
Ein Bild aus dem vergangenen Sommer: Am Spielfeldrand steht Desinfek-
tionsmittel für die Spieler bereit. FOTO: ROBERT KOCH / HK

Innenteil
Astrazeneca-
Impfungen sollen
wieder starten

Rund um die Welt
In Japan eröffnet ein
Themenpark rund
um Super Mario

TV-Magazin
Heute mit dem
Fernsehprogramm
vom 20.3. bis 26.3.

ALLES ÜBER
DAS GIROKONTO

Teil 4 der prisma-Finanzserie
Seite 4

Gewinnen Sie
10000 €

beim großen
prisma-Rätsel!

Seite 36

KU‘DAMM 63
Die Swinging
Sixties sind zurück
Seite 5

N

4 191356 000007

11

Nr. 11/2021

20.3. - 26.3.
TV-PROGRAMM

Online buchen oder Katalog bestellen! 06128 / 740 81 60  team@riw-touristik.de
www.riw-touristik.de/prisma

TOURISTIK
seit 1984

z.B.5 Tage Rhein
ab €599,-pro Person

Alles-Inklusive
Flussreisen

Inkl. Haustürabholung!

Titel_N_11_4C 1Titel_N_11_4C 1

vormittags nachmittags nachts
2° 5° -7°

Inzidenzwert im
Kreis Göttingen
steigt auf 38,6
216 Infektionen mit
Corona sind bekannt.
Osterode. 216 Menschen in Stadt
undLandkreisGöttingen sind aktu-
ell mit dem Coronavirus infiziert.
Das meldete die Verwaltung am
Donnerstag. Der Inzidenzwert liegt
lautmaßgeblichemLagebericht des
Landes für den 18. März 2021 bei
38,6.
Die Gesamtzahl bislang bestätig-

ter Corona-Fälle im Landkreis Göt-
tingen steigt auf 5.820. Davon gel-
ten 5.394Personen als genesen, 210
Menschen sind in Verbindung mit
Covid-19 verstorben.

Fälle / Infizierte / Inzidenz:
Gem. Bad Grund 94 / 1 / 0
Bad Lauterberg 203 / 12 / 77,83
Stadt Bad Sachsa 147 / 6 / 40,73
SGHattorf 152 / 5 / 41,6
Stadt Herzberg 353 / 7 / 31,08
Stadt Osterode 267 / 10 / 18,52
Gem.Walkenried 82 / 4 / 69,12
StadtGöttingen1.836/56 /33,59

AUCH DAS NOCH

Raus aus Zoom

Keine Lust mehr auf ewig lange
Zoom-Meetings? Der britische
Künstler Sam Lavigne hat für sol-
che Fälle den „Zoom Escaper“ ent-
wickelt. Das Tool ermöglicht es
Nutzern, verschiedene Störgeräu-
sche einzuspielen, wie das Tech-
nikportal The Verge berichtet. Die
Auswahl ist groß: Bellende Hunde,
schreiende Babys oder Baulärm
sind im Angebot, wie ein Tutorial-
Video des Künstlers zeigt. Auch
Echo-Effekte oder eine abgehackte
Audio-Spur können erzeugt wer-
den.
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Autofahrer bei Unfall
auf der B241 verletzt
Northeim. Verletzt wurde ein Auto-
fahrer bei einem Verkehrsunfall am
Donnerstag gegen 6.50 Uhr auf der
Bundesstraße 241. Laut Feuerwehr
kam der Mannmit seinem Pkw aus
noch ungeklärter Ursache auf die
linke Fahrbahn und prallte gegen
einen Straßenbaum. Durch die
Wucht schleuderte das Auto über
einen Graben und einen Fahrrad-
weg und kam auf einem Acker zum
Stehen. Der Fahrer konnte sich al-
lein aus demFahrzeug befreien und
wurdemit einem Rettungswagen in
die Klinik Northeim gebracht. Da
Qualm aus dem Fahrzeug entwich,
wurde die Feuerwehr verständigt.
Die Wehren aus Höckelheim, Ber-
wartshausen und Hillerse stellten
kurzeZeit später fest, dass das Fahr-
zeug nicht brannte. Beim Aufprall
ausgetretene Betriebsstoffe wurden
von der Feuerwehr ebenso beseitigt
wie Fahrzeugteile von der Fahr-
bahn. Die Polizei leitete den Ver-
kehrwechselseitig anderUnfallstel-
le vorbei. Für die Erstversorgung
des Fahrers durch den Rettungs-
dienst und Bergung des Pkwwurde
die Straße kurzzeitig gesperrt. Im
Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräf-
te von Feuerwehr, Rettungsdienst,
Polizei und Straßenmeisterei. Der
Sachschaden konnte nochnicht ge-
nau ermittelt werden. ffw

Freitag Kundgebung
„Fridays for Future“
Göttingen. Für Freitag, 19. März, ist
eineKundgebung „Fridays for Futu-
re“ in Göttingen angekündigt. Es
kann zu Behinderungen im Stra-
ßenverkehr kommen, betroffen ist
voraussichtlich auch die Schülerbe-
förderung, teilt die Landkreisver-
waltung mit. Mit Verspätungen und
Änderungen bei den Abfahrtzeiten
muss demnach auch für den überre-
gionalen Busverkehr gerechnet
werden. Die betroffenen Schulen
sind durch die Kreisverwaltung be-
nachrichtigt.

Sport im Freien ist größtenteils möglich
Die Kommunen im Altkreis halten sich bei ihren Freigaben an die Vorgaben der Landesverordnung.

Osterode. Seit dem 8. März gilt in
Niedersachsen die aktuelle Corona-
Verordnung, die im Anschluss an
die Bund-Länder-Gespräche zu Be-
ginn des Monats einige Lockerun-
gen mit Blick auf den Sportbetrieb
beinhaltet. So ist Kindern und Ju-
gendlichen bis einschließlich 14
Jahren erlaubt, unter freiem Him-
mel in einer festen Gruppenzusam-
mensetzung von bis zu 20 Sporttrei-
benden zuzüglich zwei Betreuungs-
personen Sport mit Kontakt zu be-
treiben.
Auch fürErwachsenesindLocke-

rungen in Aussicht. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen wäre laut der
Niedersächsischen Verordnung so-
wie den „Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen“ auf der Internetprä-
senzdesLandes sogar einTrainings-
betrieb in der Sporthalle möglich.
„Das Einhalten von Abstand redu-
ziert die Infektionsgefahr undSport
im Freien ist sicherer als Indoor-
Sport“, heißt es hierzu.
Um einen Trainingsbetrieb anzu-

bieten, bedarf es allerdings der ent-
sprechenden Räumlichkeiten – die
Sportplätze und Sporthallen müs-
sen durch die Kommunen freigege-
ben sein. In Anlehnung an die Ver-
ordnung ist dies für die Sportplätze
geschehen, die Sporthallen bleiben
allerdings weiterhin geschlossen,
wie eine Anfrage unserer Zeitung
bei den Städten undGemeinden er-
geben hat. rk Seite 23

Grüne: „Umweltminister gibt
nun das Fähnchen imWinde“
Landtagsfraktion verwundert über jüngste Aussagen von Olaf Lies zum Gipsabbau,
dessen Ministerium am LROP-Entwurf beteiligt war. Grüne wollen Lobbyeinfluss prüfen.
Von Martin Baumgartner

Hannover. Der ehemalige Raumord-
nungsminister Christian Meyer,
jetzt Vize-Fraktionsvorsitzender
und naturschutzpolitischer Spre-
cher der Grünen im Landtag, zeigt
sich im Gespräch mit unserer Zei-
tung sehr überrascht über die Äuße-
rungen von Umweltminister Olaf
Lies (SPD), wonach dieser die Aus-
weitung des Gipsabbaus ablehnt
(wir berichteten): „Als Mitglied der
Landesregierung hätte Umweltmi-
nister Lies frühzeitig ein Veto gegen
die Erweiterungspläne für den
Gipsabbau einlegen können. Ein
Raumordnungsprogramm wird
nicht von einem Ministerium allei-
ne aufgestellt, sondern von der Lan-
desregierung in seiner Gesamtheit
beschlossen. In diesem Fall am 22.
Dezember 2020 kurz vor Weih-
nachten.“ In der Pressemitteilung
der Landesregierung habe sichUm-
weltminister Lies sogar intensiv zu
den energiepolitischen Aspekten
im Entwurf geäußert, „erwähnt
aber die 40 ha Gipsabbau, die er
jetzt angeblich ablehnt, mit keinem
Wort“, stellt Meyer fest.
In der Pressemitteilung zum Ent-

wurf des Landes-Raumordnungs-
programms (LROP 2020) vom De-
zember 2020, die der Grüne Land-
tagsabgeordnete hier erwähnt,
taucht das Wort Gips tatsächlich
nicht auf. Gleichwohl sagt die
Raumordnungsministerin Barbara
Otte-Kinast darin: „Um frühzeitig
mögliche Konflikte zu erkennen
und Festlegungen treffsicher zu ge-
stalten, sind wir auf Rückmeldun-
gen angewiesen. Ichmöchte deswe-

gen ausdrücklich dazu ermuntern,
das Informations- undBeteiligungs-
angebotmeinesHauses zu nutzen.“
Der Umwelt- und Energieminister
Lies berichtet dort von Plänen zum
Ausbau derWindenergie.

„Umweltministerium war beteiligt“
Die Grünen wollen der Regierung
auf den Zahn fühlen, wie der Ent-
wurf zum LROP 2020 zustande ge-
kommen ist.Meyer sagt: „Das feder-
führende Agrarministerium hat be-
reits klargestellt, dass auch das Um-
weltministerium intensiv an der Er-
arbeitung z.B. der Umweltprüfung
beteiligt war. Wir Grüne fragen ge-
rade im Landtag nach, welche fach-
lichen Stellungnahmen die Natur-
schutzbehörden von Umweltminis-
ter Lies zu diesem großflächigen
Eingriff in die Gipskarstlandschaft
abgegebenhabenundobdiese igno-
riert wurden.“ Der Landtagsabge-
ordnete weiter: „Umweltminister

Lies gibt nundas Fähnchen imWin-
de, das sich nach der geballten Kri-
tik von Grünen, Naturschutzver-
bänden,Landkreis undGemeinden
neuausrichtet. ImKabinett stimmte
er für denGipsabbau, jetzt ist er auf
einmal dagegen.WirGrünewerden
denUmweltminister an seinenWor-
ten messen. Daher haben wir als
Grüne Landtagsfraktion einstim-
mig beschlossen, einen Antrag
gegen den Gipsabbau in den Land-
tag einzubringen. Dann wollen wir
sehenwieUmweltministerLies und
seine SPD abstimmen und ob sie
wirklich auf der Seite der Bürgerin-
nenundBürger sowiedesLandkrei-
ses stehen.“
Es gebe jetzt die große Chance,

seinen Worten gegen den Gipsab-
bau Taten folgen zu lassen und die
einmalige Harzer Gipskarstland-
schaft zu retten, so Meyer. Seine
Partei wolle diesenNaturraum mit
einem länderübergreifenden Bio-

sphärenreservat Südharzer Gips-
karstlandschaft undgemeinsammit
den grünen Umweltministerinnen
in Thüringen und Sachsen-Anhalt
„vor dem Gipsbagger und weiterer
Zerstörung schützen“. Die Landes-
regierung müsse die Erweiterungs-
pläne aus demLROP-Entwurf kom-
plett herausstreichen, fordert seine
Partei.
Außerdem wollen die Grünen

untersuchen, wie es zur Aufnahme
des großflächigen Gipsabbaus um
40Hektar und neuer Vorranggebie-
te kam. Meyer: „Noch 2019 hieß es
bei der Veröffentlichung der allge-
meinen Planungsabsichten zum
Raumordnungsprogramm: Vor-
ranggebiete Rohstoffgewinnung
der Rohstoffart Gips sollen im Ein-
zelfall kleinflächig erweitert wer-
den; eine großräumige Festlegung
neuer Vorranggebiete Rohstoffge-
winnung für den Gipsabbau soll im
LROP hingegen nicht erfolgen.“
DieGrünen vermuten eineGefäl-

ligkeit für die Lobbyarbeit derGips-
industrie bei der Landesregierung.
Nach ihren Informationen wurden
die 40 ha auf Vorschlag der Gipsin-
dustrie ohne Beteiligung der Natur-
schutzverbände in den Programm-
entwurf aufgenommen.
Meyer sagt: „Bei der Rohstoff-

industrie gibt es große Überra-
schung, dass ihre Forderungen
nach intensiver Lobbyarbeit fast 1
zu 1 vom Agrarministerium über-
nommen wurden. Ministerin Otte-
Kinast und ihr aus der Region stam-
mender Staatssekretär Theuvsen
müssen sich jetzt erklären, welchen
Einfluss sie im Sinne der Gipsin-
dustrie genommen haben.“ Seite 2

WETTER

Die EU-Abgeordnete der Grünen, Viola von Cramon-Taubadel (rechts),
nahm am Protestspaziergang des BUND in Tettenborn teil und lies sich
auch den Steinbruch am Trogstein zeigen. FOTO: MARTIN BAUMGARTNER / HK

Das Unfallauto. FOTO: HORST LANGE /
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Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur
Zum Thema „Gipsabbau“:
Es heißt, die Gipsabbaugegner wä-
ren zu ideologisch und nicht sach-
lich. Hier dann mal ein rein sachli-
cher Gedanke: Gips ist ein endli-
cher Rohstoff. Das heißt, irgend-
wann ist alles an Gips abgebaut.
Selbst wenn man das gesamte
Gipsvorkommen im Südharz und
anderen Regionen freigeben wür-
de, ist irgendwann Schluss. Dann
gibt es keinen Gips mehr. Und spä-
testens dann müssen (!) die Alter-
nativen genommen werden, ob
man will oder nicht. Dann muss (!)
es ohne Gips gehen.
Warum fängt man nicht jetzt schon
damit an, die Alternativen immer
mehr einzusetzen, und gleichzeitig
nach weiteren Alternativen zu for-
schen?
Dann würde später, wenn es kei-
nen Gips mehr gibt, der Übergang
dorthin fließend sein und mögliche
Probleme beseitigt.
Das gilt nicht nur für Gips, son-
dern für jeden endlichen Rohstoff,
denn auch diese sind irgendwann
aufgebraucht.
Man muss sich über all das schon
jetzt Gedanken machen. Wie wird
es weitergehen, wenn es den Roh-
stoff nicht mehr gibt?Was ist
dann? All das sollte schon geklärt
sein, ehe der letzte Rest abgebaut
wird. Und wenn man Alternativen

gefunden hat, dann sollte man sie
auch nutzen - und zwar so schnell
wie möglich.
Genauso sollte man sich merken:
Die Natur braucht uns nicht, aber
wir brauchen die Natur.
Maren Küchmann, Walkenried

Die Aussagen der Gips-Industrie
in dieser Anzeige verlieren sich in
Allgemeinplätzen
In der ganzseitigen Anzeige der
„Formula Saint Gobain“ schreibt
die Firma unter anderem, es wür-
den von „ideologisch getriebenen
Interessenverbänden“ – allein die-
se Formulierung ist bedenkenswert
– „völlig irreführende Behauptun-
gen jenseits aller Fakten aufge-
stellt“. Dabei wird versäumt mitzu-
teilen, welche Behauptungen ge-
meint sind. Normal wäre es, wenn
die dann widerlegt würden.
Und weiter: „Wer von der geplan-
ten ‘exzessiven und völligen Zer-
störung’ der Gipskarstlandschaft
redet, der nutzt die Sprache der
Gewalt.“
Es ist doch nicht zu bestreiten,
dass ein Gesteinsabbau eine Zer-
störung der bestehenden Land-
schaft bedeutet, und die Zerstö-
rung hat mit Gewalt zu tun.
Die Firma schreibt, man würde es
begrüßen, wenn man bereit wäre,
mit ihr zu reden. Dabei tut man so,

als würde das von den Interessen-
verbänden abgelehnt. Und dann:
man halte sich an Vereinbarungen.
Dann käme ja auch ein Verlassen
des Gips-Kompromisses nicht in
Frage…
„Nach einem Abbau sorgen wir für
eine Neu-Naturierung der Flächen,
die sich oftmals in Flora und Fauna
vielfältiger und diverser entwickeln
als zuvor.“
Eine Zerstörung der geologischen
Voraussetzungen bedeutet ein Ver-
schwinden der bisherigen Flora
und Fauna, verschiedener seltener
und geschützter Tiere und Pflan-
zenarten.
Die Aussagen der Gips-Industrie in
dieser Anzeige verlieren sich in All-
gemeinplätzen, ohne auch nur ein-
mal konkret Stellung zu nehmen.
Klaus Gehmlich, Elbingerode

Gewinninteressen dürfen nicht
zur weiteren Zerstörung einer
einzigartigen Landschaft führen
Nachdem Veränderungen im Ent-
wurf des Landes-Raumordnungs-
programms (LROP) bezüglich des
Gipsabbaus imHarz bekannt wur-
den und in der Bevölkerung, in Na-
turschutzverbänden und in Fach-
kreisen – auch international – Be-
stürzung hervorriefen, sieht sich
Niedersachsens Umweltminister
Lies gezwungen, dieWogen erst-

mal zu glätten. Er spricht sich für
die Herausnahme des Gipsabbaus
aus dem LROP-Entwurf aus.
Alles soweit gut? Mitnichten!
Minister Lies sinnt über die „pers-
pektivischeWeiterentwicklung des
Gipsabbaus“ nach. Der bisherige
Abbau ist ein Anachronismus wie
der Braunkohleabbau. Von der
letztgenannten Technologie trennt
man sich nun endlich.
Perspektivische Veränderungen im
Gipsabbau laufen aber nur in einer
Richtung: Nach dem Raubbau an
der Natur und der nachfolgenden
ökologisch sinnlosen „Begrünung“
als leidige Pflichtübung greifen
Gipsunternehmen zu den nächs-
ten Flächen, um diese auszubeu-
ten.
Da speziell am Ührder Berg bei
Osterode die Verträge ohnehin
noch den Abbau bis in die kom-
menden 30er Jahre ermöglichen,
ist noch genug Zeit für die Unter-
nehmen, sich perspektivisch ande-
re Betätigungsfelder zu suchen.
Ach ja: Arbeitsplätze. Jede Kritik
an bedenklichen Unternehmungen
versucht man seit Jahrzehnten, mit
diesem Totschlagargument wegzu-
bügeln.
Gewinninteressen dürfen nicht zur
weiteren Zerstörung einer einzig-
artigen Landschaft führen!
Klaus Sterling, Osterode
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Grüne wollen Regierung in
Sachen Lobby-Kontakte befragen
Bundesverband der Gipsindustrie sieht keine
„Aufkündigung des Gipskompromisses“.
Osterode. Die Grünen im Landtag
kündigten weitere Nachfragen zu
Lobbykontakten mit der Gipsin-
dustrie insbesondere von Staatsse-
kretär Theuvsen (CDU) imLandtag
an. „Es muss geklärt werden, wel-
cher Lobbyist wann und wie mit
Vertretern der Landesregierung ge-
sprochen hat undwie die Forderun-
gen der Gipsindustrie in den Ent-
wurf von Agrarministerin Otte-Ki-
nast kamen“, sagt Christian Meyer.
Mit einer Landtagsanfrage wollen
die Grünen herausfinden, welche
Position das Umweltministerium
und der Landesnaturschutzbetrieb
NLWKN im Zuge der Beratungen
der Landesregierung zu den Erwei-
terungsplänen für den Gipsabbau
vertreten haben. Eine Antwort des
Landes werde in Kürze erwartet.
Unsere Zeitung hatte auch den

Lobbyverein Bundesverband der
Gipsindustrie (BdG)Fragenzudem
Thema gestellt. Wir fragten, ob der
Verband oder seine Mitglieder die
Landesregierung bei der Erstellung
des Entwurfs, etwa bei der Feststel-
lung der notwendigen Flächen für
VRR Gips, oder bei der Gestaltung
der Regelungen bezüglich der Roh-
stoffgewinnung beraten hat.
Darauf antwortet der Geschäfts-

führer Holger Ortleb, der Bundes-
verband vertrete die Belange der
Gips-Industrie in Deutschland und
in Erfüllung dieses Zwecks gebe
man „auch Stellungnahmen gegen-
über den zuständigen politischen
Institutionen und Ministerien.“ So
informiere der Bundesverband „of-
fen auch in Richtung Politik über
die zu erwartenden Verknappun-
gen in der Gipsversorgung.“

„Planungsflächen der Gipsindustrie
wurden zur Verfügung gestellt“
Auch zur Fortschreibung des
LROP in Niedersachsen habe man
Stellung genommen. Ortleb: „Die
Planungsflächen der Gipsindustrie
wurden bei Bekanntgabe der Pla-
nungsabsichten sowohl der Landes-
planung, wie auch der Regionalpla-
nung zurVerfügung gestellt. Die Be-
kanntgabe von Informationen der
Unternehmen über Lage und die
Ausdehnung von Lagerstätten an
das Niedersächsische Landesamt
für Bodenforschung ist darüber hi-

naus gesetzlich verpflichtend.“Was
das Strategiepapier mit dem Titel
„Handlungsmöglichkeiten für den
erleichterten Naturgips-Abbau auf
Länderebene“ angeht, sagt Ortleb,
dass dies ein „Rechtsgutachten zur
Gips-Rohstoffsicherung“ ist, das
von seinem Verband im vergange-
nen Jahr veröffentlicht worden sei.
Ziel sei gewesen, „gesetzlich mögli-
che Optionen auf Bundes- oder
Landesebene aufzuzeigen, um die
im Kohlekompromiss aufgezeigte
Kompensation von REA-Gips
durch Naturgips gesetzlich zu
untermauern.“ Man habe es „als
Diskussionsbeitrag der Gipsindust-
rie allen zugänglich gemacht, um
eineDiskussion inGang zu setzen.“
Das Papier sei weder anonym noch
vertraulich. Ortleb verweist auf die
Homepage seines Verbandes.
Wir fragten den BvG auch nach

dem sogenannten „Gipskompro-
miss“ von 2002, der den Abbau auf
die damals festgelegten Vorrangge-
biete beschränkte:Welche Verbind-
lichkeit hat dieser Kompromiss für
den Verband? Dazu Ortleb: „Im
LROP-Entwurf stehen 2.820 ha
Schutzgebiete ca. 250 ha Vorrang-
gebieten für den Abbau gegenüber,
was einem Verhältnis von 10:1 für
den Naturschutz entspricht. Eine
öffentlich propagierte „Aufkündi-
gung des Gipskompromisses durch
die Landesplanung“ wird von Sei-
ten des Bundesverbandes daher
nicht gesehen. Er verweist auf eine
„massive Verknappung der REA-
Gips-Produktion“ infolge des Koh-
leausstiegs, „die bereits eingesetzt“
habe. „Damit haben sich die ur-
sprünglich geltenden Rahmenbe-
dingungen für die REA-Gipsversor-
gung maßgeblich verändert. Diese
Entwicklung war 1998 so noch
nicht absehbar.“ mb

Landgericht Göttingen verurteilt
24-Jährigen zu fünf Jahren Haft
Im Prozess um die Brandserie in Einbeck wurde am Donnerstag das Urteil verkündet.
Von Heidi Niemann

Göttingen. Das Landgericht Göttin-
gen hat am Donnerstag einen 24-
jährigen früheren Feuerwehrmann
wegen zahlreicher Brandstiftungen
im Raum Einbeck und anderer
Straftaten zu fünf Jahren Haft ver-
urteilt. Der Angeklagte habe sich
derBrandstiftung in17Fällen sowie
des Betruges in 33 Fällen schuldig
gemacht, befanden die Richter. Das
Strafmaß liegt exakt zwischen den
Anträgen der Staatsanwaltschaft
und der Verteidigung. Die Staatsan-
waltschaft hatte auf eine Freiheits-
strafe von fünfeinhalb Jahren plä-
diert, die Verteidigung auf vierein-
halb Jahre Haft.
Die Brandserie hatte im vergan-

genenSommergroßeUnruhe inder
Öffentlichkeit ausgelöst und die
Feuerwehren in der Region Ein-
beck an die Grenze ihrer Belastbar-
keit gebracht. Die Polizei hatte da-
mals mit einer Sonderkommission
nach dem unbekannten Täter ge-
fahndet, der allein Ende August in-
nerhalb vonnur einerWoche an sie-
ben verschiedenenOrten Feuer leg-
te und unter anderem zehnGarten-
lauben, ein leerstehendes Wohn-
haus, diverseStrohlagerundmehre-
re Scheunen in Brand setzte.
Am22. September nahmenFahn-

der schließlich den 24-Jährigen um
6 Uhr morgens in einem Hotel in
Königslutter fest. Den entscheiden-
den Hinweis lieferte eine Wildtier-
kamera, die kurz vor dem letzten
Brand ausgelöst hatte. Ein Feuer-
wehrmann hatte auf dem Bild den
Angeklagten identifiziert (wir be-
richteten).
Das Gericht hielt dem 24-Jähri-

gen zugute, dass er gleich nach sei-
ner Festnahme alle Taten einge-
räumt und umfassend ausgesagt
hatte. Seinen eigenen Angaben zu-
folge befand er sich im vergangenen
Jahr in einer Krise. Seine Freundin
hatte ihn verlassen, er hatte Schul-

den angehäuft und sich auch noch
mit seiner Mutter und seinem Stief-
vater zerstritten.

Vor Problemen geflüchtet
Statt sich den Problemen zu stellen,
flüchtete er vor ihnenundging auch
nichtmehr zurArbeit.Ende Juli lieh
er sich ineinemAutohaus inHildes-
heim einen 300-PS-starken Golf für
eine Probefahrt aus, ohne diesen
wieder zurückzubringen. Er habe
noch etwas Spaß haben und sich
dann mit einem selbst inszenierten
Unfall das Leben nehmen wollen,
gab er an. In den folgendenWochen
fuhr der Angeklagte mehr als
20.000 Kilometer kreuz und quer
durchdieGegend, ohne seineTank-
rechnungen inHöhe von insgesamt
1.600 Euro zu bezahlen Außerdem
beging er diverse Einmietebetrüge-
reien, indem er mehrere Wochen
lang in Hotels übernachtete, ohne
dieKosten fürKostundLogis inHö-
he von insgesamt rund 5.000 Euro
zu begleichen.

Irgendwann habe demAngeklag-
ten das Herumfahren mit dem
schnellen Auto nicht mehr ausge-
reicht, umsichzuentspannen, sagte
der Vorsitzende Richter Matthias
Koller. Dem 24-Jährigen sei dann
aufgefallen, wie viel Aufmerksam-
keit ein bislang ungeklärter Brand
in Salzderhelden erregt hatte. An-
fang Juli war dort der Bohrturm der
historischenSalineniedergebrannt.
Das große Medienecho habe ihn
auf die Idee gebracht, selbst Brände
zu legen. Er habe dann hinterher
immer verfolgt, was in den sozialen
Medien über die Brände berichtet
wurde.

Existenzielle Nöte
Den ersten Brand legte der Ange-
klagte dem Urteil zufolge in einer
Kleingartenanlage nahe der Saline
in Salzderhelden. Zu diesem Tatort
hatte er private Bezüge: Seine Fami-
lie hatte dort früher selbst eine Par-
zelle gehabt, auf der es 2012 eben-
falls einmal gebrannt hatte. Der An-

geklagte hatte zudem bis 2017 in
Salzderhelden gewohnt, sein Vater
war dort in der Feuerwehr aktiv.
Der gravierendste Fall war nach

Ansicht der Kammer der Brand
einer Fachwerkscheune im Ortsteil
Stroit mit einem Sachschaden von
rund 190.000 Euro (Foto). Die
Scheune befand sich mitten im Ort
in derNähe vonWohnhäusern.Der
betroffene Landwirt habe Sorgen
um die Existenz gehabt, weil neben
der Scheune auch einMähdrescher
und große Mengen Heu nieder-
brannten. Auch ein anderer Land-
wirt, auf dessen Feld 2.000 Stroh-
ballen abbrannten, sei in existen-
zielle Nöte geraten. Der Landwirt
habe das Stroh für sein Vieh ge-
braucht und große Probleme ge-
habt, Ersatz zu bekommen.
Der Vorsitzende Richter beschei-

nigtedemAngeklagteneinegewisse
Unreife und äußerte die Hoffnung,
dass er in der Haft an sich arbeite
und der Strafvollzug ihn „auf eine
bessere Spur bringe.“

Im Einbecker Ortsteil Stroit stand eine Scheune in Flammen. FOTO: KONSTANTIN MENNECKE / KREISFEUERWEHR NORTHEIM (ARCHIV)

„Es muss geklärt
werden, wie die For-
derungen der Gipsin-
dustrie in den Ent-
wurf der Agrarminis-
terin kamen.“
Christian Meyer, MdL Grüne
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