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Die Immobilien eG der Volksban-
ken und Raiffeisenbanken mit 
Sitz in Rosdorf wurde im März 
1979 von 10 Genossenschafts-
banken aus den Kreisen Göt-
tingen und Northeim als eigen- 
ständige Genossenschaft gegrün- 
det. Bis 1995 entschlossen sich 
weitere Volks- und Raiffeisen-
banken zum Beitritt in die  
Genossenschaft. Bedingt durch 
zahlreiche Fusionen im Banken-
bereich sind heute noch vier  
leistungsstarke Banken – Volks-
bank Mitte eG, Volksbank Sol-
ling eG, Volksbank eG mit Sitz 
in Seesen und VR Bank in Süd-
niedersachsen eG – Träger der 
Immobilien eG. 
Seit dem 01. Januar 2017 befin-
den sich die Geschäftsräume im 
Gebäude der Volksbank Mitte 
eG in der Langen Straße 11 + 13 
in Rosdorf.

Das Geschäftsgebiet erstreckt 
sich rund um Göttingen, in einem 
Radius von ca. 50 km und reicht 
vom Weserbergland über den 
Solling, das Harzer Vorland, das 
Eichsfeld bis nach Nordhessen. 
In dieser Region stehen Ihnen 
unsere Mitgliedsbanken mit 
ihren Geschäftsstellen als Ver-
triebspartner zur Verfügung. 
Das Medium „Internet“ ist zu 
einem wichtigen Vertriebsweg 
geworden. Die Objekte werden 
auf der eigenen Homepage 
www.immo-eg.com und der  
ihrer Mitgliedsbanken sowie in 
den großen Internetportalen 
Immowelt, Immonet, Immopool 
und ebay Kleinanzeigen veröf-
fentlicht. 
Mehr als die Hälfte dieser Ob-
jekte werden innerhalb der 
ersten sechs Monate vermittelt. 
Durchschnittlich wurden in den 

vergangenen Jahren 88 Objekte 
jährlich verkauft.
Zu den Dienstleistungen gehö-
ren die Vermittlung von Wohn-
häusern, Eigentumswohnungen, 
Baugrundstücken, Gewerbeob-
jekten, Ferienobjekten und Ren-
diteobjekten. Eine umfassende 
Beratung und Begleitung von 
der Objektaufnahme bis zum 
notariellen Vertragsabschluss ist 
für die Mitarbeiter der Immobi-
lien eG selbstverständlich. Kom-
petente Ansprechpartner für die 
Beratung in allen Finanzierungs-
fragen sowie bei der Anlage des 
erzielten Kaufpreises sind die 
Mitarbeiter in den Geschäftsstel-
len der Mitgliedsbanken.
Den Kunden steht seit vielen 
Jahren das Team der Immo- 
bilien eG – Burkhard Gärtner, 
Tanja Behler und Cornelia Spör-
hase – beratend zur Seite.
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Cornelia Spörhase 
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• Immobilienberaterin

Burkhard Gärtner 
Telefon 0551 5479915 

• Bankkaufmann 
• Immobilienvermittlung

Tanja Behler 
Telefon 0551 5479911 

• Bankkauffrau 
• Immobilienberaterin

„Nicht zu viele Graugänse“
Hobby-Ornithologe Albert Engel informiert über den Leinepolder

gentliche Sinn des Polders
der Hochwasserschutz ist
und nicht etwa die Schaffung
eines Lebensraums für be-
drohte Vögel.“

Wer sich ausführlich über
den Zusammenhang von
Hochwasser- und Natur-
schutz im Leinepolder infor-
mieren möchte, kann sich
bei Albert Engel unter Tel.
0 55 51/5 33 75 melden.

Da er derzeit selbst im Roll-
stuhl sitzt, ist das im Moment
nur am Bebachtungsturm in
Hollenstedt möglich und da-
her auch für andere Roll-
stuhlfahrer geeignet.

Aber Hobbyornithologe Al-
bert Engel ist zuversichtlich,
dass er bald auch wieder Füh-
rungen mit dem Rad durch
den Leinepolder unterneh-
men kann.

sen“, berichtet Engel und
fügt hinzu, dass man früher
sogar Schafherden auf die
Felder getrieben habe, um
diesen Effekt zu erzielen. Ein
Problem sei allerdings die
Verunreinigung der Weiden
durch Gänsekot. „Da müsste
es eine Entschädigung für die
Bauern geben.“

Mit verdrahteten Kästen
den Schaden durch Gänse-
fraß nachweisen zu wollen,
wie das jetzt in Hollenstedt
versucht werde, ist aus Sicht
Engels problematisch.

„In diesen Kästen entsteht
ein günstiges Kleinklima für
die Pflanzen, sodass sie bes-
ser wachsen als außerhalb
der Kästen“, meint Engel und
verweist dazu auf seine Be-
rufserfahrung. „Ich war näm-
lich nicht nur selbst Land-
wirt, sondern habe später bei
der Firma Bayer im Bereich
der Entwicklung von Pflan-
zenschutzmitteln gearbei-
tet“, betont Engel. Insofern
könne er die Situation so-
wohl aus der Perspektive des
Hobbyornithologen als auch
aus Sicht der Bauern beurtei-
len.

Der eigentliche Heimatort
des 83-Jährigen ist Sebexen,
wo seine Familie seit mehre-
ren Generationen Landwirt-
schaft betrieben hat. „Ich
kann mich also noch gut an
die Zeiten erinnern, als bei
Hochwasser der Leinepolder
noch nicht zur Regulierung
genutzt werden konnte“, so
Engel. „Vielen Menschen ist
gar nicht klar, dass der ei-
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Hollenstedt – „Nicht jede
graue Gans ist eine Grau-
gans“, sagt Albert Engel und
schaut durch sein Spektiv.

Aufgrund mehrer Operatio-
nen am Rücken sitzt der
Stöckheimer, der viele Jahre
lang als Naturscout im Leine-
polder ehrenamtlich tätig
war, derzeit im Rollstuhl. Das
hindert ihn aber nicht, regel-
mäßig den Beobachtungs-
turm bei Hollenstedt aufzu-
suchen, um von dort aus die
gefiederten Besucher der Ge-
schiebesperre zu beobachten.

„In den Wintermonaten
haben wir hier in der Region
knapp 4000 Wintergäste, und
zwar Bleß- und Saatgänse, die
bald in ihre Brutgebiete in
der Tundra und Taiga zie-
hen“, so Engel. „Und die se-
hen auf den ersten Blick auch
wie Graugänse aus, stehen
aber unter Naturschutz.“

Insofern sei die Behaup-
tung eines Hollenstedter
Landwirts, die Graugänse hät-
ten sich im Bereich des Leine-
polders zu stark vermehrt
(HNA berichtete) nicht rich-
tig. „Wir haben hier einen
konstanten Graugansbestand
von etwa 1500 Tieren.“

Auch die Berichte über
Fraßschäden durch Graugän-
se hält Engel für übertrieben.
„Es gibt sogar Landwirte hier
in Hollenstedt, die mir hinter
vorgehaltener Hand erzählt
haben, dass die Gänse den
Feldern sogar guttun, weil sie
kranke Pflanzenteile abfres-

Gelernter Landwirt und Hobby-Ornithologe: Albert Engel am Beobachtungsturm bei Hol-
lenstedt. FOTOS: NIKO MÖNKEMEYER

Infotafel an der Geschiebesperre: Auf den ersten Blick se-
hen diese geschützten Arten wie Graugänse aus.

Fünftägiger Skiausflug mit viel Sonnenschein
cher Sonnenschein“. Für Schülerin Elina
Bünger war der Ausflug ein „spannen-
des Erlebnis“. Sportlehrer Hartmut
Kuhn (fünfter von rechts) freute sich
über die positive Bewertung seiner
Schüler. jfw FOTO: WIRTSCHAFTSGYMNASIUM

selbstständige Fahren war eine tolle Er-
fahrung“, sagte Schüler Nicklas Opitz.
Auch Marvin Diedrich hatte viel Spaß.
Der Schüler empfiehlt die Fahrt jünge-
ren Schuljahrgängen. Laut Mitteilung
herrschte an allen fünf Tagen „herrli-

Schüler der Northeimer Berufsbilden-
den Schule I waren ins Skigebiet Gitsch-
berg/Jochtal nach Südtirol gereist. Dort
vertieften die Sportkursteilnehmer des
zwölften Jahrgangs des Wirtschafts-
gymnasiums ihre Skifähigkeiten. „Das

Erste-Hilfe-Kurs
beim Allgemeinen
Rettungsverband

Bad Gandersheim – Der Allge-
meine Rettungsverband Nie-
dersachsen-Süd bietet einen
Erste-Hilfe-Lehrgang für Füh-
rerscheinbewerber, Übungs-
leiter und Betriebsangehöri-
ge am Samstag, 6. April, an.

Der Kurs dauert neun Un-
terrichtseinheiten von 9 bis
17 Uhr und findet in der Fahr-
schule König, Bad Ganders-
heim, Bismarckstraße 16,
statt. Mitarbeiter von Betrie-
ben können die Lehrgangsge-
bühren bei der Berufsgenos-
senschaft einreichen.

Der Kurs kostet pro Person
35 Euro. Anmeldungen wer-
den unter Telefon 0 55 53/9
95 94 03 oder 01 74/4 50 37 67
entgegengenommen. kmn

Runder Tisch
feierte vierten
Geburtstag
Hardegsen – Der Runde Tisch
in Hardegsen begrüßte bei
seiner vierten Geburtstagsfei-
er über 100 Gäste. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiter setzen
sich für die Integration Ge-
flüchteter ein. Hardegsens
Bürgermeister Michael Kaiser
erklärte, dass sich die Arbeit
des Integrationsprojektes in
den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich weiterentwickelt
hat.

Die Helfer würden sich zur-
zeit auf die Vermittlung einer
besseren Sprachkompetenz
und auf die Alltagsbegleitung
konzentrieren.

Die Verantwortlichen be-
dankten sich bei Kerstin Lüp-
kes für die Unterstützung in
den vergangenen Jahren. Die
Familien- und Generationen-
beauftragte der Stadt Hardeg-
sen war für den Runden Tisch
eine zentrale Ansprechpart-
nerin. Sie arbeitet künftig
beim Landkreis Northeim in
der Koordinierungsstelle
Frauen und Wirtschaft. jfw

Führung durch
Frauen-KZ
Moringen – Die KZ-Gedenk-
stätte in Moringen bietet am
Samstag, 23. März, ab 15 Uhr
eine öffentliche Führung
durch das Frauen-KZ an. An-
meldungen sind möglich un-
ter Tel. 05554/2520 oder per
E-Mail unter info@gedenksta-
ette-moringen. jfw
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