344/13,
Stadt Osterode 256/11 sowie Ge-
meindeWalkenried 79/8. mh

AUCH DAS NOCH

Verhütungsmittel
für Kokain-Hippos
Der kolumbianische Drogenbaron
Pablo Escobar ist lange tot, aber
die Nilpferde aus seinem Privatzoo
gedeihen prächtig. Kolumbien
sucht nach einer Lösung für die
„Kokain-Hippos“ – wieder mal.
„Wir haben ein Ziel: das unkontrol-
lierbareWachstum der Nilpferde
zu stoppen“, sagt der Biologe Da-
vid Echeverri von der Umweltstelle
Cornare. Der jüngste Ansatz: Ein
Verhütungsmittel für Großtiere,
das die kolumbianische Botschaft
in den USA angefordert hat.
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Gericht verhandelt auch auswärts
Wegen Corona finden Prozesse auch in Göttinger Studentenwohnheim statt.

Göttingen.DieCorona-Pandemie ist
auch für die Justiz eine besondere
Herausforderung. Um zu vermei-
den,dassProzessewegencoronabe-
dingter Platzprobleme verschoben
werden müssen, will das Landge-
richt Göttingen bei manchen Ver-
fahren jetzt auf einen auswärtigen
Verhandlungsort ausweichen: Ab
März findeneinigeProzesse imSaal
des Collegium Albertinum im Bon-
hoefferweg statt. Das Collegium Al-
bertinum ist ein Studentenwohn-
heim,das seit 1964vonderGemein-
nützigen Gesellschaft Albertinum
e.V. geführt wird. Das Landgericht
werde den Veranstaltungssaal der
Einrichtung ausschließlich für Ver-
fahren nutzen, die keine Haftsa-

Gipsabbau im Südharz soll
stark ausgeweitet werden
Naturschützer sind entsetzt über den Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms und
sprechen von einem „Osteroder Krater“, der entsteht, wenn die Pläne umgesetzt würden.
Von Martin Baumgartner

Osterode. Von einer breiten Öffent-
lichkeit bislang kaum beachtet,
wird mit dem Entwurf des Landes-
Raumordnungsprogramms
(LROP) einerAusweitung desGips-
abbaus im Gebiet der Stadt Ostero-
de sowie im Raum Bad Sachsa /
Walkenried der Weg bereitet. Wie
aus den Plänen deutlich wird, die
derzeit noch im Internet eingese-
hen werden können, soll das soge-
nannte Vorranggebiet für den Gips-
abbau westlich von Ührde um circa
55 Hektar vergrößert werden. Bei
Petershütte ist ebenfalls eine Erwei-
terung des Gipsabbaus vorgesehen,
ein großer Teil der bestehenden
Steilkantewürde verschwinden. In-
formierte Naturschützer sprechen
deshalb vom „Osteroder Krater“,
der dort entstehen soll. Weitere
neue Abbauflächen sind bei Tetten-
born und Neuhof vorgesehen.

Friedhart Knolle: „Generalangriff auf
die Gipskarstlandschaft“
Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) setzt sich dafür ein,
diese Pläne noch zu verhindern. Dr.
Friedhart Knolle, Geologe und Vor-
sitzender des BUND-Regionalver-
bands Westharz, nennt das Vorha-
beneinen„Skandal“.DasGanze sei
„ein Generalangriff auf die Gips-
karstlandschaft“ – wie Knolle ver-
mutet auf Betreiben der Abbau-
unternehmen. Die beabsichtigte
Ausweitung der Vorranggebiete wi-
derspreche dem sogenannten
„Gipskompromiss“ zwischen In-
dustrie und Naturschützern in der
Region, mit dem der Konflikt nach

jahrzehntelangen Auseinanderset-
zungenAnfang der 2000er Jahre be-
friedet wurde und demzufolge die
bestehenden Abbaugebiete nicht
erweitert werden sollen. Nieder-
sachsens Ministerpräsident Ste-
phan Weil breche sein Wort und
auch Umweltminister Olaf Lies
(SPD) schweige dazu, kritisiert
Knolle das Handeln der Regierung.
In einem Schreiben von Juli 2019

der Niedersächsischen Staatskanz-
lei an den BUND-Landesverband,
das unserer Redaktion vorliegt, ver-
sicherte der für Umwelt zuständige
Referatsleiter Dr. René Lüddecke
im Namen des Ministerpräsiden-
ten, dass im Sinne des „Gipskom-
promisses“ die Flächen, die für den
Gipsabbau imSüdharz genutztwer-
den können, „im Jahr 2002 ab-
schließend festgelegt“wurden.Wei-
ter: „Diese Vorrang-Festlegungen
haben nach wie vor Bestand. Für
die Niedersächsische Landesregie-

rung besteht zur Zeit kein Anlass,
diesen Gipskompromiss infrage zu
stellen. Eine großräumige Festle-
gung von neuen Vorranggebieten
RohstoffgewinnungGips, insbeson-
dere in FFH-Gebieten, kommt auf-
grund der Konfliktträchtigkeit
nicht in Betracht.“ Abschließend
schreibt Lüddecke: „Ich hoffe, da-
mit konnten Ihre Sorgen und Be-
fürchtungen auf ein akzeptables
Maß reduziert werden.“
Im Entwurf zum LROP wird tat-

sächlich der Eindruck vermittelt,
die Festlegung der neuen Vorrang-
gebiete Rohstoffgewinnung Gips
(VRR-Gips) diene gerade dem
Schutz der Naturlandschaft, denn
der Abbau solle auf diese Areale
„beschränkt werden.“ An anderer
Stelle im Text heißt es aber, „dass
statt der bisherigen Ausschlusswir-
kung für Gipsabbau außerhalb die-
ser VRR-Gips im Landkreis Göttin-
gen ein Grundsatz der Raumord-

nung eingeführt wird, der denGips-
abbau auf die VRR-Gips beschrän-
ken soll.“ Naturschützer Knolle er-
kennthierdenTeufel imDetail:Das
kategorische Nein wird durch eine
weiche Soll-Formulierung ersetzt.
Und tatsächlich heißt es auch im

Entwurf an anderer Stelle ganz ex-
plizit: „Durch denWegfall der strik-
ten Ausschlusswirkung wird Gips-
abbau im Landkreis Göttingen
auch außerhalb der VRR-Gips des
LROP möglich.“ Der Gipsabbau
werde „jedoch weiterhin auf die
VRR-Gips gelenkt und somit außer-
halb der VRR-Gips eingeschränkt.
Lage und Umfang dadurch evtl. er-
möglichter Gipsabbauten außer-
halb derVRR-Gips lassen sichnicht
quantifizieren.“
Göttingens Landrat Bernhard

Reuter äußert sich gegenüber unse-
rer Zeitung „enttäuscht“ und „ver-
ärgert“ über das Vorgehen der Lan-
desregierung. Seite 2

WETTER

Die Gipskante in Osterode könnte bei einer Ausweitung des Abbaus verschwinden. FOTO: RAYMOND RORDORF
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Osterode. Pandemiebedingt findet
Lernen überwiegend im Distanz-
Unterricht statt. Doch nicht immer
steht dafür die Ausrüstung zur Ver-
fügung. Rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2021 trägt das Jobcenter jetzt für
Schüler im SGB-II-Leistungsbezug
die Kosten für zwingend benötigte
Geräte. Welche Voraussetzungen
dafür erfülltwerdenmüssen, erklärt
der Sozialverband Deutschland
(SoVD) in Osterode.
WenndieVoraussetzungenerfüllt

sind, haben Schüler, deren Eltern
Hartz IV beziehen, Anspruch auf
eine Kostenübernahme von digita-
len Endgeräten wie Tablets, PCs
oder Druckern, die fürs Home-
schoolingbenötigtwerden.Das Job-
center sieht in der Anschaffung
einenMehrbedarf.Anspruchhaben

WIR GRATULIEREN

BAD GRUND
Zum 79. Geburtstag Ingred Spötter

BADENHAUSEN
Zum 76. Geburtstag Alfred Hellmoldt

LIEBE LESERINNEN UND LESER; wenn Sie das 70. Lebensjahr erreicht ha-
ben, veröffentlichen wir auf Ihren Wunsch und mit Ihrem Einverständnis
kostenlos Ihr Geburtsdatum. Rufen Sie an unter Telefon: 05522/3170-301,
senden Sie ein Fax unter der Nummer 05522/3170-390 oder schreiben Sie
uns eine E-Mail an die Adresse: redaktion-harzkurier@funkemedien.de.

Homeschooling: Jobcenter kann
bestimmte Kosten übernehmen
Betroffene können jetzt formlosen Antrag stellen.

Schüler bis zum 25. Lebensjahr, die
eine allgemein- oder berufsbildende
Schule besuchen. Das gilt auch für
diejenigen,dieeineAusbildungsver-
gütung beziehen.
„Wenn Berechtigte einen formlo-

sen Antrag beim Jobcenter stellen,
bekommen sie bis zu 350 Euro pro
Kind. In Einzelfällen wird der
Mehrbedarf nach schulischen Vor-
gaben ermittelt“, erläutert Elke
Knorr aus dem Beratungszentrum
in Osterode. Für die Beantragung
ist eine Bescheinigung der Schule
nötig, die bestätigt, dass kein Gerät
ausgeliehen werden kann.

Mitglieder mit Beratungsbedarf kön-
nen sich an das Beratungszentrum
wenden, Telefon 05522/74788,
info.osterode@sovd-nds.de.
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der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen gewählt und vertritt
dort die Interessen der Göttinger
Landwirtschaftsbetriebe, heißt es in
einer Mitteilung der Landwirt-
schaftskammer. Die ehrenamtli-
chenMitglieder des Beirates der zu-
ständigen Kammer in Northeim,
die auchGöttingenvertritt,wählten
ihn einstimmig in das Amt, das er
von Hubert Kellner aus Desingero-
de übernimmt.
„Zu den Aufgaben eines Kreis-

landwirtes zählen unter anderem
koordinierende und repräsentative
Funktionen im Bereich der land-
wirtschaftlichen Selbstverwaltung.
Er vertritt die Landwirtschaftskam-
mer bei Freisprechungen und bei
Ehrungen langgedienter Mitarbei-
ter. Des Weiteren wirkt der Kreis-
landwirt im Grundstücksverkehrs-
ausschuss des Landkreises mit, in
dem er beim Landkauf die Interes-
sen der wirtschaftenden Landwirte
gegenüber den Nicht-Landwirten
vertritt“, heißt es in der Mitteilung
derLandwirtschaftskammerweiter.
Auch als Vorsitzender des Land-
volks hat Gerhardy kürzlich das
Amt von Kellner übernommen (wir
berichteten). ve

Gieboldehausen. Markus Gerhardy
aus Gieboldehausen ist zum neuen
Kreislandwirt für Göttingen ge-
wählt worden. Gerhardy tritt die
Nachfolge von Hubert Kellner an,
der aus Altersgründen ausgeschie-
den ist.
Der 1971 geborene studierte

Landwirt bewirtschaftet nach An-
gaben der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen einen Ackerbaube-
trieb mitWeizen, Gerste, Zuckerrü-
ben und Raps im Raum Giebolde-
hausen und Obernfeld. Außerdem
baue er Silomais für die Biogasanla-
geGieboldehausen an, an der er be-
teiligt sei.
Gerhardy wurde im Herbst wie-

der in die Kammerversammlung

Markus Gerhardy ist neuer
Kreislandwirt für Göttingen
Gerhardy folgt auf Hubert Kellner, der aus
Altersgründen ausgeschieden ist.

Markus Gerhardy ist neuer Kreis-
landwirt. FOTO: NIKLAS RICHTER / GT

Landrat Reuter: Land übernimmt
Wünsche der Gipsindustrie
Geplante Erweiterung der Gipsabbaugebiete: Der Göttinger Landrat äußert sich
verärgert und enttäuscht über Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms.
Von Martin Baumgartner

Osterode. Wenn das Landes-Raum-
ordnungsprogramm so beschlossen
wird, wie es im Entwurf dargestellt
ist, bedeutet das für die Stadt Oste-
rode voraussichtlich einen erhebli-
chen Wandel des Landschaftsbil-
des: „Die Gipskante wird zerstört“,
sagt Naturschützer und Geologe
Dr. Friedhart Knolle mit Blick auf
die Erweiterung des Vorranggebie-
tes Rohstoffgewinnung Gips Nr.
245. Auch bei Ührde und im Raum
Bad Sachsa/Walkenried sollen die
Vorranggebiete lautEntwurf vergrö-
ßert werden.
Der Göttinger Landrat Bernhard

Reuter äußert gegenüber unserer
Zeitung scharfe Kritik am Entwurf
des Landes-Raumordnungspro-
gramms (LROP) und am Vorgehen
der Landesregierung. „Ich bin ver-
ärgert, wie mit dem Thema umge-
gangen wird“, sagt Reuter. „Der
Konflikt zwischen Natur und Wirt-
schaft erfordert sensibles Abwägen
und differenziertes Vorgehen. Auf
dieser Grundlage hatten wir 2002
einen belastbaren Kompromiss er-
reicht. Dahinter fällt der Entwurf
des LROP zurück. Er übernimmt
ungeprüft, undifferenziert und – ich
muss es sagen –wider besserenWis-
sens Wünsche der Gipsindustrie.“
Weiter sagt der Landrat: „Die Kon-
flikte werden auf die Ebene der Re-
gionalen Raumordnung verlagert,
während sich das Land aus der Ver-
antwortung stiehlt!“

Der Landkreis Göttingen hatte
sich im Januar 2020 im Beteili-
gungsverfahren zu den allgemeinen
Planungsabsichten zur Änderung
des Landes-Raumordnungspro-
gramms (LROP) eingebracht, erläu-
tert Ulrich Lottmann, Sprecher der
Kreisverwaltung. „In einer detail-
lierten Stellungnahme wurden an
verschiedenen Stellen zum Thema
Gipskarst im Südharz Aussagen ge-
troffen; der Kreistag hat bei einigen
Enthaltungen die Stellungnahme
zustimmend zur Kenntnis genom-
men“, berichtet Lottmann. So sei
darauf hingewiesen worden, dass
Überschneidungen von Gebieten
der Rohstoffsicherung und -gewin-
nung mit Vorranggebieten von Na-
tur- und Landschaft nicht vorgese-
hen werden sollten.
„Ausdrücklichwurdedeutlich ge-

macht, dass selbst kleinflächige Er-
weiterungen zu erheblichen Kon-
flikten mit Naturschutzbelangen
führen“, betont Lottmann. „Seine
Haltung brachte der Landkreis im
Januar 2020 auf folgenden Nenner:
Angesichts des für weitere Jahr-
zehntegenehmigtenunddamit gesi-
chertenAbbaus vonkarstbildenden
Gesteinen, bedarf es keinerAuswei-
tung von Vorranggebieten der Roh-
stoffsicherung.“
Dazu sagtLandratBernhardReu-

ter: „Von unseren damaligen Hin-
weisen finde ich nichts im aktuellen

Entwurf des LROP wieder. Das ist
gelinde gesagt enttäuschend, und
das werden wir gegenüber dem
Landauch zumAusdruckbringen.“
Seine aktuelle Stellungnahme

zum Entwurf des LROP wird der
Landkreis laut Lottmann am kom-
menden Montag im Fachausschuss
undamDienstag imKreisausschuss
beraten. Darin werden die Hinwei-
se aus der Stellungnahme des Vor-
jahres bekräftigt und es wird dezi-
diert zu geforderten Erweiterungs-
flächen Stellung genommen. „Auch
hier gehen wir sensibel und diffe-
renziert vor. Bei manchen Erweite-
rungen haben wir keine Bedenken,
andere sehen wir als hochproble-
matisch an. Das machen wir deut-
lich!“, so Landrat Reuter.
Auch der BUND hat beim Um-

weltministerium eine kritische Stel-
lungnahme zum LROP abgegeben,
die unserer Zeitung vorliegt. Darin
heißt es zum Thema Gipsabbau:
„Die von der EU-Kommission im
laufenden Vertragsverletzungsver-
fahren zurNatura 2000-Umsetzung
kritisierten Versäumnisse Nieder-
sachsens bei der Umsetzung der
europäischen Naturschutz-Richtli-
nie setzen sich in der Landesraum-
ordnung und so auch hier bei der
Änderung des LROP fort.“

Einschränkung des Naturschutzes für
wirtschaftliche Interessen
Natura 2000 ist ein zusammenhän-
gendesNetz von Schutzgebieten in-
nerhalb der Europäischen Union,
das seit 1992 nach den Maßgaben
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie) errichtet wird.
Sein Zweck ist der länderübergrei-
fende Schutz gefährdeter wildle-
bender heimischer Pflanzen- und
Tierarten und ihrer natürlichen Le-
bensräume.
Die EU-Kommission hat am 18.

Februar gegen Deutschland wegen
unzureichender Umsetzung der
Fauna-Flora-Habitat-RichtlinieKla-
geeingereicht, berichtetederNatur-
schutzbund (NABU). In Nieder-
sachsen gibt es demnach mit 33
noch nicht gesicherten Gebieten
besonders großen Nachholbedarf.
Was die Gebiete im Südharz an-

geht, begründetderBUNDinseiner
Stellungnahme ausführlich, dass
der vorliegende LROP-Entwurf der

FFH-Richtlinie widerspreche und
deshalb „in dieser Form nicht be-
schlossenwerden“ kann. Für die im
Südharzer Gipskarstgebiet vor-
kommenden bedrohten Tier- und
Pflanzenartensei es lautFFH-Richt-
linie erforderlich, deren gesamtes
Verbreitungsgebiet in einem günsti-
gen Zustand zu erhalten, auch
außerhalb der FFH-Gebiete.

„Im LROP-Entwurf werden aber
die Möglichkeiten für die Planung
und Durchführung derartiger Maß-
nahmen durch Festlegungen im
wirtschaftlichen Interesse, hier der
Rohstoffgewinnung, stark einge-
schränkt und das, obwohl im Süd-
harz die Erhaltungszustände wich-
tiger Lebensraumtypen und Arten,
wie Wälder auf Gips, Wiesen und

Magerrasen, Fledermaus-, Amphi-
bien- und Schmetterlingsarten,
überwiegend unzureichend oder
schlecht sind.“
Weiter heißt es dort: „Die ausNa-

turschutzsicht gravierendsten Än-
derungen des LROP imBereich des
Südharzes sinddieFestlegungen für
den Gipsabbau bei gleichzeitig un-
genügenden bzw. fehlenden Aussa-
gen zu deren FFH-Verträglichkeit.“
Die Vorranggebiete für Gipsabbau
(VRR Gips) „sollen erweitert wer-
den, die bisherige Verpflichtung zur
Konzentration des Gipsabbaus auf
die VRR Gips soll durch eine
schwächere Soll-Vorschrift ersetzt
werden.“ Damit wären laut BUND
„in einem nicht quantifizierbarem
Umfang für den Natur-und Land-
schaftsschutz bedeutsame Flächen
(...) nicht mehr wie bisher auch
raumordnerisch vor dem Gipsab-
bau und der damit einhergehenden
Beeinträchtigung von Naturhaus-
halt, Landschaftsbild und natürli-
cher Erholungseignung geschützt.“
Der BUND fordert das Land auf,

seine Pläne zu ändern: „Jeglicher
Gesteinsabbau im Karst, sowohl im
Wald als auch auf Grünland, stellt
eine Verschlechterung des Zustan-
des im Gebiet dar, ganz gleich mit
welchem Ziel die Renaturierung er-
folgt. Aus diesemGrundmüssen im
Gipskarst alle Waldflächen und
Grünlandflächen aus den VRR
Gips herausgenommen werden.
Dies gilt insbesondere für dieErwei-
terungsflächen.“

Karte zum Entwurf des Landesraumordnungsprogramms: Vorranggebiete Rohstoffgewinnung Gips. Hellrot gekenn-
zeichnet sind Abbauflächen bei Osterode und Ührde, die erweitert werden sollen. Davon betroffen wäre auch die
Gipskante bei Petershütte (Nr. 245). QUELLE: NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Die Gipskante bei Petershütte. FOTO: RAYMOND RORDORF

„Die VRR Gips sollen
erweitert werden,
die bisherige Ver-
pflichtung zur Kon-
zentration des Gips-
abbaus auf die VRR
Gips soll durch eine
schwächere Soll-
Vorschrift ersetzt
werden.“
Einschätzung des BUND zu Vorrang-
gebieten Rohstoffgewinnung Gips

„Der Entwurf des
LROP übernimmt
ungeprüft, undiffe-
renziert und – ich
muss es sagen –
wider besseren Wis-
sens Wünsche der
Gipsindustrie.“
Bernhard Reuter, Göttinger Landrat,
zum Landes-Raumordnungsprogramm
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