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Wird die Unschuld des Be-
amten festgestellt, ergeht eine
Einstellungsverfügung. Liegt
dagegen ein schuldhaftes Ver-
halten vor, muss die Behörde
eine Disziplinarverfügung er-
lassen.

Durch eine zu lange Verfah-
rensdauer können dabei mög-
liche Strafen ausscheiden (Pa-
ragraph 16 Disziplinargesetz).
So ist eine Kürzung des Ruhe-
standgehalts spätestens drei
Jahre nach dem Dienstverge-
hen beziehungsweise dem Be-
ginn des Disziplinarverfah-
rens möglich. Maximal ein
Fünftel der Ruhestandsbezüge
kann für längstens drei Jahre
einbehalten werden.

Ein Verweis und eine Geld-
buße können sogar nur inner-
halb von zwei Jahren ausge-
sprochen werden. Beides ist al-
lerdings nur bei Beamten
möglich, die noch im Dienst
sind. (ows)

Fortsetzung von Seite 1

Ü brigens: Derjenige, der
ein Disziplinarverfah-
ren durch einen Vor-

wurf beziehungsweise eine
Beschwerde in Gang gesetzt
hat, hat keine Möglichkeit,
eine Beschleunigung des Ver-
fahrens zu erreichen.

Der in Richtung des Innen-
ministeriums in Hannover
laut gewordene Unterstellung,
es wolle das Verfahren ohne
Entscheidung beerdigen, ist
vor dem Hintergrund des Dis-
ziplinarrechts unrealistisch.

Ein Disziplinarverfahren
durch eine lange Dauer zu er-
ledigen, geht nämlich nicht.
Nur wenn der Beschuldigte im
Verlauf des Verfahrens stirbt,
wird es ohne Verfügung been-
det (Paragraph 32 Disziplinar-
gesetz). Ansonsten muss die
Disziplinarbehörde eine Ent-
scheidung fällen.

Kein Verfahren
ohne Entscheidung
Disziplinarische Vorwürfe kann man nicht aussitzen

Walter Steinmeier und der
stellvertretenden chinesischen
Premierministerin Liu Yandong
stand. Das Foto ist jetzt auch
vergrößert und gerahmt im
deutschen Generalkonsultat in
Shanghai zu bewundern. (nik)

Foto: Privat/nh

Fotowettbewerb „Mein China,
mein Deutschland“ den ersten
Platz belegt. Der Wettbewerb
fand im Rahmen des Deutsch-
Chinesischen Jahres für Schüler
- und Jugendaustausch statt,
der unter der Schirmherrschaft
von Außenminister Dr. Frank

mit Alexandra Thies (Mitte)
und Vanessa Macke auf der Chi-
nesischen Mauer zeigt. Foto-
grafin war Julia Faesel, die
ebenso wie die anderen drei
jungen Frauen die BBS 1 in
Northeim besucht. Alle vier
hatten mit diesem Bild beim

„Bestimmt 100 Versuche wa-
ren nötig, bis die Belichtung
und die Synchronität der Be-
wegung gestimmt haben –
aber es hat sich ja gelohnt!“ – so
beschreibt Kimberley Wienert
(Foto links) die Entstehung die-
ses Fotos, das sie zusammen

Luftsprung auf der Chinesischen Mauer

ledigt“, so Oliver Brunotte,
Sprecher der Elterninitiative.
Er wirft Politik und Verwal-
tung vor, mit der „geräuschlo-
sen Einrichtung“ einer Ober-
schule an der Arentsschildt-
straße den erklärten Willen
vieler Northeimer Eltern zu
übergehen. „Immerhin hatten
sich im vergangenen Jahr 43
Prozent für die IGS ausgespro-
chen.“

Die Elterninitiative kriti-
siert, dass eine erneute Beteili-
gung der betroffenen Eltern
offensichtlich nicht vorgese-
hen sei. „Anders lässt sich
nicht erklären, dass weder
Kreiselternrat noch Stadtel-
ternrat vorab über die Pläne

NORTHEIM. „Nicht ohne uns
über die Zukunft unserer Kin-
der entscheiden!“ – Mit dieser
Forderung hat die Elterninitia-
tive für eine Integrierte Ge-
samtschule in Northeim auf
die jüngste Sitzung des Kreis-
Schulausschusses reagiert. In
dieser Sitzung hatte sich das
Gremium dafür ausgespro-
chen, die schulbehördliche
Genehmigung für den Zusam-
menschluss der Gutenberg-Re-
alschule und der Gerhart-
Hauptmann-Schule zu einer
Oberschule zu beantragen
(wir berichteten).

„Sollte auch der Kreistag zu-
stimmen, hätte sich das The-
ma IGS auf absehbare Zeit er-

Eltern für neue Befragung
Initiative für eine IGS Northeim kritisiert Entscheidung des Kreis-Schulausschusses

für eine Oberschule infor-
miert worden sind“, so Bru-
notte. Ganze vier Tage vor der
Sitzung seien die Ausschuss-
mitglieder darüber in Kennt-
nis gesetzt worden. Der Stadt-
elternrat habe zwar noch per
Eilantrag versucht, die Ent-
scheidung zu vertragen, um
ausführlich über das Thema
beraten zu können. Doch dies
sei „mit der Begründung vom
Tisch gewischt worden“, dass
ohne eine Entscheidung zum
jetzigen Zeitpunkt die bean-
tragte Oberschule nicht zum
nächten Schuljahr starten
könnte.

„Wir Northeimer Eltern
sind über diese Entwicklung

sehr beunruhigt“, betont Bru-
notte. Aufgrund der gewähl-
ten Vorgehensweise sei davon
auszugehen, dass eine öffent-
liche Diskussion über „diese
wichtige, schulpolitische Wei-
chenstellung“ umgangen wer-
den soll.

„Wir befürchten, dass Tat-
sachen geschaffen werden sol-
len, ohne die Northeimer El-
terschaft erneut zu beteili-
gen.“ Die Initiative fordere da-
her schnellstmöglich eine er-
neute Befragung, bei der den
Eltern diesmal klar und ver-
ständlich zwei Alternativen
zur Wahl angeboten werden
sollen: Oberschule oder
IGS. (nik)

liche Arbeit in der Feuerwehr.
Kreisbrandmeister Bernd

Kühle gab einen Überblick
über die geleisteten Einsätze,
über Neuerungen in der Aus-
rüstung und über die Situati-
on an der Niedersächsischen
Akademie für Brand- und Ka-
tastrophenschutz in Celle.

Das Feuerwehr-Ehrenzei-
chen des Landes für 40-jährige
Verdienste als aktive Feuer-
wehrleute ging an Jens Finke

HÖCKELHEIM. Die Ehrungs-
veranstaltung unterstreiche
den Stellenwert des Feuer-
wehrdienstes in der Zukunft
und in der vergangenen Zeit,
sagte Northeims Stadtbrand-
meister Günter Brünig. Es sei
außerordentlich schön, dass
jedes Jahr Angehörige der Frei-
willigen Feuerwehren der
Stadt Northeim für langjähri-
ge aktive Dienstzeit und Mit-
gliedschaft bei einer zentralen
Veranstaltung, wie jetzt in der
Mehrzweckhalle Hohnstedt,
geehrt werden.

„Ihr alle habt Euch durch
ehrenamtliche Tätigkeit in ho-
hem Maße um das Gemein-
wohl verdient gemacht, und
verdient diese Ehrung mit An-
erkennung“, sagte Brünig.
Umso mehr freue er sich, die
engagierten Feuerwehrleute
für Jahrzehnte lange Mitglied-
schaft und aktiven Dienst aus-
zeichnen zu können.

Northeims Bürgermeister
Hans-Erich Tannhäuser, Hö-
ckelheims Ortsbürgermeister
Friedrich Lange und die Vize-
Vorsitzende des Northeimer
Brandschutzausschusses, Hel-
ga Jäger, dankten für das Enga-
gement und für die unermüd-

Jahrzehnte lang im Einsatz für das Gemeinwohl
Zentrale Ehrungsveranstaltung der städtischen Feuerwehren fand in der wiederaufgebauten Mehrzweckhalle in Höckelheim statt

(Bühle), Wolfgang Kassau
(Hohnstedt), Wolfgang Ki-
ausch (Hillerse), Axel Klenke
(Schnedinghausen), Henning
Seeliger (Hollenstedt), Armin
Töpperwien (Höckelheim) und
Heinz-Otto Wolter (Imbshau-
sen). Ehrenzeichen des Landes
für 25 Jahre erhielten Sven Fri-
cke, Sascha Uding, Florian Ul-
rich (alle Edesheim) und Arne
Röttcher (Lagershausen).

Geehrt mit dem Abzeichen

des Landesfeuerwehrverban-
des Niedersachsen für 60 Jahre
Mitgliedschaft in der Feuer-
wehr wurden Friedrich Heipel
(Bühle) und Walter Arnemann
(Hillerse), für 50 Jahre Rolf
Duve (Sudheim), Heinz-Jürgen
Friedrichs, Rudi Kirchner, Her-
mann Rosenberg, Dietmar
Steinhoff, Paul Zierz (alle Hil-
lerse), Gustav Stolte (Hollen-
stedt), Friedrich Seeger (La-
gershausen) und Herbert

Wurst (Höckelheim). Für
40 Jahre ausgezeichnet wur-
den Harald Bergau, Günter
Sander (beide Edesheim),
Klaus Döscher (Hillerse) und
Ludwig Binnewies (Höckel-
heim).

Löschmeister und mehr
Nach Erfüllung der Min-

destzeit und erfolgreicher
Teilnahme an vorgeschriebe-
nen Lehrgängen wurden be-

fördert: zum Hauptlöschmeis-
ter: Kai Reuter (Sudheim), Ale-
xander Junge (Höckelheim),
Arne Röttcher (Lagershausen)
und Thorsten Klemme (Bühle),
zum Oberlöschmeister: Bernd
Ellierodt (Hillerse) sowie zum
Löschmeister: Marvin Sosinski
(Bühle), Timo Biermann, Mar-
vin Wittkowski (beide Sud-
heim), Dirk Elligsen (Hollen-
stedt) und Nils Zwickert (Imbs-
hausen). (zsv)

Ausgezeichnet: Dies sind die geehrten und beförderten Mitglieder der Northeimer Feuerwehren mit den Gratulanten. Foto: Lange/Kreisfeuerwehr/nh

Mehr zu:Verfügung gegen Wickmann

ROTENKIRCHEN. Einen
Leichtverletzten und vermut-
lich Totalschaden am Auto for-
derte ein Unfall, der sich am
Freitag auf der Kreisstraße
zwischen Rotenkirchen und
Edemissen ereignete.

Polizeiangaben zufolge war
ein 21-jähriger aus Katlen-
burg-Lindau mit seinem Wa-
gen in Richtung Edemissen
unterwegs. Beim Durchfahren
einer Linkskurve kam er nach
rechts auf den Grünstreifen
und lenkte sein Fahrzeug zu-
rück auf die Fahrbahn. Dabei
übersteuerte er vermutlich
den Wagen und kam nach
links von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich
schließlich und kam auf dem
Dach liegend zum Stillstand.
Der Fahrer verletzte sich
leicht und wurde zur ambu-
lanten Behandlung ins Kran-
kenhaus Einbeck gebracht.
Den Schaden beziffert die Poli-
zei auf 5000 Euro. (goe)

Auto überschlägt
sich: Fahrer
wird verletzt

LINDAU. Zu einem gemein-
sam organisierten Kaffee-Nach-
mittag zum Advent laden das
DRK in Lindau und die Kreuz-
kirchengemeinde für Mitt-
woch, 14. Dezember, ein. Be-
ginn ist um 15 Uhr im ev. Ge-
meindehaus, Eintritt frei. (goe)

DRK und Kirche
laden ein

Flic Flac Adventskalender

15. Dezember
bis 8. Januar
Welchen Durchmesser hat das
gelb-schwarze Hauptzelt?

Rufen Sie heute mit der richtigen Lösung
beim Flic Flac Adventskalender an und

gewinnen Sie 2x 2 Eintrittskarten!

0 13 79 / 69 96 62
Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die

Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barauszahlung nicht möglich.

?

Flic Flac Adventskalender

ANZEIGE

Wolfgang
Schreibmaschine
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