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NORTHEIM. Den betrunke-
nen Fahrer eines Transporters
hat die Polizei am späten Mon-
tagabend in Northeim aus
dem Verkehr gezogen. Der
Mann besitzt außerdem kei-
nen Führerschein.

Wie die Polizei mitteilte,
hatte eine Streifenwagenbe-
satzung in der Rückingsallee
einen Sprinter aus Polen ge-
stoppt, der den Beamten we-
gen seines schlechten Zu-
stands aufgefallen war. Bei der
Verkehrskontrolle bemerkten
sie außerdem die Fahne des
polnischen Fahrers. Ein Atem-
alkoholtest ergab 1,31 Promil-
le. Einen Führerschein konnte
der Mann nicht vorweisen.
Der 29-Jährige gab an, noch
nie eine Fahrerlaubnis beses-
sen zu haben.

Der Mann musste sich einer
Blutprobe unterziehen und
eine Sicherheitsleistung in
Höhe von 1400 Eurozahlen.

Außerdem läuft gegen ihn
nun ein Ermittlungsverfahren
wegen Trunkenheit im Ver-
kehr und Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis. (ows)

Betrunken und
ohne Lizenz
am Steuer

GLADEBECK. Diebe haben am
späten Sonntagabend in Gla-
debeck einen mit Möbeln und
Hausrat beladenen Auto-An-
hänger gestohlen. Der Eigen-
tümer, der am Montag Straf-
anzeige bei der Polizei erstat-
tete, gab den Wert des Fahr-
zeugs mit 1500 Euro und den
Wert der Ladung mit rund
1000 Euro an.

An dem 4,50 Meter langen
Anhänger mit Doppelachse
waren nach Polizeiangaben
die Kennzeichen OHA - AE 374
angebracht. Er hat einen rund
zwei Meter hohe Aufbau mit
einer roten Plane ohne Auf-
schrift.

Die Polizei geht davon aus,
dass der Anhänger kurz vor
Mitternacht entwendet wur-
de. Ein Zeuge hatte zu diesem
Zeitpunkt verdächtige Geräu-
sche gehört.

Hinweise nimmt die Polizei
Hardegsen unter Telefon
05505/ 2323 entgegen. (ows)

Gesucht:
Anhänger samt
Möbel-Ladung

MORINGEN. Bei einem Unfall
ist am Montagnachmittag in
Moringen ein Schaden in
Höhe von 6500 Euro entstan-
den. Verletzt wurde nach Poli-
zeiangaben niemand.

Eine 36-jährige Autofahre-
rin aus Moringen war von der
Hagenbergstraße nach rechts
in die Bahnhofstraße eingebo-
gen. Dabei missachtete sie die
Vorfahrt eines von links kom-
menden Autos. Es kam zum
Zusammenstoß. (ows)

Beim Einbiegen
Vorfahrt
missachtet

lang als ehrenamtlicher Bür-
germeister. In die Amtszeit
des Sozialdemokraten fiel un-
ter anderem die Gebietsre-
form mit der Eingemeindung
der 15 Ortschaften, aber auch
die Altstadtsanierung und der
Bau des Hochwasserschutzes
an der Rhume. Außerdem ist
die Partnerschaft der Kreis-
stadt mit der französischen
Stadt Tourlaville untrennbar
mit seinem Namen verbun-
den. (ows) Foto: Archiv

Teuteberg-Kreisel zu geben.
Damit soll dau-
erhaft an den
ehemaligen
Northeimer
Bürgermeister
Hermann Teu-
teberg erin-
nert werden.

Teuteberg
(1912 - 1996)
war 34 Jahre
kommunalpolitisch in Nort-
heim tätig, darunter 17 Jahre

Umweg die Attraktivität neh-
men würde, verspricht sich
die SPD nach den Worten ih-
res Fraktionsvorsitzenden
Berthold Ernst eine Entlas-
tung für das gesamte Gebiet.

Hermann-Teuteberg-Kreisel
Außerdem hat die SPD den

Antrag gestellt, den gerade im
Bau befindlichen Kreisel an
der Einmündung der Berliner
Allee in die Einbecker Land-
straße den Namen Hermann-

NORTHEIM. Eine Än-
derung der Vor-
fahrtsregeln an der
Kreuzung Wallstra-
ße-Sudheimer Stra-
ße/Eichstätte-Dör-
talsweg hat die SPD-
Ratsfraktion bean-
tragt. Statt der Eich-
stätte und des Dör-
talswegs sollen künf-
tig die Wallstraße
und die Sudheimer
Straße die Vorfahrt
haben.

Der Schülerver-
kehr in und aus Rich-
tung Schulzentrum
in der Sudheimer
Straße blockiere die
Wallstraße und die
Sudheimer Straße in
den Morgen- und Mit-
tagsstunden extrem,
schreiben die Sozial-
demokraten zur Be-
gründung. Hinzu kä-
men noch die Schüler auf den
Fußgängerüberwegen, die den
Verkehrsfluss ebenfalls ein-
schränken. Die Folge sei, dass
viele, die zu den Schulen wol-
len, den Umweg über Wieter-
allee, Freiherr-vom-Stein-Stra-
ße und Dörtalsweg nehmen,
um schneller in die Sudhei-
mer Straße zu kommen.

Entlastung für Ausweichroute
Von einer Änderung der

Vorfahrtsregelung, die diesen

Vorfahrt für die Wallstraße
SPD will Änderung der Verkehrsregelung an der Kreuzung mit Dörtalsweg und Eichstätte

Hermann
Teuteberg

Dieses Stoppschild soll weichen: Nach demWillen der SPD sollen demnächst die Sudheimer Straße und die ge-
genüberliegendeWallstraße Vorfahrt vor Eichstätte (links) und Dörtalsweg bekommen. Foto: Gödecke

„Dass wir die Bedarfszuwei-
sung erhalten haben, liegt an
den großen Anstrengungen

des Rates“, sag-
te Herbert
Bredthauer
(SPD) im Ge-
spräch mit der
HNA. Im Jahr
2011 habe
man in vielen
zusätzlichen
Sitzungen und

Arbeitsstunden an allen an-
passbaren Leistungen der Ge-
meinde gearbeitet. „Die neue
Landesregierung hat das aner-
kannt. Im vergangenen Jahr

KALEFELD.Mit 3,68 Millionen
Euro greift das Land Nieder-
sachsen der Gemeinde Kale-
feld unter die Arme. Die Kom-
mune erhält damit den größ-
ten Anteil unter den insge-
samt 30 unterstützten finanz-
schwachen Kommunen lan-
desweit.

Die Abdeckungsquote, das
ist der Anteil der bewilligten
Zuweisungen an den jeweili-
gen Gesamtfehlbeträgen, be-
trägt damit für die Altämter
75 Prozent. Eine solch hohe
Quote erzielte sonst nur noch
die Samtgemeinde Suderburg
im Landkreis Uelzen.

Das Land hilft dem Alten Amt
3,68 Millionen Euro Bedarfszuweisung – FWG stimmte gegen entscheidende Haushalte

hat man uns noch einen Tritt
verpasst und wollte die Be-
darfszuweisung streichen“,
sagte Bredthauer. „So zeichnet
sich die Arbeit aus, die offen-
bar nur funktioniere, wenn sie
die Ehrenamtlichen machen.“

Klarzustellen sei, betonte
Ratsherr Bredthauer, dass die
relevanten Haushalte ohne die
Stimme des Bürgermeisters
verabschiedet wurden. Auch
zuletzt sei der Haushalt gegen
die Stimme der FreienWähler-
gemeinschaft und mit Enthal-
tung des Rathauschefs verab-
schiedet worden. Martin habe
in der Vergangenheit immer

wieder Zahlen vorgelegt, die
alles andere als förderlich für
das Erreichen der Entschul-
dungshilfe gewesen seien.
„Hirngespinste“ nannte Bredt-
hauer diese Vorlagen.

Mit der Bedarfszuweisung
kann der von CDU und SPD im
vergangenen Finanzausschuss
zugestimmte Ausbau der Ge-
meindeverbindungsstraße
Echte-Schnedekrug beginnen.
„Damit kann nun umgehend
begonnen werden“, sagte
Bredthauer. Die Mittel waren
im ersten Nachtrag 2013 aus
dem Haushalt gestrichen wor-
den. (ykn)

Herbert
Bredthauer

NORTHEIM. Die Telefonakti-
on „Wir sind ganz Ohr für un-
sere Leser“ wird heute, Mitt-
woch, fortgesetzt. Von 10 bis
11 Uhr können Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, anrufen.

Haben Sie
sich über eine
Sache geär-
gert, von der
Sie annehmen,
sie geht mehr
Leute an? Oder
haben Sie sich
über etwas
ganz beson-
ders gefreut,
von dem Sie möchten, dass
mehr Menschen davon erfah-

ren? Redakteur Axel Gödecke
erwartet von 10 bis 11 Uhr
Ihre Anrufe unter Tel.

0 55 51/60 07 43.

Rufen Sie uns an, wenn es
einmal Ärger geben sollte, der
nicht nur Sie allein betrifft,
oder wenn Ihnen etwas auf-
fällt, von dem Sie denken,
dass es auch andere Menschen
interessieren wird. Und weil
wir natürlich auch gern über
erfreuliche Dinge berichten
wollen, aber nicht überall vor
Ort sein können, bitten wir
Sie auch hier um Ihre Unter-
stützung. (goe)

Lob, Kritik
und Tipps
„Wir sind ganz Ohr“

Axel
Gödecke

Wir sind ganz
Ohr für Sie

HNA-AKTION

Bauen und modernisieren Tipps für Haus und Garten
Anzeigensonderveröffentlichung, 17. Juli 2013 www.HNA.DE/wohnenMagazinMagazin

Einbruchschutz per Funk
Elektronische Systeme bieten Schutz

Die Zahl der
Einbrüche in
Deutschland

steigt kontinuierlich
an. Nach wie vor
sind aber zu viele
Häuser und Woh-
nungen nicht ausrei-
chend geschützt. Da-
her bedarf es moder-
ner und hochwirksa-
mer Sicherheits-
technik, um das Ei-
genheim zu schüt-
zen. Die Polizei rät,
bei längerer Abwe-
senheit mithilfe mo-
derner Technik das Haus be-
wohnt erscheinen zu lassen.
Doch Vorsicht: Die Ganoven
sind lernfähig. „Die klassische
Zeitschaltuhr ist ein alter Hut
und für Einbrecher allzu
leicht zu durchschauen“, sagt
Wohnexpertin Iris Laduch-
Reichelt von der BHW Bau-
sparkasse. Sie rät dazu, mit in
telligenter Technik neue Hin-

oder Kabel elektrische Funk-
tionen im Haus und macht sie
übers Internet zugänglich.
Auch die klassische Alarman-
lage kann so per Mobiltelefon
oder Tablet-PC überwacht
werden. Zusätzlichen Schutz
bieten auf dem Grundstück in-
stallierte Kameras, deren Bil-
der von unterwegs abgerufen
werden können. Und wenn
Diebe trotz dieser Vorkehrun-
gen einen Einbruchversuch
wagen? Dann sendet ein Bewe-
gungsmelder dem Hausbesit-
zer eine SMS. (BHW/tdx/nh)

dernisse in den Weg zu legen.
„Mit KNX-Systemen können
Eigenheimbesitzer Lichtschal-
ter und automatische Rolllä-
den einfach vom Smartphone
aus bedienen und so auch von
Mallorca aus Anwesenheit si-
mulieren.“

KNX, das Europäische Stan-
dardsystem zur Gebäudeauto-
mation, vernetzt per Funk

Sicherheit: Bei einem Einbruch bekom-
men die Hausbesitzer direkt eine SMS.

Foto: BHW Bausparkasse / Busch-Jäger
Nutzen Sie jetzt die niedrigen
Zinsen und unsere attraktiven
Aktionsangebote für Ihren
Traum vom eigenen Zuhause.

jetzt
bauen

Musterhäuser in:
Kassel · Kinderwiesenweg 37
Ecke Triftweg · Tel. 0561 3165244
Korbach · Neuer Weg 32
Tel. 05631 913028
Marburg-Gisselberg · Helwigswiese 41
Tel. 06421 972580
Frankenberg · Auestraße 50
Tel. 06451 504901
www.fingerhaus.de

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de

Blitzschutzanlagen
Neuanlagen, Reparaturen – Wartung,
Überspannungsschutz, Erdungsanlagen
Telefon 05 51 / 82 07 20

Werner-Heisenberg-Straße 14, KasselAPEL Elementbau + Technik Telefon 0561 998635-0

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.apel-elementbau.de oder besuchen Sie unsere Ausstellung

Mo.–Fr. 10–17 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

Ihr Wintergartenspezialist

Sie bauen?
www.HNA.DE/wohnen


