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Ein Hoch über Nord ost eu ro pa
lenkt relativ mil de Luft zu uns.

Teils sonnig

Live-Übertragung
der Kassel Huskies
Morgen geht es wieder rund
auf dem Eis. Im Heimspiel
treffen die Kassel Huskies auf
die Fischtown Pinguins aus
Bremerhaven. HNA-Chefre-
dakteur Horst Seidenfaden
und Sportredakteur Gerald
Schaumburg kommentieren
das Spiel für Sie live und in
voller Länge ab 17 Uhr. Im
Studio moderiert Clemens
Herwig. Reinhören:

www.radiohna.de

gen“, sagte KSN-Marketinglei-
ter Gernot Bollerhei. Neben
speziell eingerichteten Kinder-
schaltern gab es zwei Sonder-
vorstellungen im Kino Neue
Schauburg. (zsv) Foto: Schrader

de. „Der Weltspartag, der 1924
von den Sparkassen ins Leben
gerufen worden war, ist für die
KSN traditionell ein besonde-
rer Tag, um den Kindern den
Spargedanken näher zu brin-

zur Leerung. Auch (von links)
Mira (8), Enna (7) und Mia (6)
aus Northeim gaben ihre prall
gefüllten Sparschweine am
Kinderschalter ab, der hier von
Simone Niemeyer betreut wur-

Die Kreis-Sparkasse Northeim
erlebte gestern einen regel-
rechten Ansturm der jungen
Sparer. Rund 3000 Kinder
brachten wie in den Jahren zu-
vor am Weltspartag ihre Dosen

Festtag für junge Sparer

nation der Flüchtlingshilfe in
dieser Hinsicht in Northeim
noch nicht funktioniere, ver-
weist aber auf die Arbeit der
Caritas und das Engagement
der katholischen Kirche in an-
deren Kommunen des Land-
kreises, wo man gemeinsam
mit evangelischen Kirchenge-
meinden und den Verwaltun-
gen bereits in der Flüchtlings-
hilfe aktiv sei.

Bezüglich der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen werde
man selbst keine Initiative er-
greifen und weiterhin abwar-
ten, ob die Hilfe konkret ange-
fragt werde, denn die Gemein-
de habe auch so genug zu leis-
ten. „Da ist uns das Hemd nä-
her als die Hose“, bringt Kurth
seine Position in dieser Frage
deutlich auf den Punkt.

SEITE 2, ZUM TAGE

V O N N I K O M Ö N K E M E Y E R

NORTHEIM. Northeim. Die
katholische Pfarrgemeinde St.
Marien in Northeim hat bis-
lang noch keine Flüchtlinge
aufgenommen. Das teilte Pfar-
rer Franz Kurth auf HNA-An-
frage mit. Hintergrund: Papst
Franziskus hatte Anfang Sep-
tember angesichts der Flücht-
lingskrise dazu aufgerufen,
dass jede Pfarrgmeinde eine
Flüchtlingsfamilie aufnehmen
soll.

„Wir wären bereit, in unse-
rem Pfarrhaus hier in Nort-
heim eine Familie aufzuneh-
men, aber bislang ist dieser
Wunsch seitens der Politik
noch nicht an uns herangetra-
gen worden“, beschreibt
Kurth die Situation. Er habe
den Eindruck, dass die Koordi-

Im Pfarrheim noch
keine Flüchtlinge
Katholische Gemeinde wartet auf Anfragen

NORTHEIM. Der Kreishaus-
halt steht im Mittelpunkt der
Kreistagssitzung am Freitag,
6. November. Beginn ist um
15 Uhr im Sitzungssaal des
Northeimer Kreishauses.

Zunächst geht es um die
Vorschläge, wie bis 2018 vier
Millionen im Kreishaushalt
eingespart werden können.
Diese Reduzierung ist Voraus-
setzung dafür, dass der Land-
kreis vom Land bis 2018 jährli-
che Bedarfszuweisungen von
vier Millionen Euro erhält. Au-
ßerdem wird der Kreishaus-
halt 2016 eingebracht.

Die Einrichtung einer Inte-
grierten Gesamtschule (IGS) in
Northeim ist ein weiterer
Punkt. Bei einer Befragung
hatte nicht die erforderliche
Zahl von Eltern ihr Interesse
bekundet, ihre Kinder in Nort-
heim auf eine IGS zu schicken.

Ferner sind sind Einwohner-
fragestunden geplant. (ows)

Kreistag
berät über
Sparvorschläge

Per Rad auf der Stadtmauer
Zum sechsten Mal besuchten 19 Schüler des Wirtschaftsgymnasi-
ums der BBS I Northeim für 14 Tage ihre vier Partnerschulen in der
chinesischen Provinz Anhui.. Dabei erkundeten sie China auch per
Rad: Hier sind Schüler und Lehrer des Wirtschaftsgymnasiums auf
der Stadtmauer von der Millionen-Stadt Xi’an. Foto: privat/nh
tragen. (ajo) Foto privat/nh MEHR IM INNERN

studierte, vermissten.
Der Schlüssel zu der Verhaf-

tung seien Vernehmungen im
privaten Umfeld der Getöte-
ten gewesen. So sei zunächst
eine weitere verdächtige Per-
son vernommen worden, „die
aber aus dem Tatverdacht ge-
nommen werden konnte“,
wie Anne Kortleben schilder-
te. Die Kriminalpolizei hatte
mit 16 Ermittlern 24 Stunden
durchgearbeitet. „Ein schnel-
les Vorgehen mit großer
Mannschaft ist wichtig“, sagte
Volker Warnecke.

Die Tat hatte sich in einem
Wohnkomplex mit 107 Appar-
tements ereignet. Dabei han-
delt es sich weder um ein Stu-
dentenwohnheim noch um
ein Gebäude einer Wohnungs-
genossenschaft.

V O N T H O M A S K O P I E T Z

GÖTTINGEN. Schneller Er-
mittlungserfolg im Fall der ge-
töteten und am Mittwoch-
abend entdeckten 24-jährigen
Frau: Die Polizei hat am Don-
nerstagabend eine 28 Jahre
alte Frau aus Göttingen festge-
nommen. Sie bestritt bis Frei-
tagabend die Tat.

Die Festgenommene sei
„dringend der Tat verdächtig,
wir sind uns da sehr sicher“ ,
sagte die Leiterin des 1. Fach-
kommissariats/Mordkommis-
sion, Anne Kortleben, wäh-
rend der Pressekonferenz am
Freitag. Man gehe von einem
Mord aus. Die beiden Frauen
hätten sich gekannt. Als Motiv
nannte Kortleben wie der Lei-
ter der Göttinger Kriminalpo-

28-Jährige soll Studentin
erstochen haben
Polizei geht von Eifersucht-Motiv für Mord an 24-jähriger Frau aus

lizei, Volker Warnecke, einen
emotionalen Beweggrund wie
Eifersucht. „Es war eine Bezie-
hungstat.“ Die Tatverdächtige
soll eine Beziehung der Getö-
teten zu einem Mann vermu-
tet haben, der wiederum ihr
nahestand.

Wie die Obduktion ergab,
ist die Frau am Mittwochmit-
tag durch mehrere Messersti-
che getötet worden. Die Tat-
verdächtige war ohne Gewalt-
einwirkung in die Wohnung
in dem Appartementhaus in
der Annastraße gelangt.

Eine Verabredung zwischen
den Frauen habe es nicht gege-
ben. Bekannte hatten am Mitt-
wochabend die Polizei alar-
miert, weil sie die 24-jährige
Chinesin, die seit vielen Jah-
ren in Göttingen lebte und

Risse?

Hardegsen · Tel. 0 55 05 / 9 47 90-0
www.schonlau-bau.de

ANZEIGE

ANZEIGE

Anruf
genügt
NIKO MÖNKEMEYER zu
Flüchtlingsquartieren

A nfang September hat
Papst Franziskus die ka-
tholischen Pfarrgemein-

den aufgerufen, jeweils eine
Flüchtlingsfamilie aufzuneh-
men, doch bislang ist in dieser
Hinsicht in der Northeimer St.-
Marien-Gemeinde noch nichts
passiert.

Die bislang mangelnde Koor-
dination in Sachen Flüchtlings-
hilfe in der Kreisstadt, die erst
Anfang dieser Woche bei einer
Informationsveranstaltung in
der Mensa des Northeimer Cor-
vinianums im Mittelpunkt
stand und heftig kritisiert wur-
de, mag ja ein Grund dafür
sein. Aber gerade deswegen
kann sich die Gemeinde eigent-
lich nicht auf den Standpunkt
zurückziehen, sie habe genug
zu tun und könne einfach nur
abwarten.

Die Kreisverwaltung hat
mehrfach darauf hingewiesen,
dass sie dringend Wohnungen
sucht. Ein kurzer Anruf dort
wäre sicher nicht zu viel ver-
langt. Vor dem Hintergrund,
dass der Martinstag und das
Weihnachtsfest vor der Tür ste-
hen, sollte es eine Selbstver-
ständlichkeit sein, den Wunsch
des katholischen Kirchenober-
hauptes in die Tat umzuset-
zen. nik@hna.de
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Nachrichten
kompakt

SPD stichelt gegen
streitende Union
Showdown in Berlin: Nach lan-
gem Schlagabtausch zur Flücht-
lingskrise treffen sich die Koaliti-
onsspitzen am Wochenende mit
Kanzlerin Angela Merkel. Ges-
tern stichelte die SPD und warf
der Union vor, die Handlungsfä-
higkeit der Regierung zu gefähr-
den. BLICKPUNKT

André Schubert kann
Rekord einstellen
André Schubert kann heute in
der Fußball-Bundesliga als Trai-
ner von Borussia Mönchenglad-
bach etwas Historisches schaf-
fen. Bei Hertha BSC kann Schu-
bert eine Bestmarke aus dem
Jahr 1982 einstellen, die bisher
Willi Entenmann als früherer
Trainer des VfB Stuttgart hält.
Dieser hatte als bislang einziger
Trainer in der Bundesliga sechs
Siege nach Amtsantritt gefeiert.

SPORT

Zwanziger riskiert
Klage von Netzer
Der frühere DFB-Präsident Theo
Zwanziger und der ehemalige
WM-Botschafter Günter Netzer
werden sich in der WM-Affäre
wohl vor Gericht wiedersehen.
Zwanziger hat nach eigenen An-
gaben Netzers Unterlassungsauf-
forderung in Bezug zum Stim-
menkauf vor der WM 2006 nicht
unterschrieben und lässt es auf
eine Klage ankommen. SPORT

WHO: Kein völliger
Verzicht auf Wurst
Die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) rudert zurück: Sie for-
dert keinen völligen Verzicht auf
Wurst. Weniger Verzehr minde-
re aber das Krebsrisiko. POLITIK

Banken: Gemeinsam
gegen Paypal und Co.
Der boomende Online-Handel
macht das Bezahlen per Maus-
klick allmählich populärer. Nun
hat sich auch die deutsche Kre-
ditwirtschaft zusammengerauft,
um gemeinsam Diensten wie
Paypal Paroli zu bieten. Ihr Sys-
tem Paydirekt, das Transaktio-
nen direkt vom Girokonto er-
laubt, soll 50 Millionen Bankkun-
den erreichen. Mehr darüber le-
sen Sie auf. WIRTSCHAFT

Mann gesteht Mord
an vermisstem Elias
Flüchtlingsjunge Mohamed (4)
und Elias (6) aus Potsdam - lange
suchte die Polizei vergeblich
nach den zwei vermissten Kin-
dern. Nun ist klar: Beide wurden
von demselben Mann getötet.
Ein 32-Jähriger hat beide Morde
gestanden. Alles zu den Fällen
auf MENSCHEN

BITTE BEACHTEN SIE
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Gedanken zum Sonntag

95 Ideen gesucht: Luther schrieb Weltgeschichte

E in Hammer, ein paar Nä-
gel, ein unbeobachteter
Augenblick. Ob ihn je-

mand bemerkt hat? Es muss
gestern so gegen 18 Uhr gewe-
sen sein. Da ist er unterwegs
gewesen. Die Kapuze tief ins
Gesicht gezogen. Als die meis-
ten noch schnell für die Hallo-
ween-Party heute Abend ein-
gekauft haben, stand er vor
der Kirchentür. Hat kurz über-
legt. Dann ist er wieder umge-
kehrt. Unverrichteter Dinge.
Die Sache war ihm wohl doch
zu heiß. Dabei ist es Zeit für
eine offene Diskussion. Es
muss was passieren - in der
Kirche, in der Politik, in der
Gesellschaft. Er hat seine Mei-

nung aufgeschrieben. 95 The-
sen. Anstöße für Veränderun-
gen. Was er jetzt damit
macht? Er weiß es noch nicht.
Vielleicht übergibt er sie der
Zeitung. Heute noch. Oder er
twittert sie. Jeden Tag eine. 95
Tage lang. Mal sehen, wer sich
dafür interessiert...

Bald 500 Jahre ist es heute
her, dass Martin Luther seine

95 Thesen wahrscheinlich an
die Schlosskirchentür zu Wit-
tenberg schlug. Um Gott und
den Menschen ging es ihm,
um Freiheit und Glaube, um
Liebe und Verantwortung. Die
Bibel erklärte er für wichtiger
als die Ansprüche von Kaiser
und Papst. Damit schrieb er
Weltgeschichte und brachte
sich selbst in Gefahr. Was,
wenn Luther heute wieder
käme? Was wären seine 95
Thesen für das Jahr 2015? Spe-
kulieren wir doch mal.

These 1: Gegen die Atemlo-
sigkeit: Sichert Euch Zeitin-
seln - für Euch und für Gott.

These 2: Für die Freiheit. Ihr
seid von Gott geliebt. Lasst

Euch nicht manipulieren.
These 3: Gegen die Angst:

Seht euch um. Leben glückt,
wo Menschen sich barmher-
zig und ohne Vorurteile be-
gegnen.

These 4: Gegen die Selbst-
überforderung: Was uns nicht
gelingt, dürfen wir getrost in
Gottes Hand zurücklegen.

Vier Thesen für unsere Zeit,
91 könnten Sie noch ergän-
zen. Wie lauten Ihre Ideen,
die etwas verändern könnten
in Kirche und Gesellschaft -
gegen die Angst, für Liebe und
Gerechtigkeit?

Stephanie von Lingen ist Su-
perintendentin im Kirchen-
kreis Leine-Solling

Stephanie
von Lingen

Kunden großartig verändert
hat. Insofern sollten sich Rind,
Schwein & Co. lieber nicht in Si-
cherheit wiegen. (nik)

Karikatur: Mönkemeyer

derben. Jedenfalls wurde bis-
lang in den Betrieben der Flei-
scherinnung Northeim-Ein-
beck nicht festgestellt, dass
sich das Kaufverhalten der

Wurstprodukten das Risiko ei-
ner Darmkrebserkrankung er-
höhen kann, lassen sich die
Verbraucher offensichtlich
nicht so leicht den Appetit ver-

Da irrt sich das Borstenvieh ver-
mutlich gewaltig. Von der War-
nung der Weltgesundheitsor-
ganisation, wonach der Ver-
zehr von rotem Fleisch und

Wurmstich der Woche: Zu früh gefreut

stelle in Behrensen zu den ver-
öffentlichen Abfahrtszeiten,
wobei die Anschlüsse an die
jeweiligen Linien sicherge-
stellt ist.

Lediglich die Fahrt der Linie
181 mit der Fahrtnummer
1810 401 bedient Behrensen
mit einer Stichfahrt in Rich-
tung Northeim.

Für Schüler aus Behrensen,
die die KGS oder die Löwen-
zahnschule besuchen, wird
ein zusätzlicher Bus einge-
setzt. Dieser fährt morgens
um 7.25 Uhr in Behrensen ab.
Rückfahrt ist um 13.05 Uhr ab
Moringen Schulzentrum.

Der VSN bittet die Fahrgäs-
te, die Informationen an den
Haltestellen zu beachten. Wei-
tere Infos gibt es im Internet
unter www.vsninfo.de oder
unter Tel. 05 51 / 99 80 99.
(nik)

MORINGEN. Die Vollsperrung
der Kreisstraße 424 zwischen
Behrensen und Großenrode
vom 2. bis 27. November (wir
berichteten) hat Auswirkun-
gen auf den Bus-Linienver-
kehr.

Der Verkehrsverbund Süd-
niedersachsen (VSN) teilt hier-
zu mit, dass zwischen Großen-
rode, Behrensen und Lütgen-
rode ein Linientaxi eingesetzt
wird, das den Gemeindever-
bindungsweg zwischen Gro-
ßenrode und Behrensen be-
fahren wird.

Alle Fahrten der Regional-
buslinien 181, 223 und 225
sind mit einem Linientaxi als
Anschluss verbunden, da diese
Linien während der Bauarbei-
ten den Ort Behrensen mit
Standard-Linienbussen nicht
bedient werden können. Das
Linientaxi bedient die Halte-

Linientaxi und Bus
sorgen für Abhilfe
Sperrung zwischen Behrensen und Großenrode

BAD GANDERSHEIM. Die
Feuerwehr hat am Donners-
tagnachmittag in der Kurstadt
Bad Gandersheim eine junge
Katze aus dem Motorraum ei-
nes Autos befreit. Der Stuben-
tiger, der eine unfreiwillige
Fahrt als blinder Passagier hin-
ter sich hatte, musste zuvor
von einem Tierarzt betäubt
werden.

Besitzer gesucht
Wie die Polizei mitteilte,

hatte der 22 Jahre alte Auto-
fahrer beim Einparken in der
Hildesheimer Straße das Tier
bemerkt. Es konnte sich nicht
selbst aus dem Motorraum be-
freien. Die Katze ist vermut-
lich in Harriehausen in den
Motorraum geklettert. Dort
war der 22-Jährige gestartet.

Nach der Rettung kam die
Katze, die rot-braun getigert
ist, ins Tierheim. Die Bad Gan-
dersheimer Polizei, Telefon
053 82 / 919 200, bittet die Be-
sitzer sich zu melden und ihr
Tier dort abzuholen. (ows)

Katze war
im Motorraum
gefangen

führten Gespräche über weite-
re Kooperationsvorhaben mit
den Partnerschulen in Hefei
und Anqing sowie mit dem Bil-
dungsministerium von Anhui.

Das Auslandsengagement
der BBS 1 Northeim hat unter
anderem dazu geführt, dass in
Anhui Schülerunternehmen
gegründet wurden und ein
duales Bildungssystem, ähn-
lich dem in Deutschland, auf-
gebaut wird. Bundeskanzlerin
Angela Merkel besucht in die-
sen Tagen auch Hefei, wo sie
sich unter anderem über die
Schul- und Universitätsausbil-
dung informieren will. (goe)

hen, mit einladenden Gesten.
Überall in den Schulen, aber
auch in unserem Hotel, sahen
wir Banner mit Welcome
BBS 1 from Northeim.“

„Das achte Weltweltwun-
der sieht man schließlich
nicht alle Tage“, berichtet Jan-
nik Linke (19, Hammenstedt)
vom Abstecher an die Große
Mauer. „Das ist total imponie-
rend, wie sie sich mitten
durch die Natur schlängelt.
Nur hatte ich sie mir noch
breiter und nicht so hügelig
vorgestellt. Man kommt beim
Gehen richtig ins Schwitzen.“

Die drei Northeimer Lehrer

seien auch bei den Schülern
und Lehrern der Partnerschu-
len gut angekommen, ergänzt
Fiebag. Man sei schnell ins Ge-
spräch gekommen. Die chine-
sischen und Northeimer Ju-
gendlichen hätten gemeinsam
traditionelle Schriftzeichen
mit dem Pinsel geschrieben,
gekocht, Pingpong und Fuß-
ball gespielt und auch Grund-
regeln des Kung Fu und des
Tai Chi gelernt.

„Man hat sich wie ein Star
gefühlt“, schwärmt Lisa Stei-
nemann. „An den Türen stan-
den Schülerinnen mit schwar-
zen Röcken, eleganten Schu-

NORTHEIM. Zum
sechsten Mal be-
suchten 19 Schüler
des Wirtschafts-
gymnasiums der
BBS I Northeim für
14 Tage ihre vier
Partnerschulen in
der chinesischen
Provinz Anhui. Da-
bei erkundeten sie
auch Peking, die
Chinesischen Mau-
er, die Wirtschafts-
metropole Schang-
hai und die 4,5-Mil-
lionen-Stadt Xi‘an,
wo sie die Ausgra-
bungsstätte der be-
rühmten Terrakot-
ta-Armee besichtig-
ten.

Viele der Schü-
ler, die an der
BBS 1 Chinesisch lernen, nutz-
ten die Gelegenheit, ihre
Sprachkenntnisse anzuwen-
den, berichtet Studiendirektor
Peter Fiebag, der die Fahrt mit
Chinesischlehrerin Dr. Xiao-
jing Wang und Englischlehrer
Stefan Schiemann begleitete.

Gemeinsame Aktionen
„Ich habe schon ganz viel

dazugelernt, weil ich hier Chi-
nesisch sprechen kann und
unsere Chinesischlehrerin mit
uns auch auf der Reise neue
Vokabeln lernt“, sagt Lisa Stei-
nemann (18, Denkershausen).

Die Chinesischkenntnisse

Empfangen wie die Stars
19 Schüler des Northeimer Wirtschaftsgymnasiums besuchten Partnerschulen in China

Gruppenfoto der Northeimer in China: 19 Schülerinnen und Schüler wurden in China herzlich empfangen und er-
lebten viel im Reich der Mitte. Foto: privat/nh

Fortsetzung von Seite 1

F ür die evangelische St.-
Sixti-Kirchengemeinde
Northeim ist die Unter-

bringung von Flüchtlingen
kein Thema. „Dafür fehlen
uns einfach die geeigneten
Räumlichkeiten“, sagt Kirch-
vorstandsvorsitzender Jochen
Hartung auf HNA-Anfrage.
„Wir werden aber demnächst
unser Gemeindehaus für
Sprachkurse des Café Dialog
zur Verfügung stellen.“

Geplant sei, auf diesem
Weg Kontakt zu hilfsbedürfti-
gen Flüchtlingen zu bekom-
men, um diesen dann je nach
Bedarf individuell konkrete
Hilfe anbieten zu können.

Hartung: „Diese Hilfe in
kleinen Schritten halten wir
für sinnvoller als die Ankündi-
gung großer Aktionen, die das
ehrenamtliche Engagement
eventuell überfordern und
womöglich den tatsächlichen
Bedürfnissen der Menschen
nicht gerecht werden.“ (nik)

Sprachkurse für
Flüchtlinge im
Gemeindehaus

NEWCOMER
KWS ART LOUNGE
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