
Rund um die Welt
Frauen kreiden
verbale sexuelle
Belästigung an

Politik
Neue Maskenaffäre:
Ex-Justizminister in
Bayern unter Druck

Innenteil
Stahlkocher streiken
für 4 Prozent
mehr Lohn

Eine Anlage zur Gipsverarbeitung in Ellrich. Der Südharz ist reich an Gips,
der für viele Produkte gebraucht wird. FOTO: MARTIN SCHUTT / PICTURE ALLIANCE / DPA
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Corona: 223
aktuelle Fälle im
Kreis Göttingen
Inzidenzwert im Kreis
unverändert bei 33,4.
Osterode. 223 Menschen in Stadt
undLandkreisGöttingen sind aktu-
ell mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infiziert.DasmeldetedieVer-
waltung am Mittwoch. Der Inzi-
denzwert liegt laut maßgeblichem
Lagebericht des Landes für den 17.
März 2021 bei 33,4.
Die Gesamtzahl bislang bestätig-

ter Covid-19 Fälle im Landkreis
Göttingen steigt auf 5.799. Davon
gelten 5.366 Personen als genesen,
210 Menschen sind in Verbindung
mit Covid-19 verstorben.

Fälle / Infizierte / Inzidenz:
Gem. Bad Grund 94 / 1 / 24,31
Bad Lauterberg 199 / 8 / 58,37
Stadt Bad Sachsa 146 / 6 / 40,73
SGHattorf 151 / 5 / 27,73
Stadt Herzberg 353 / 9 / 38,85
Stadt Osterode 267 / 10 / 18,52
Gem.Walkenried 82 / 5 / 69,12
StadtGöttingen1.832/55 /36,11

AUCH DAS NOCH

Echte Schildbürger

Die Stadt Siegburg ist bei der Be-
schriftung eines Straßenschildes
gleich zweimal am Vornamen eines
Dichters gescheitert. Ursprünglich
hatte die Kommune geplant, das
Schild in der „Adalbert-Stifter-Stra-
ße“ auszutauschen, da es Moos an-
gesetzt hatte. Das Problem: Im ers-
ten Anlauf wurde bei der vermeint-
lichen Erneuerung aus dem „Adal-
bert“ ein „Albert“. Als der Fauxpas
auffiel, ging man nochmal ran –
nun stand „Adelbert“ auf dem
Schild, nicht „Adalbert“. Mittler-
weile sei der Fehler aber behoben.
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Oberharz: Unfall und
Fahrt unter Drogen
Harz. AmDienstag gegen 13.20 Uhr
wollte ein 67-jähriger Pkw-Fahrer
auf der L515, Höhe Staumauer der
Innerstetalsperre, wenden, obwohl
dort zwei durchgezogene Mittelli-
nien vorhanden sind. Er kollidierte
mit dem Pkw eines 45-Jährigen, der
dieL515 inRichtungLautenthalbe-
fuhr. Laut Polizei entstand Sach-
schaden in Höhe von 6.000 Euro.
Bei einer Verkehrskontrolle am

Dienstag in Clausthal-Zellerfeld
wurden bei einer 48-jährigen Ver-
kehrsteilnehmerin Auffälligkeiten
festgestellt, die auf eine Beeinflus-
sung durch berauschende Mittel
hindeuteten. Ein Drogentest bestä-
tigte den Verdacht. Laut Polizei
wurde eine Blutprobe entnommen
und dieWeiterfahrt untersagt. pol

Kohleausstieg sorgt für Knappheit bei Gips
Der Ortsrat Walkenried informiert sich über den Baustoff, der auch im Südharz abgebaut wird.

Von Kjell Sonnemann

Walkenried. Der Kohleausstieg in
Deutschland ist seitMitte vergange-
nen Jahres beschlossene Sache:Die
ersten Kraftwerke sind bereits vom
Netz gegangen, spätestens 2038 sol-
len alleBraun- undSteinkohlekraft-
werke stillgelegt sein, erklärt das
Bundesumweltministerium. Doch
das sorgt für Probleme bei der Ver-
sorgung mit dem Baustoff Gips.
Denn gut die Hälfte des benötigten
Materials entsteht als Nebenpro-
dukt aus der Stromgewinnung
durch Kohle.
Dem Bundesverband Baustoffe

zufolge werden jährlich etwa zehn
Millionen TonnenGips inDeutsch-

land benötigt. Der Verband rechnet
zudem mit einer steigenden Nach-
frage, weil sich Gips für moderne
Trocken- und Leichtbauweisen und
somit etwa für energetische Gebäu-
demodernisierung eignet.
In der Corona-Zeit, in der Men-

schen viel zu Hause sind und ihr
Heim renovieren, gebe es „soviel In-
nenausbau wie noch nie“, gab El-
mar Zimmer von der Saint-Gobain
Formula GmbH in Walkenried ein
Beispiel. Der Werksleiter des Spe-
zialgipsherstellers schilderte den
Mitgliedern des Ortsrates Walken-
ried, warum der Baustoff für das
Land so wichtig ist und was es mit
dem Landesraumordnungspro-
gramm auf sich hat. Seite 3 und 7

Zahlreiche Teilnehmer bei
BUND-Protest-Spaziergang
Schon zum Auftakt um 14 Uhr waren mehr als 100 Menschen nach Tettenborn
gekommen, darunter die Europa-Abgeordnete der Grünen, Viola von Cramon.
Von Martin Baumgartner

Tettenborn. Der Initiator der Veran-
staltung, Michael Reinboth vom
BUNDWestharz, zeigte sich positiv
überrascht über die große Reso-
nanz auf den Aufruf zu Protest-Spa-
ziergängen zu den beiden Steinbrü-
chen der Firma Saint-Gobain For-
mula bei Tettenborn, Trogstein und
Pfaffenholz.Er sprachvonetwa150
Teilnehmern, die schon zum Auf-
takt der für vier Stunden angesetz-
ten Veranstaltung erschienen wa-
ren.DieNaturschützer hatten diese
besondere Form einer Protestak-
tion gewählt, um die geltenden Hy-
gienebestimmungen zu befolgen.
Alle Teilnehmer trugen Masken
und hielten Abstand.
Den Unterschriften auf den aus-

gelegten Listen zufolge seien viele
Menschen aus Osterode gekom-
men, aber auch viele Walkenrieder
hätten ihrenProtest gegendiePläne
zur Erweiterung derGips-Abbauflä-
chen zum Ausdruck bringen wol-
len, so Reinboth, der selbst in Wal-
kenried wohnt. Auch die Europa-
AbgeordnetederGrünen,Violavon
Cramon, war unter den Teilneh-
mern und verschaffte sich einen
Eindruck vomGipsabbau und dem
Ärger der Anwesenden darüber.
Einige Anwohner von Tetten-

born, die in unmittelbarerNähe des
Steinbruchs wohnen, schilderten
diegroßenBelastungdurchLastwa-
genverkehr und Lärm, auch seien
Schäden an Häusern aufgrund der
Erschütterungen festzustellen. Ein
Tettenborner sagte, er höre den
Lärmder Brechermehr als elf Stun-
den täglich. Andere Tettenborner

zeigten sich besonders empört da-
rüber, dass der Steinbruch am Trog-
stein den Plänen im Landes-Raum-
ordnungsprogrammnachnoch grö-
ßer werden und bis an die Straßen
durch den Ort heranrücken solle.
Den ersten Spaziergang führte

Geologe Friedhart Knolle vom
BUND an, in Begleitung eines Ka-
merateams des Norddeutschen
Rundfunks.ErerläutertedenAnwe-
senden, warum die Naturschützer
so energisch gegen das geplante
neue Landes-Raumordnungspro-
gramm (LROP) protestieren.
Mit dem Entwurf sei der „Gips-

frieden“ aufgekündigt und ihnen
„der Fehdehandschuh hingewor-
fen“ worden: Ministerpräsident
WeilhabedieweitereGültigkeit die-

ses Kompromisses zwischenNatur-
schutz und Gips-Industrie noch
2019 – nach dem Beschluss zum
Kohleausstieg – demBUNDschrift-
lich bestätigt. Mit dem LROP solle
nun aber „ein Scheunentor für den
Abbau außerhalb derVorranggebie-
te geöffnet werden“, so Knolle.
Der Trogstein stehe exemplarisch

für denKonflikt zwischen Industrie
und Naturschutz, sagte er. Dort ge-
he durch den Abbau wertvollster
primärer Lebensraum verloren und
die Große Trogsteinhöhle sei be-
reits zerstört worden.
Auf eine Anzeige des Unterneh-

mens im Harz Kurier amMittwoch
mit einer Stellungnahme zu den ak-
tuellen Vorgängen eingehend, sagte
Knolle, er weise den darin erhobe-

nen Vorwurf der „Gewaltbereit-
schaft“ entschieden zurück. Das
Gegenteil sei der Fall. Die Natur-
schützer seien in der Defensive,
man stehe angesichts des Vorge-
hens der Industrie „mit dem Rü-
cken zurWand“.
An dem Spaziergang nahm als

Vertreter von Saint-Gobain Formu-
la auch Steinbruch-Leiter Matthias
Andreß teil, der Fragen der Anwe-
senden zum Unternehmen, zum
Abbau und zur Gipsproduktion be-
antwortete. Sein Unternehmen su-
che nach Kompromissen zwischen
Gips-Abbau und Naturschutz. Er
bat angesichts des Protests um Ver-
ständnis für die Mitarbeiter des
Unternehmens, die der ganze Vor-
gang „nicht unbeeindruckt“ lasse.

WETTER

Zahlreiche Menschen nahmen an den Protestspaziergängen gegen die geplante Ausweitung des Gips-Abbaus teil.
Ein Spaziergang führte zum Steinbruch am Trogstein (im Hintergrund). FOTO: MARTIN BAUMGARTNER / HK

Coronaverdacht
in Weender
Pflegezentrum
Einrichtung Luisenhof
ist vorbeugend für
Besucher geschlossen.
Göttingen. Verdacht auf Corona im
Senioren- und Pflegezentrum Lui-
senhof inGöttingen:Weil sichmög-
licherweise ein Bewohner in der
Einrichtung inWeendemit demCo-
rona-Virus infiziert haben könnte,
ist das Seniorenheim derzeit für Be-
sucher geschlossen, bestätigt Resi-
denzleitung Doreen Schultz gegen-
über demTageblatt. Sie betont aber,
dass es sich umeine reineVorsichts-
maßnahme handele. Derzeit stehe
man deswegen in Gesprächen mit
demGesundheitsamt.
Schultz stellt auch fest, dass die

Bewohner sehr wohl ihre Zimmer
verlassen dürften. Sie dementiert
damit entsprechende Gerüchte auf
Facebook, wonach Bewohner in
ihren Zimmern bleiben müssten.
Auch stellt Schultz klar, dass ihre
Einrichtung bislang vonCorona-In-
fektionen verschont geblieben sei.
Weil es sich bei dem Luisenhof

um ein privatwirtschaftliches
Unternehmen handelt, gibt es von-
seiten der Stadtverwaltung dazu
derzeit keine Informationen, wie
Verwaltungssprecher Dominik Ki-
myon erläutert.
Ein größererCorona-Ausbruch in

einemGöttingerPflegeheimsei ihm
aber nicht bekannt, fährt Kimyon
fort. Er erläutert dazu: „Sollte es
sich in einer Einrichtung beispiels-
weise um einen einzelnen Positiv-
Fall handeln, muss das nicht zwin-
gend bedeuten, dass die Einrich-
tung Maßnahmen wie ein Besuchs-
verbot anordnet.“ Im Einzelfall sei
das aber mit dem Gesundheitsamt
abzustimmen, so Kimyon.
Nach Angaben von Residenzlei-

tung Schultz sind die Bewohner im
Luisenhof inzwischen – bis auf ein
zweiAusnahmen – geimpft. Bewoh-
ner und Personal würden täglich
mittels Schnelltest getestet. mib
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BAD SACHSA

TERMINE

Donnerstag, 18. März

Öffnungszeiten

Touristinformation der Stadt
Bad Sachsa, Montag bis Freitag
von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Termin-
absprache ist gewünscht, Telefon
05523-474990

Stadtverwaltung Bad Sachsa,
für Publikumsverkehr geschlossen,
Telefon 05523/30030

Stadtbibliothek, für den Leihver-
kehr geöffnet: 10 bis 12 Uhr

Walkenried

Touristinformation der Gemein-
de Walkenried, für Publikumsver-
kehr bis 24. März geschlossen, Tele-
fon 05525/9989000

Gemeindeverwaltung Walken-
ried, Termine nach telefonischer
Vereinbarung: 05525/2020

Zisterziensermuseum Kloster
Walkenried, Besuche mit Voran-
meldung sind möglich, Telefon
05525/9599064.

Alle Angaben ohne Gewähr

KOMPAKT
Termine & Notizen„Jede Fläche wird wieder hergerichtet“

Formula-Werksleiter informierte den Ortsrat Walkenried über Gipsabbau und Renaturierung.
Von Kjell Sonnemann

Walkenried. Der Roh- und Baustoff
Gipswird – jenach seinerQualität –
zumBeispiel für Gipskartonplatten
imTrockenbau, alsGrundstoff etwa
für Spachtelmasse, in der Zahn-
technik sowie bei der Herstellung
beispielsweise von Badewannen,
Toilettenschüsseln und Make-up
verwendet. Rund die Hälfte des in
Deutschland benötigten Materials
entsteht als Nebenprodukt in Koh-
lekraftwerken, die nun nach und
nach abgestellt werden. Gips wird
unter anderem aber auch im Süd-
harz abgebaut.
Das Landesraumordnungspro-

gramm (LROP), das Ende dieses
Jahres fortgeschrieben werden soll,
beinhalte „verbindlichen Aussagen
zu raumbedeutsamen Nutzungen“
– etwa Siedlungen, Verkehrswege
und Rohstoffgewinnung –, um „die
oftmals widerstreitenden wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen
und ökologischen Interessen an
den Raum aufeinander abzustim-
men“, erklärt das niedersächsische
Landwirtschaftsministerium. „Roh-
stoffe, die für Deutschland wichtig
sind, werden analysiert“ – auch
Gips, verdeutlicht Elmar Zimmer,
Werksleiter der Saint-Gobain For-
mula GmbH inWalkenried.
Niedersachsen habe die Verant-

wortung, Vorrangbereiche auszu-
weisen für den Rohstoffabbau etwa
von Gips oder Kies. „Das hat das
LandgetanundFlächen festgelegt“,
erklärt er zum LROP. Das bedeute
erst einmal nur, dass entsprechende
Arealenichtüberplantwerden, zum
Beispiel mit einem Naturschutzge-
biet. Es gehe fürdieBundesrepublik
um die „Versorgung mit einheimi-
schen Rohstoffen und sich nicht
von anderen Ländern abhängig zu
machen“, so Zimmer, der als Gast
zu der jüngsten Sitzung des Ortsra-
tes Walkenried eingeladen war.

Arbeitsplätze und Steuern
Formula hat 123 Arbeiter und neun
Auszubildende, die übrigens nicht
in Kurzarbeit geschickt werden
mussten.DasUnternehmenmit sei-
ner mehr als 125-jährigen Ge-
schichte hat sich auf hochwertige
Gipsprodukte beispielsweise im
medizinischen Bereich speziali-
siert. Es zahlt Gewerbesteuer in der
GemeindeWalkenried.
Das Unternehmen muss stets für

die Zukunft planen, etwa Anträge
für 20 Jahre stellen. Damit werde
die 1.000-jährigeGipsindustrie fort-

geschrieben, erklärt Zimmer den
Kommunalpolitikern und Zuhö-
rern der Sitzung.
NachdemderGipsabgebautwur-

de, renaturiert das Unternehmen
das Areal: „Jede Fläche, die wir an-
fassen, wird wieder hergerichtet.
Das ist finanziell abgesichert“ – oft
seien Flora und Fauna anschlie-
ßend vielfältiger als vorher, so der
Werksleiter.
Zimmer könne nachvollziehen,

dass viele Südharzer kein Abbauge-
biet mehr oder weniger vor der
Haustür haben wollten. Er ver-
gleicht das Thema mit Diskussio-
nen um Standorte für Windräder,
die Anwohner meist auch nicht in
Sichtweite haben wollen.

Winterdienst und Geiersberg
Weitere Themen beschäftigen die
Walkenrieder. In seinem „Bericht
des Ortsbürgermeisters“ informiert
Claus Eggert (SPD) unter anderem
über den Winterdienst. Einwohner
hätten sich beschwert, dass der
Schneepflug beim Räumen ihre
Einfahrten wieder zugeschoben
hätte. Das müsse hingenommen
werden, soEggert. Er könne sich so-
gar an manchen Straßen ein Park-
verbot bei Schnee vorstellen: Man-
che Autos hätten etwa in der Karl-
Genzel-Straße tagelang ungenutzt
im Weg gestanden, obwohl Park-
plätze und eigene Grundstücke zur
Verfügung standen. Das habe die
Arbeit des Winterdienstes er-
schwert.

Er sprach auch an, dass Unrat
neben Altkleider-Containern abge-
stellt wurde (wir berichteten): Sä-
cke vollMüll oder gar ein Bett seien
dabei gewesen. Ein Container-
Standort werde in die Nähe einer
Lampe versetzt, berichtete Verwal-

tungschef ChristopherWagner. Das
könnte die abschrecken, die ihren
Unrat dort wegwerfen wollen.
Das Gremium beschäftigte sich

zudemmit demGeiersberg. Er erin-
nere sich an früher, als Walkenried
viele Gäste hatte und es zum Bei-

spiel Grillveranstaltungen auf dem
Geiersberg gab, sagte Eggert. Heute
finde eigentlich nur noch dasOster-
feuer des TV Friesen dort statt.
Auch der Kiosk ist zu. Und nur als
ein Bürgerpark sei die Fläche zu
groß.
Ein beauftragtes Planungsbüro

hat sich des Geiersbergs angenom-
men. „Die Pläne sind da“, sagte
Wagner.Es solle sobaldwiemöglich
eine öffentliche Veranstaltung ge-
ben, auf der der Stand der Dinge
präsentiert wird.
Ein Einwohner schlug am Ende

der Sitzung vor, mit einer privaten
Eventagentur auf dem Geiersberg
etwas auf die Beine zu stellen.
DerdortigeKinderspielplatzwur-

de ebenso angesprochen: Es finde
sich immer wieder Hundekot im
Sandkasten, sagte Eggert. Verwal-
tungschefWagner erklärte, dass auf
Schildern auf dasHundeverbot hin-
gewiesen werde. Das scheine aber
nichts zu bringen.
Er berichtete den Ausschussmit-

gliedern, dass die Arbeiten an der
Grundschule im Mai beginnen sol-
len.DasDach soll erneuert werden,
nachdem andere Arbeiten wie etwa
an der Treppenanlage fertig sind.
Bis September soll das Vorhaben
abgeschlossen sein.

Ein Beispiel für Renaturierung ist der ehemalige Steinbruch „Lohofsche Bruch“. 30 Jahre wurde hier Gips abgebaut.
Dann ging es an die Bepflanzung und die Nachbildungen von Karsterscheinungen wie Steilwände. Mittlerweile sind
32 Tagfalterarten angesiedelt sowie die gefährdete Gelbbauchunke. FOTO: SAINT-GOBAIN FORMULA

KURZ NOTIERT

In der 14. Kalenderwoche (nach
Ostern) werden Kehrarbeiten in der
Gemeinde Walkenried durchgeführt.
Darüber informiert die Gemeinde-
verwaltung. Alle Anwohner wer-
den gebeten, ihre Fahrzeuge ent-
sprechend von den Straßenrän-
dern zu entfernen.

Der Vorstand des Fanfarenzuges
Neuhof sieht keine Möglichkeit, die
Jahreshauptversammlung, die am
20. März geplant war, vorzuneh-
men. Die Versammlung wird auf
unbestimmte Zeit verschoben.

Die Jahreshauptversammlung des
Förderkreises Heimatmuseum Zorge
wird verschoben. Der Vorstand
plant, sie im September dieses Jah-
res vorzunehmen, sofern dies die
Rahmenbedingungen zulassen.

Redaktion der Seite Bad Sachsa
Kjell Sonnemann
badsachsa@harzkurier.de

Ausschuss spricht
über LROP und
Baugebiet Steinstraße
Bad Sachsa. Die Änderung des Lan-
desraumordnungsprogramms
(LROP) steht auf der Tagesordnung
der nächsten Sitzung des städti-
schen Bauausschusses. Er kommt
am heutigen Donnerstag um 17.30
Uhr im Kursaal von Bad Sachsa zu-
sammen. Je ein Vertreter des Spe-
zialgipsherstellers Saint-Gobain
Formula und vomBUNDWestharz
informieren zum Thema.
Weiterhin geht es unter anderem

um den Haushalt 2021 sowie um
den Planentwurf für das Baugebiet
Sportplatz Steinstraße.
Interessierte Einwohner sind ein-

geladen. Es ist eineAnmeldung not-
wendig: bis heute um 12 Uhr telefo-
nisch (05523/3003-38) oder per E-
Mail an gerhard.grundei@bad-sach-
sa.de. Der Zugang erfolgt im Rah-
men des zur Verfügung stehenden
Platzangebots. Teilnehmer müssen
OP- oder FFP2-Maske tragen.
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Meine Fernseh- UND Frauenzeitschrift

Sparen Sie über 40%

GUTSCHEIN im Wert von0,50€

Lieber Händler, bitte geben Sie gegenVorlage dieses Original-Gutscheins ein Heft von TV für mich
Nr. 7/2021 zum verminderten Preis aus. Ihnen wird vom Grossisten der volleWert verrechnet.
Auf die Teilnahme Ihres nächstgelegenen Händlers haben wir keinen Einfluss. Weitere Händler von
TV für mich in Ihrer Umgebung finden Sie auf www.mykiosk.com Datum, Händlerstempel

Heft7 2021
Bitte bis 31.3.2021 einlösen!
Einlösbar an vielenVerkaufsstellen im In- undAusland und
solange derVorrat reicht. Gültig für Ausgabe 7/2021.

für TV für mich Nr. 7/2021

Die beste Kombi:
Ihr TV-Programm an Ostern & tolle Oster-Rezepte

Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!Zwei Hefte in einem!

Mit 21
leckeren
Rezepten

TV-Programm
fur

14 Tage
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