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Mehr Millionen in die Region
Ein Jahr Südniedersachsenprogramm: Ministerpräsident StephanWeil zieht Bilanz

Nörten-Hardenberg. Das Süd-
niedersachsenprogramm wird
bis 2020 voraussichtlich deutlich
mehr Geld in die Region brin-
gen als die ursprünglich veran-
schlagten 100 Millionen Euro.
Ein Jahr nach Beginn des Pro-
gramms seien bis Ende 2016 be-
reits 70 Millionen zu erwarten,
erklärte Niedersachsens Minis-
terpräsident Stephan Weil (SPD)
bei der Vorstellung eines ersten
Bilanz.

„Der Motor ist angesprun-
gen“, sagte Weil zu Beginn der
Tagung im Hardenberg’schen
Anwesen in Nörten-Harden-
berg. Südniedersachsen habe in
kurzer Zeit „einen neuen
Mannschaftsgeist“ ent-
wickelt. Vor knapp
300 Gästen nannte
der Ministerpräsi-
dent als Beispiel
unter anderem
das geplante Se-
kundär-Roh-
stoffzentrum
bei Goslar,
mit dem
Rück-

stände aus dem jahrhunderte-
langen Bergbau im Harz aufbe-
reitet werden sollen. Es sei jetzt
schon abzusehen,
dass der Ab-
raum aus
demBerg-
bau
„eine
wahre
Schatz-
kam-
mer“
sei, die
bei-
spiels-
weise die
teuren
Seltenen

Erden liefern könne. Auch die
Aufrüstung der Region mit
Breitbandtechnik komme gut
voran. Hier werde es 2016 einen

„Durchbruch“ geben, er-
wartet Weil. Noch in

diesem Jahr könnten
die Kabel gelegt wer-
den, „unter Umstän-
den sogar bis in die
Häuser hinein“.

Göttingens Land-
rat Bernhard Reu-
ter (SPD) schloss

sich Weils positivem
Ausblick zum Süd-
niedersachsenpro-
gramm an: „Die Auf-

holjagd hat begon-
nen.“ Sei noch

vor ein

bis zwei Jahren in Hannover
nicht selten zu hören gewesen,
die Region sei „wenig innovativ
und chronisch zerstritten“, habe
sich dieses Bild mittlerweile
grundlegend gewandelt. Auch
mit dem Ausbau des Breitband-
netzes, einer notwendigen Vo-
raussetzung für eine wirtschaft-
liche Weiterentwicklung, habe
Südniedersachsen landesweit
mittlerweile die Nase vorn.

Bis zum Ende der Laufzeit, er-
wartet Reuter, könne das Süd-
niedersachsenprogramm eine
Fördersumme von bis zu 250
Millionen Euro generieren. Die
entscheidende Voraussetzung
dafür sei die Qualität der bean-
tragten Infrastruktur-Projekte
auch in der Zukunft, erklärte
Ministerpräsident Weil. Wenn

sich die Entwicklung fortsetze
wie bisher, „haben wir ein Pro-
gramm angeschoben, dass sich
sehen lassen kann.“

Kritik kam hingegen von den
Oppositionsparteien. Von den
100 Millionen Euro zusätzlichen
EU-Mitteln, die Weil verspro-
chen habe, erklärte der Holz-
mindener CDU-Landtagsabge-
ordnete Uwe Schünemann, sei-
en bislang ganze sieben Millio-
nen für Südniedersachsen be-
willigt worden. „Das
Südniedersachsenprogramm“,
kritisierte Christian Grascha
von der FDP-Landtagsfraktion,
„ist nur ein Marketingpro-
gramm mit angeschlossenem
Bürokratieapparat.“

bilder: gturl.de/weil

Von MaTThiaS heinzel

Nörten-Hardenberg. Mit
dem Südniedersachsen-
programm sollen die
Landkreise Goslar, Göt-
tingen, Holzminden,
Northeim und Osterode,
dazu die Stadt Göttin-
gen, gezielt gefördert
werden. Die Region sei
besonders schwer vom
demografischen Wan-
del betroffen, vor al-

lem der Harz, so die
Landesregierung.

Ziel des Förder-
programms, meint
Niedersachsens Mi-
nisterpräsident
Weil, sei es, die
Wirtschaftsstruk-
tur in der Region

nachhaltig zu stär-
ken, die kulturelle

Bedeutung Süd-
niedersachsens

aufzuwerten
und die Re-

gion dau-
erhaft als

Wirt-

schaftsstandort und Wohnort
attraktiv zu halten. Eine Schlüs-
selfunktion bei der Entwicklung
nähmen dabei die Universität
Göttingen, die Technische Uni-
versität Clausthal und die Fach-
hochschulen der Region ein.

In Göttingen ist dazu ein
„Projektbüro Südniedersach-
sen“ eingesetzt. Gemeinsam mit
lokalen Partnern sollen Projekte
entwickelt und umgesetzt wer-
den, mit denen bis 2020 mindes-
tens 100 Millionen Euro an zu-
sätzlichem Investitionsvolumen
in die Region fließen sollen.

Bereits im ersten Jahr des Pro-
gramms seien mehr als 100 Pro-
jektideen vorgeschlagen wor-
den, von denen etwa die Hälfte
weiterverfolgt werde, bilanziert
die Landesregierung. Bei zwölf
Vorhaben seien bereits Anträge
gestellt und etwa 7,7 Millionen
Euro Fördermittel bewilligt wor-
den. Dazu gehören die Reakti-
vierung der Bahnstrecke Ein-
beck-Salzderhelden und das
Projekt Imes, das regionale und
flexible Lösungen für die Mobi-
lität der Landbewohner erarbei-
ten soll. hein

Hilfe für
demografieschwache Region

Northeimer Kreistag gegen XXXL-Möbelmarkt

Northeim. „Wir wollen keine Zu-
spitzung im Verhältnis zu Göt-
tingen und sind auch nicht ge-
gen die Marktwirtschaft“, beton-
te Christina Münder (SPD) am
Freitagabend im Northeimer
Kreistag. Dessen Mitglieder
sprachen sich einstimmig gegen
den geplanten XXXL-Möbel-
markt im Oberzentrum aus.

Von einem „Kampf von David
gegen Goliath“ sprach Müller.
Mindestens 27 000 Quadratme-
ter Verkaufsfläche strebe der In-
vestor, eine österreichische Un-
ternehmensgruppe, an. Zum
Vergleich: In ganz Göttingen
gebe es derzeit in diesem Seg-
ment eine Verkaufsfläche von
42 000 Quadratmetern. Ein „Ver-
drängungswettbewerb“ über
Niedrigpreise sei abzusehen. Das

werde auch die Region treffen.
Schon heute machten die Göt-
tinger Möbelhändler 50 Prozent
ihres Umsatzes mit Kunden aus
dem Umland.

Aus Northeim würden
zehn Millionen Euro

Kaufkraft abflie-
ßen, ergänz-
te Tobias

Grote (CDU). Das bedeute das
Ende „für mehrere kleine Mö-
belhäuser sowie zahlreiche Fach-
händler“, auch wenn diese „ei-
gentlich gut aufgestellt“ wären.
Die Folge seien Leerstände. Das
gelte es zu verhindern.

Irnfried Rabe (FDP) sah sich
durch die Pläne in seiner „laten-
ten Skepsis“ gegenüber Göttin-
gen bestätigt. Bereits bei der Er-
weiterung des Göttinger „Kauf
Parks“ 2005 habe das Oberzen-
trum seine Vorstellungen gegen
den Willen von Umlandskom-
munen durchgesetzt. Der neue
Möbelmarkt sei in seiner jetzt
diskutierten Größe „nicht ak-
zeptabel“, eine „erhebliche Re-
duzierung“ erforderlich. Rabe

warnte davor, den freundlichen
Worten von Göttingens Ober-
bürgermeister Rolf-Georg Köh-
ler (SPD) zu viel Bedeutung zu
schwenken. Köhler wolle die po-
litisch Verantwortlichen der Re-
gion nur beruhigen, während
seine Verwaltung Tatsachen
schaffe, so der Verdacht des Frei-
demokraten.

Die Einmütigkeit der Northei-
mer wurde getrübt, als Grote die
SPD-Landratskandidatin Astrid
Klinkert-Kittel angriff. Sie habe
sich für einen Ikea-Markt in
Nörten-Hardenberg ausgespro-
chen. Dieser hätte die gleichen
negativen Auswirkungen für
Northeim wie der XXXL-Markt
in Göttingen, erklärte der Christ-
demokrat. Dagegen verwahrte
sich Gudrun Borchers (SPD).
Ikea ziehe eine ganz andere
Klientel an, argumentierte sie.

Von Michael caSPar

Landkreis fürchtet Abfluss von zehn Millionen Euro Kaufkraft nach Göttingen

Mit Wucht
aufgefahren

Rosdorf. Bei einem Auffahrun-
fall am frühen Freitagnachmit-
tag auf der östlichen Ortsum-
fahrung Rosdorf, dem Flüthe-
damm, ist eine 64 Jahre alte Bei-
fahrerin leicht verletzt worden.
Die Frau wurde mit dem Ret-
tungswagen in ein Krankenhaus
gebracht. Der Ford-Geländewa-
gen, in dem sie saß, war zuvor
einem Ford-Kombi mit großer
Wucht aufgefahren. Beide Fahr-
zeuge waren nicht mehr fahrbe-
reit. Der Schaden wurde von der
Polizei noch nicht beziffert, ist
aber erheblich. ck

Feuerwehr beseitigt Ölspur. EF

„Der Motor ist angesprungen“: Ministerpräsident
Stephan Weil in Nörten-Hardenbeg. Foto: Wenzel

Münch sieht
Chance für

gutes Ergebnis
Göttingen. Vorstandstrio be-
stätigt: Niels-Arne Münch,
Angelo Perriello und Fran-
cisco Welter-Schultes blei-
ben Vorsitzende des Göttin-
ger Kreisverbandes der Pira-
tenpartei. Die Mitglieder des
Verbandes bestätigten sie bei
der Mitgliederversamm-
lung.

Einstimmige
Wiederwahl

Münch, Perriello und
Welter-Schultes wurden ein-
stimmig wiedergewählt.
Friederike Buch, Daniel Is-
berner und Matthias Söhn-
holz sind neue Beisitzer in-
dem erstmals sechsköpfigen
Gremium. Die Erweiterung
sei vom Vorstand „aus-
drücklich“ gewünscht wor-
den, heißt es in einer Mittei-
lung der Piraten, weil sich
Münch, Perriello und Wel-
ter-Schultes darauf vorbe-
reiten, zur Kommunalwahl
im September anzutreten.
Dann könnten die Beisitzer
nachrücken, falls bisherige
Vorstandsmitglieder in den
Rat der Stadt oder Kreistag
einziehen sollten.

„Tolle
Fraktionsarbeit“

Münch sieht die Piraten in
einer guten Ausgangslage
für die Kommunalwahl:
»Dank der tollen Fraktions-
arbeit von Martin Rieth und
Meinhart Ramaswamy und
der Pressearbeit von Fran-
cisco Welter-Schultes sehe
ich eine echte Chance, ein
gutes Wahlergebnis zu er-
zielen«, sagte Münch.

Als politische Schwer-
punkte der Kreisverbands-
arbeit im vergangenen Jahr
hob Münch, Kritik am
„misslungenen“ Umbau des
Weender Tores, der Einsatz
für die Aufhebung des Bade-
verbots am Rosdorfer Bag-
gersee, die Forderung nach
einer Grünpfeilregelung für
rechtsabbiegende Radfahrer
an roten Ampeln, die Kritik
an der Groner Tor-Planung
und die „nach wie vor beste-
hende Rücktrittsforderung“
an Stadtbaurat Thomas
Dienberg hervor. mib

Unfall:
7000 Euro
Schaden

Northeim. Bei einem Auf-
fahrunfall auf der Göttinger
Straße ist am Donnerstag-
nachmittag ein Schaden in
Höhe von rund 7000 Euro
entstanden. Die Fahrzeugin-
sassen blieben nach Polizei-
angaben unverletzt. Zu dem
Unfall kam es gegen 15.35
Uhr, als ein 25-jähriger Auto-
fahrer aus Kalefeld in Rich-
tung Berliner Allee unter-
wegs war und auf den vo-
rausfahrenden Pkw einer
42-jährigen Northeimerin
auffuhr. ck

SPD warnt vor einem Verdrän-
gungswettbewerb auf Kosten

des Göttinger Umlandes. EF
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