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Jugendhilfe im Strafverfahren:
Ihr ausführlicher Artikel zur Ju-
gendhilfe im Strafverfahren hat mir
gut gefallen. Es ist wichtig, auf die
Probleme von sozial schwachen Ju-
gendlichen hinzuweisen und zu
sensibilisieren. Die Gesellschaft
könnte viel tun, auch schon für
diese Menschen im Kindesalter

„Es ist wie ein Déjà-vu-Erlebnis, was
sich da imKreis Osterode abspielt“
Gipsabbau sorgt auch im Thüringer Südharz für Widerstand. Umweltverband fordert
neue zukunftsweisende Strategie für den Umgang mit dem endlichen Rohstoff Gips.

Nordhausen. Der BUND-Kreisver-
band Nordhausen verfolgt die Dis-
kussion um den Gipsabbau im
Landkreis Osterode und hat sich
mit einer Pressemitteilung zu dem
Thema Raumordnung an den Harz
Kurier gewandt. „Es istwieeinDéjà-
vu-Erlebnis der besonderen Art,
was sich da gegenwärtig im Land-
kreis Osterode abspielt“, so die Vor-
sitzende des BUND Nordhausen,
Heidi Schell.

„Ausufernde Tendenzen“
Auch in Thüringen habe der bereits
vor einem Jahr ausliegende 1. Ent-
wurf des Regionalplanes für Nord-
thüringen, speziell den Landkreis
Nordhausen, dieselben „ausufern-
den Tendenzen“ zu Rohstoffsiche-
rungsflächen für die Naturgipsge-
winnung gezeigt, berichtet sie.
„Summarisch standen und stehen
immer noch 600 Hektar zur Debat-
te. Und das unter dem Vorwand,
dass jedem Gipsunternehmen so-
wohl mit Sitz in Sachsen-Anhalt als
auch in Thüringen undNiedersach-
sen im Raum Nordthüringen eine
Planungssicherheit vonmindestens
25 Jahren zustehen würde.“
Was dann ausgewiesen wurde,

habe diesen Anspruch bei weitem
übertroffen, stellt sie fest.

Über 90 Jahre Rohstoffvorräte
Ungeachtet dessen besitze das in
Süddeutschland ansässige Unter-
nehmen Knauf ein Bergwerksfeld
von 315 ha bei Rottleberode im
Waldgebiet des „AltenStolberg“ auf
Thüringer Terrain. Weitere 210 ha
potenzielles Abbaugebiet stehen
einem nicht in Deutschland ansäs-
sigen Unternehmen am Kohnstein
beiNordhausen zurVerfügung.Das
allein seien für über 90 Jahre Roh-
stoffvorräte im Besitz zweier Fir-
men, so der BUNDNordhausen
Das Unternehmen Saint Gobain

betreibe im Landkreis Nordhausen
drei Gipssteinbrüche, darunter den
amHimmelsberg beiWoffleben, un-
mittelbar angrenzend an das gleich-
namige Naturschutzgebiet. „Mo-
mentan verzeichnen wir dort wie-
der einen Holzeinschlag in einem
Altbuchen- und Eichenbestand, bei

dem uns angesichts des unwieder-
bringlich verlorenen Naturschatzes
und durch Klimaschäden gezeich-
netenWalddasHerzblutet“, soHei-
di Schell.
Was die Debatte auf Niedersäch-

sischer Seite angeht, berichtet sie:
„Die Argumente, denen sich die
Gipsindustrie bedient, bis zum Ein-
schalten des Betriebsrates und Vor-
stellungsrunden bei den kommuna-
len Vertretern, sind uns nur zu gut
bekannt. Auch der Oberbürger-
meister von Nordhausen war An-
würfen wie der bewussten Arbeits-
platzvernichtung ausgesetzt, weil er
sich für den Erhalt der Gipskarst-
landschaft unddieWahrung der Le-
bensqualität der hier lebenden
Menschen ausgesprochen hat.“
Der vor zwei Jahren aufgeschlos-

sene neue Steinbruch auf demKuh-
berg zwischen Niedersachswerfen
undHarzungen, auf demGipfel des
kleinen Höhenzuges, sei weithin
sichtbar.
Ungeachtet des existierenden

Raumordnungsbeschlusses, dass
einSteinbruchbetrieb sichnichtmit
den Entwicklungsinteressen insbe-
sonderedes inSichtweite gelegenen
Kurortes Neustadt vertrage, sei der
Steinbruch „unter Protest hunder-
ter Menschen durchgeboxt“ wor-
den. Und eine Erweiterung auf das
zwanzigfache der gegenwärtigen
Größe sei nach wie vor angedacht.
„Das alles in unmittelbarer Nähe
zur Rüdigsdorfer Schweiz, einem
Hot-Spot-Projekt der Artenvielfalt

und ausgewiesenem FFH-Gebiet.“
EineähnlicheSituation finde sich

am Steinbruch Röseberg, der vor-
rangig im Bereich des Grünen Ban-
des bei Branderode auf Thüringer
Gemarkung ebenfalls von der Fir-
ma Saint Gobain Formula betrie-
ben wird: „Hier stehen sage und
schreiben 21 ha Bewilligungsfeld
im Vorrang des Gipsabbaus, unge-
achtet des als Naturmonument aus-
gewiesenen Grünen Bandes“, be-
richtet Schell. „Der Ausverkauf die-
ser Landschaft kann nur noch ge-
stoppt werden, wenn in dieser Re-
gion endlich andere Prioritäten ge-
setzt werden“, fordert der BUND
Nordhausen. Solange es sich die
Gipsindustrie leisten könne, jähr-
lich 2 Millionen Tonnen Naturgips
zu exportieren und stattdessen auf
Halde liegende Substitute oder
technischeVerfahren zumStrecken
vonNaturgipsprodukten, insbeson-
dere bei der Produktion von Gips-
platten, oder auch die immer noch
an den Braunkohlekraftwerken ge-
haldeten Rea-Gipse, auf Eis liegen
zu lassen, so lange bedürfe es keiner
Inanspruchnahme oder Erweite-
rung neuer Lagerstätten.

Expertengutachten liegt vor
„Aber machen wir uns nichts vor“,
sagt die Kreisverbands-Vorsitzende:
„Der Preis bestimmt den Einsatz
von Naturrohstoffen und Ersatz-
stoffen. Und die Politik setzt die
Rahmenbedingungen. Hier versagt
momentannicht nur derBund, son-
dern auch die Länder, die den Ab-
bau von nicht nachwachsenden
Rohstoffen durch entsprechende
Regelungen steuern könnten.“

Seit einem Vierteljahr liege das
vomBUNDinAuftraggegebeneEx-
pertengutachten fürmöglicheAlter-
nativen zum Naturgipseinsatz vor.
Es könne sowohl auf der Seite des
BUND-Kreisverbandes Nordhau-
sen als auch beim BUNDWestharz
im Netz abgerufen werden.
Zudem habe Bündnis 90/Die

Grünen eine Expertise in Auftrag
gegeben, die den Einsatz von Phos-
phorgipsen untersucht. Das vorlie-
gende Ergebnis wurde im Rahmen
einer Anhörung durch den Auftrag-
nehmer vorgestellt.

Videokonferenz mit Politikern
An der Video-Konferenz im Febru-
ar dieses Jahres beteiligten sich
neben zahlreichen Vertretern der
Gipsindustrie auch der Thüringer
Ministerpräsident Bodo Ramelow
und die Thüringer Umweltministe-
rin Anja Siegesmund, berichtet
Schell. Niedersachsen wurde sei-
tens der Politik vertreten durch die
grüne EU-Abgeordnete Viola von
Cramon-Taubadel.
„Nun gilt es, diese Gutachten

populär zu machen und vorrangig
in einem geeigneten Rahmen unter
BeteiligungvonVertreternausWirt-
schaft, Politik und Gesellschaft zu
diskutieren, und die Chancen zu
nutzen, die quasi auf der Hand lie-
gen“, erklärt Schell.

Forderung der Naturschützer
Die konkrete Forderung der Natur-
schützer: „Bis zu einem vorliegen-
den, von der Gesellschaft getrage-
nen Ergebnis darf es zu keinen neu-
en Abbaugenehmigungen kom-
men.
Eine weitere Planungsoffensive

der Gipsindustrie mit Billigung der
Planungsbehörden und politischen
Vertreter würde die Möglichkeiten,
diese in Europa einmalige Land-
schaft zuerhaltenunddiedamitver-
bundenen Chancen für eine nach-
haltige Nutzung zum Wohle der
hier lebendenMenschen, gegen die
Wand fahren“, fürchten sie.
Es gelte jetzt, den Einsatz von

Substituten von der bereits laufen-
den Forschung in die flächende-
ckende Anwendung zu bringen.mb

Jugendlichen eine Perspektive aufzeigen

durch Kontakte mit Familien,
denen es besser geht. Jedenfalls ge-
fällt mir, dass es im Landkreis of-
fenbar gute Sozialarbeiter gibt, die
diesen Jugendlichen eine Perspek-
tive aufzeigen und sie zu einem
besseren Leben in der Gesellschaft
befähigen.
Helen Schröder, Bad Sachsa

„Die Argumente,
denen sich die Gips-
industrie bedient,
bis zum Einschalten
des Betriebsrates
und Vorstellungs-
runden bei den kom-
munalen Vertretern,
sind uns nur zu gut
bekannt.“
Heidi Schell, Vorsitzende des BUND
Nordhausen
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OSTERODE
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit Hannelore und Peter Plüm

BAD GRUND
Zum 79. Geburtstag Joachim Fleischmann

EISDORF
Zum 87. Geburtstag Lieselotte Hartung

HÖRDEN
Zum 92. Geburtstag Günter Hanel

HATTORF
Zum 90. Geburtstag Marie Groß-Mieze

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.

In Duderstadt: Vorfall mit
Pfefferspray und Wasserpistole
Staatsschutz der Polizei Göttingen ermittelt in
dem Fall, der sich am 22. Februar zugetragen hat.
Duderstadt. Seit Wochen beobach-
tet die Polizei die sogenannten
„Spaziergänge“ der Corona-Leug-
ner und Impfgegner um die Duder-
städter Ärztin und Heilpraktikerin
Carola Javid-Kistel in Duderstadt.
Beobachtet und dokumentiert wer-
den die Versammlungen auch von
Vertretern der linken Szene, unter
ihnen ein 28-jähriger Göttinger, der
als Pressefotograf akkreditiert ist.
Zwischen dem Fotografen und

einem 31-jährigen Duderstädter
kam es nach Angaben der Polizei
am22.Februarwährendeines „Spa-
ziergangs“ zu einem Vorfall, bei
dem Pfefferspray und eine Wasser-
pistole imSpiel gewesen sein sollen.
Was sich an jenem Abend im Be-
reich Hinterstraße/Löwengasse ge-
nau zugetragen hat, versucht zur-
zeit das für Staatsschutzdelikte und
politisch motivierte Straftaten zu-
ständige vierte Fachkommissariat
der Polizei Göttingen zu ermitteln.
Der 31-Jährige soll mit der Was-

serpistole eine Flüssigkeit auf den
Fotografen gespritzt haben, mut-
maßlich weil er nicht fotografiert
werden wollte. Der Göttinger soll
sich daraufhin mit „Tierabwehr-
spray“ gewehrt haben. Beide hätten
noch am selben Abend bei der Poli-
zei in Duderstadt Anzeige erstattet,
so eine Polizeisprecherin. Ermittelt
werde nunwegen desVerdachts der
wechselseitigen gefährlichen Kör-
perverletzung.
Die Polizei stuft die sogenannten

„Spaziergänge“ der Corona-Leug-
ner um Javid-Kistel in Duderstadt
inzwischen als Versammlung ein.

BeiVerstößenwürdenentsprechen-
de Ordnungswidrigkeitsanzeigen
verhängt, so die Polizeisprecherin.
Elf der bisher 13 Veranstaltungen
hätten Versammlungscharakter ge-
habt.Weil sie abernicht angemeldet
worden waren, wurden in diesem
Zusammenhang sechs Ordnungs-
widrigkeitsverfahren eingeleitet.
Weitere vier Anzeigen habe es ge-

geben, weil gegen Auflagen wie et-
wa die Maskenpflicht verstoßen
wurde, und ein weiteres Ordnungs-
widrigkeitenverfahren sei eingelei-
tet worden, weil ein Platzverweis
nicht beachtet worden sei.
Offiziell angemeldet worden war

von der Duderstädter Ärztin die
Versammlung vom 16. März am
Schützenplatz unter dem Motto
„Schluss mit Pharma-Faschismus –
Schluss mit korrupter Impfdikta-
tur“. Weil sie Corona-Leugner als
„eine Bedrohung für unsere Gesell-
schaft und Demokratie“ betrach-
ten, hatte dasBündnis gegenRechts
– Duderstadt bleibt bunt“ zum
Gegenprotest vor dem Rathaus auf-
gerufen. Auch waren zu einer spon-
tanen Versammlung einige Vertre-
ter der Antifa-Gruppe Ali aus Göt-
tingen amBallhaus zum fidelenAn-
reischken zusammen gekommen.
Javid-Kistel tritt bundesweit auf

den „Querdenker“-Demos öffent-
lich auf, stellt das Corona-Virus in
Frage und macht gegen die Maß-
nahmen im Kampf gegen die Coro-
na-Pandemie mobil. Sie steht im
Verdacht, „unrichtige ärztliche At-
teste“ auf Befreiung von der Mas-
kenpflicht ausgestellt zu haben. be
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Der Gipssteinbruch Himmelsberg ist im Vordergrund zu erkennen, rechts dahinter sind die Ellricher Klippen zu sehen. FOTO: BUND THÜRINGEN

„Der Ausverkauf die-
ser Landschaft kann
nur noch gestoppt
werden, wenn in die-
ser Region endlich
andere Prioritäten
gesetzt werden.“
Heidi Schell, Vorsitzende des BUND
Nordhausen
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