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LANDKREIS NORTHEIM n  Die
SPD-Kreistagsfraktion ist
empört über das Verhalten
der AfD, die einen ihr nicht
mehr zustehenden Sitz im
Verwaltungsrat der Kreis-
Sparkasse Northeim nicht
räumt, betont die SPD in
einer Pressemitteilung.

Wie der SPD-Fraktionsge-
schäftsführer Peter Traupe
erläutert, wurden in der ers-
ten Sitzung des Kreistages
in der neuen Wahlperiode
am 17. November 2016 auf
der Grundlage des § 71 Nie-
dersächsisches Kommunal-
verfassungsgesetz die Aus-
schüsse des Kreistages
besetzt sowie die Vertreter
des Kreistages in weitere
Gremien entsandt. Für den
Verwaltungsrat der Kreis-
Sparkasse Northeim fand

die Entsendung durch den
Kreistag am 10. März 2017
statt.
Nachdem der Kreistagsab-
geordnete Schön die AfD-
Fraktion verlassen hatte,
änderte sich so die Zusam-
mensetzung und Größe von
Gruppen und Fraktionen
im Kreistag.  Am 8. Juni
2018 beschloss der Kreistag
die gesetzlich vorgegebene
Neubesetzung der Aus-
schüsse und sonstigen Gre-
mien.

Traupe erläutert Wechsel

Wie Traupe weiter aus-
führt, hatten die erwähnten
Veränderungen auch zur
Folge, dass sich die Vor-
schlagsrechte zur Beset-
zung des Verwaltungsrates
der Kreis-Sparkasse Nort-

heim geändert haben. Für
einen mit einer Kreistags-
abgeordneten der Grünen
besetzten Sitz stand das
Vorschlagsrecht statt der
früheren Gruppe
SPD/Grüne nun der Gruppe
FDP/GfE zu, ein Übergang
des Sitzes auf einen Kreis-
tagsabgeordneten der FDP
wurde inzwischen vollzo-
gen.
Für einen weiteren zu be-
setzenden Sitz stand das
Vorschlagsrecht statt der
Fraktion der AfD aufgrund
der beschriebenen Verände-
rungen nun der SPD-Frak-
tion zu, ein entsprechender
Vorschlag wurde abgegeben
und auch vom Kreistag am
8. Juni so bestätigt.
Wie die SPD-Fraktion auf-
grund einer schriftlichen
Anfrage bei der Landrätin

erfahren hat, ist der AfD-
Vertreter nicht bereit, den
ihm nicht mehr zustehen-
den Sitz im Verwaltungsrat
zu räumen. Die beschlos-
sene Neubesetzung mit der
von der SPD vorgeschlage-
nen Person wird somit
rechtswidrig blockiert.
Offenbar, so betont der
SPD-Fraktionsvorsitzende
Uwe Schwarz MdL, hält
man auch in der AfD auf
Kreisebene nichts von de-
mokratischen Gepflogen-
heiten und gesetzlichen Re-
gelungen und bleibt auf der
einmal erworbenen Posi-
tion einfach sitzen. Die SPD
jedenfalls fordert den AfD-
Mann im Verwaltungsrat
der Northeimer Sparkasse
auf, den ihm nicht mehr zu-
stehenden Sitz unverzüg-
lich freizumachen.

SPD mahnt AfD an
Sitz im Verwaltungsrat der Kreis-Sparkasse räumen

Gottesdienst auf Platt
„Eine feste Burg“ als Thema

LANDKREIS NORTHEIM n Die
neue Reihe der plattdeut-
schen Gottesdienste hat
begonnen. Der gut besuch-
te Auftakt fand am 2. Sep-
tember in Sudheim statt.
Nun folgen in kurzen
Abständen die weiteren
Gottesdienste:
• Am 16. September um
9.15 Uhr in der Kirche in
Stöckheim und anschlie-
ßend um 10.45 Uhr in der
Kirche in Hullersen.
• Am 29. September auf
der ASH-Herbsttagung in
Schlarpe (Arbeitsgemein-
schaft für Süd - niedersäch-
sische Heimatforschung)
• Am 14. Oktober um
9.30 Uhr in der Kirche in
Gillersheim und anschlie-
ßend um 11 Uhr in der Kir-
che in Lütgenrode.
Den Abschluss dieser
„plattdeutschen Tournee“
bilden die Gottesdienste am
28. Oktober um 11 Uhr in

der evangelischen Kirche in
Dassel und am gleichen Tag
um 14.30 Uhr in der Sport-
halle in Verliehausen.
Der plattdeutsche Gottes-
dienst dauert jeweils 45 Mi-
nuten. Anschließend gibt es
in vielen Kirchen Gelegen-
heit zum Klönen bei Kaffee
und Keksen.
Das Thema  lautet in allen
Orten „Eine feste Burg“. Pas-
send zur Predigt werden
großformatige Bilder und
Gegenstände gezeigt, um
auch denen das Verstehen
leichter zu machen, denen
das Plattdeutsche nicht ver-
traut ist. Der Gottesdienst
wurde vom Moringer Pastor
Dirk Grundmann vorberei-
tet und wird von „Plattdüt-
sche Kerke underwejens“
gehalten. Dabei handelt es
sich um ein Team von Platt-
deutschen aus den Land-
kreisen Northeim und Göt-
tingen. 

Faire Biketour
Station in Northeim 

NORTHEIM n Die „Faire Bike-
tour“ startete am 2. Sep-
tember  in Flensburg an der
dänischen Grenze. In den
darauffolgenden vier
Wochen durchquert Initia-
tor Frank Herrmann  dann
Deutschland von Nord
nach Süd bis zum Endziel
Füssen im Allgäu. In Nort-
heim macht er am heutigen
Mittwoch, 12. September,
Station und lädt zum Vor-
trag um 19 Uhr ins CVJM-
Haus ein. 
Macht eine nachhaltige
Geldanlage Sinn? Herr-
mann meint „ja“ und er-
klärt in seinem Vortrag, wie
eine faire Geldanlage ein
Weg in die  richtige Rich-
tung sei. Ein nachhaltiger
Umgang mit Geld sei Teil
einer  Grundhaltung, die
zeige, dass jeder die Welt

ein wenig verändern
könne. 
Am Donnerstag, 13. Sep-
tember, geht es um „Faire
Mode“ in der BBS 1  in Nort-
heim. Dazu sind alle Inte-
ressierten von 9.30 bis
11 Uhr eingeladen. Die BBS
bittet um Anmeldung   un-
ter sam.bbs1northeim@
web.de. Bei beiden Veran-
staltungen ist der Eintritt
kostenfrei, um Spende für
ein  Hilfsprojekt in Indien
wird gebeten.
Mit den Vorträgen
möchte Herrmann mehr
Bewusstsein für ein faires
Leben und einen fairen Um-
gang miteinander schaffen,
aber auch für einen emissi-
onslosen Reisestil. 
Mehr Informationen gibt
es dazu über www.adfc-
northeim.de.  

LANDKREIS NORTHEIM n  Die
PARTEI hat auf ihrem Bun-
desparteitag Anfang Sep-
tember ihre Liste zur Euro-
pawahl aufgestellt. Mit
dabei ist mit Sarah Müller
auf Platz 83 auch eine Kan-
didatin aus Hardegsen. Mül-
ler studiert Humanmedizin
in Göttingen, ist Vorsitzen-
de des Kreisverbands Nort-
heim der PARTEI und trat
bereits als Direktkandida-
tin bei der vergangenen
Landtagswahl an. Gerade
aufgrund ihre Wurzeln in
der Region fühlt sie sich fit
für dass Europaparlament:
„Da ich in Hardegsen aufge-
wachsen und in Northeim
zur Schule gegangen bin,
bin ich es gewohnt, nicht
über die Grenzen der Stadt-
mauern hinauszuschauen.
Diese Erfahrung werde ich
im EU-Parlament bestens
einsetzen können, schließ-
lich schaut man dort ja
auch nicht über die Mauern
der Festung Europa
hinaus.“
Auch Müllers Stellvertre-
ter im Kreisverband, Kon-

stantin Möller, freut sich
über die Nominierung der
Kreisvorsitzenden: „Als ihr
bisheriger Stellvertreter
hoffe ich natürlich nach der
Wahl auf einen gut bezahl-
ten Posten im Abgeordne-
tenbüro. Kaffeekochen
kann ich bereits sehr gut.“
Auf dem ersten Platz der
Satirepartei Liste stellt sich
Martin Sonneborn zur Wie-
derwahl. Er wurde bereits

bei der vergangenen Euro-
pawahl 2014 für die PARTEI
ins Europaparlament ge-
wählt. Ihm folgt auf Listen-
platz zwei Kabarettist Nico
Semsrott, der unter ande-
rem aus der „Heute Show“
bekannt ist. „Die weiteren
Listenplätze wurden zu-
nächst an Parteimitglieder
mit sprechenden Namen
wie ‚Bombe‘, ‚Krieg‘, ‚Göb-
bels‘ oder ‚Speer‘ vergeben.

Damit hoffen wir, verwirrte
Wähler rechtspopulisti-
scher Parteien abgreifen zu
können, da die ersten zehn
Namen auf dem Wahlzettel
gelistet werden“, erklärt der
Agitpropbeauftragte des
Kreisverbands Müller, die
weitere Liste der PARTEI.
„Rechtspopulismus liegt ja
schließlich nach wie vor
schwer im Trend.“
Weitere Kandidaten aus
der Region sind Sebastian
Tschauder aus Goslar (Lis-
tenplatz 77) und Hendrik
Bammel aus Göttingen (Lis-
tenplatz 88).
Neben ihrer Wahl auf die
Liste zur Europawahl wurde
Müller auf dem Bundespar-
teitag zudem besonders mit
einem Orden des Bundes-
vorstands ausgezeichnet.
„Ich habe diesen Orden für
irgendwas bekommen. Viel-
leicht dafür, dass ich Aus-
zeichnungen sehr mag oder
weil ich das einzige Gesicht
aus unserem Kreisverband
habe, das man auf ein Pla-
kat drucken kann“, erklärt
Müller sichtlich gerührt.

Müller strebt nach Europa
Kreisverbandsvorsitzende von Die Partei für Europawahl aufgestellt

Martin Sonneborn und Sarah Müller treten bei der Europawahl
an.

Fotografische Ansichten des Leinetals
Neuer Kalender von Naturscouts und Göttinger Fotoclub

LANDKREIS NORTHEIM n Das
Leinetal zwischen Einbeck
und Northeim bietet mit
seinen Ortschaften, der
unglaublich artenreichen
Natur und dem Polder viele
Motive, um daraus einen
Kalender zu erstellen.
Die Naturscouts Leinetal
fertigen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Foto-
club Göttingen wieder ei-
nen Jahreskalender mit
derartigen Motiven.  Die
Mitglieder des Fotoclubs
waren in den vergangenen
Monaten im Polder und den
Ortschaften des Leinetals
unterwegs, um eindrucks-
volle Fotos zu erstellen und
diese in dem Kalender
hochwertig abzubilden.
Vor kurzem trafen sich
einige Naturscouts und
Fotoclubmitglieder auf dem
Beobachtungsturm an der
Geschiebesperre bei Hollen-

stedt um die Zusammen -
arbeit weiter zu festigen.
Bei kühlen Getränken und
Fingerfood wurden Ietzte

Absprachen getroffen und
Ideen für zukünftige
gemeinsame Projekte ent-
wickelt. Nach der Fertigstel-

lung des Kalenders werden
die Verkaufsstellen geson-
dert bekanntgegeben, tei-
len die Naturscouts mit.

Die Naturscouts Leinetal erstellen gemeinsam mit Fotografen einen neuen Jahreskalender. 

Zurück in den Beruf
Wiedereinstieg nach der Familienphase

NORTHEIM n „Zurück in den
Beruf   – Wiedereinstieg
nach einer Familienphase“
lautet der Titel einer Infor-
mationsveranstaltung  am
19. September von 9 bis
12 Uhr der Koordinierungs-
stelle Frauen und Wirt-
schaft Northeim in Koope-
ration mit der Agentur für
Arbeit Göttingen, Susanne
Wädow, Beauftragte für
Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt für Frauen
und Männer, informiert

und gibt Tipps und Hinwei-
se zu folgenden Themen:
Arbeitsuche, Weiterbil-
dung, Kinderbetreuung,
Bewerbung und Dienstleis-
tungsangebote sowie För-
dermöglichkeiten der
Agentur für Arbeit. Außer-
dem  gibt sie Hinweise zu
Netzwerken und Unterstüt-
zungsangeboten anderer
Einrichtungen. Weitere
Informationen und Anmel-
demöglichkeiten  gibt es
unter 05551/978817.
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Mo. KINOTAG nur € 5,–

Tägl. 16.00 Uhr, So a. 11.15 + 14.00 Uhr – Erstauff. – 0 J. – 
Ein eigenes Spiel- und Hüpf-Haus für Findus... liebevolle 
Ver�lmung des Klassikers nach Sven Nordqvist mit  
MARIANNE SÄGEBRECHT 
und STEFAN KURT:

Tägl. 16.00 + 18.15 + 20.30  – Di. nur 18.15 +  20.30 Uhr, 
Mi. nur 16.00 + 18.15 – ab 12 J.– 2. Wo.  
Wunderbar witzig und 
zeitgemäß. Ein prima 
Mix aus FACK JU GÖHTE, 
AMERICAN PIE und 8 MILE:

Tägl. 18.00 + 20.15 Uhr – So. nur 20.15, Di. nur 17.15 
Uhr – Erstauff. – 6 J. Feinfühlige Komödie mit einem 
grandiosen  ELMAR WEPPER  
„Wunderschön, nostalgisch, 
 herzenswarm“ – NDR Info

So. 18.00 Uhr: Wiesen-Special: 
nach Rita Falk

So. 14.00 Uhr. – 2D 

Di. 20.00 Uhr: Filmkunsttag – 
„Ganz oder gar nicht“ in  
Badehosen... Britischer Filmspaß:

Di. 15 Uhr (nur 3,50 €): 

Mi. 20.15 Uhr: Lady-Time mit Sektempfang. Til  
Schweiger und seine Freunde... Ein Wiedersehen auf dem


