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Die PARTEI zeigt, wo Northeim am meisten Northeim ist
Northeim

Am Samstag, dem 14. April, veranstaltete Die PARTEI Northeim eine Stadtführung unter dem Motto „Wo
Northeim am meisten Northeim ist“. Dabei stellten PARTEI-Mitglieder aus der Region den knapp 40 aus
ganz Niedersachsen angereisten Teilnehmern ausgewählte Orte der Stadt vor. Höhepunkt der Führung
war die Niederlegung von Bananen vor dem Berliner Mauerstück an der Seesener Landstraße.

„Im Herbst letzten Jahres hatte Northeim schon einmal Besuch von außerhalb, damals von FFN-
Morgenmän Franky. Als der die Northeimer fragte, was sie besonders an Northeim mögen, machte sich
schnell schlechte Stimmung breit. Wir haben uns dann an der Stadtführung ‚Northeim für Kritiker‘ des
Stadtmarketings ein Beispiel genommen, allerdings mit dem Vorhaben, die Stadt so zu zeigen wie man
sie wirklich erlebt – und das völlig unentgeldlich“, erläutert die erste Vorsitzende des Kreisverbands,
Sarah Müller, das Zustandekommen der Führung.

Und tatsächlich konnten sich die Gäste der PARTEI davon überzeugen, dass nicht alles in Northeim
schlecht ist – so zum Beispiel die zu großen Teilen erhaltene Stadtmauer. „Die PARTEI ist 2004 mit dem
Ziel angetreten, die Mauer wieder aufzubauen und Deutschland endgültig wieder zu teilen. Aus diesem
Geist heraus ist die Northeimer Stadtmauer mit einer höchsten Stelle von immerhin 14,5 Metern ein
großartiges Vorbild.“ schwärmt der zweite Vorsitzende des Kreisverbands, Konstantin Möller.

Zustimmung erfährt er vom neuen Wimpelwart des Kreisverbands, Tristan Müller: „Wir haben sogar ein
echtes Stück der Berliner Mauer in Northeim. Wenn das nicht ein Grund ist, kurz innezuhalten und sich
an die schöne Zeit im schützenden Schatten der Mauer zu erinnern“. Als Wimpelwart betreute er zu
diesem Zweck auch eine feierliche Niederlegung von Bananen vor dem Mauerstück – waren doch die
Südfrüchte im Osten Deutschlands eine besonders begehrte Ware.
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