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region
Uwe Bangert
ist neu
im Vorstand
62-Jähriger Betriebswirt
verstärkt die
Südniedersachsen-Stiftung

Göttingen. Uwe Bangert gehört seit dem 31.
August mit zum Vorstand der Südniedersachsen-Stiftung. Die Ernennung durch den Stiftungsrat sei einstimmig im Umlaufverfahren
erfolgt, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. In einer Videokonferenz hatte sich der
62-jährige Betriebswirt im Juni den Mitgliedern vorgestellt.
„Uwe Bangert ist ein gut
vernetzter Kenner der regionalen Wirtschaft. Seine
Arbeit im Vorstand der Südniedersachsen-Stiftung ist für
uns ein großer Gewinn“, äußerte sich der Stiftungsratsvorsitzende Bernhard Reuter.
Uwe Bangert
Und auch der Vorstandsvorsitzende Martin Rudolph ist
sehr erfreut über die Verstärkung durch Bangert. „Sie ermöglicht es den Vorstandsmitgliedern, sich noch stärker auf ihre jeweiligen Arbeitsschwerpunkte zu fokussieren“.
Bangert wird sich innerhalb des ehrenamtlich tätigen Vorstands um die Themen
Gründungen, Stifterkontakte und Organisation kümmern. Er verfügt über drei Jahrzehnte Führungserfahrung in international
tätigen Unternehmen aus Industrie und Handel. Seit 2013 unterstützt er mit der Uwe Bangert Beratung und Beteiligung GmbH vor allem Unternehmen, die sich in Veränderungsprozessen befinden, und Start-ups in ihrer
Entwicklung.
„Schon jetzt ist die Südniedersachsen-Stiftung maßgeblich an hochinteressanten und
wichtigen Projekten beteiligt. Dieses Tätigkeitsfeld wird sich perspektivisch noch einmal deutlich erweitern. Ich freue mich darauf, diesen Prozess mit meiner Erfahrung
und Expertise zu begleiten“, so Bangert. vw

Bislang keine
weiteren
positiven Tests
Hann. Münden. Nach einem bestätigten Coro-

na-Fall am Grotefend-Gymnasium in Hann.
Münden hat der angeordnete Reihentest bislang keine weiteren positiven Ergebnisse
hervorgebracht. Nach Angaben von Landkreissprecher Ulrich Lottmann liegen dem
Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis
Göttingen aber noch nicht alle Befunde des
Tests vor.
Nach dem positiven Befund waren 120
Kontaktpersonen – Lehrer und Schüler des
sechsten Jahrgangs – vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Für die Schüler der
anderen Jahrgänge ging der Unterricht,
unter Einhaltung des Hygienekonzepts der
Schule, weiter.
ve

40 Strohballen
brennen
bei Negenborn
Erneuter Einsatz für die
Einbecker Feuerwehren
Einbeck. In Einbeck hat es erneut gebrannt.

Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr wurde die
Feuerwehr zum Brand einer sogenannten
Strohmiete bei Negenborn im Stadtgebiet Einbeck gerufen.
Nach Angaben des Sprechers der Kreisfeuerwehr Northeim, Konstantin Mennecke,
standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 40 Rundballen in Brand. Mehrere
Feuerwehren aus der Stadt Einbeck, das THW
aus Einbeck und Northeim, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit rund 100 Kräften vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Lage
außerhalb der Ortschaft ist nach Angaben
Menneckes die Wassertransportkomponente
des Technischen Hilfswerks mit im Einsatz gewesen. Die Rauchsäule sei im Stadtgebiet Einbeck weithin sichtbar gewesen.
Die Polizei Northeim geht davon aus, dass
das Feuer im Zusammenhang mit der seit Juli
laufenden Brandserie steht. Die Sonderkommission habe bereits die Ermittlungen dazu
aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, jeden noch so kleinen Hinweis der Polizei Einbeck unter 0 55 61/94 97 80 mitzuteilen.
ve

Sparkassen fusionieren
Am Wochenende ist
Geldabheben nicht
möglich
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Afrikanische Schweinepest bereitet
Jägern und Landwirten Sorgen

Jäger wollen durch konsequente Dezimierung des Schwarzwildes Ausbreitung verhindern /
Landwirte spüren Auswirkungen einer Krise: Preise komplett im Keller
Von Rüdiger Franke
Landkreis Göttingen. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat
Deutschland erreicht. In Brandenburg ist ein totes Wildschwein entdeckt worden, das mit ASP infiziert
war. Welche Gefahren drohen für
die Region und wie sind der Landkreis Göttingen, aber auch Jäger
und Schweinezüchter darauf vorbereitet?
„Die Uhr tickt“, hatte Kreislandwirt Hubert Kellner, selbst Ferkelzüchter, vor rund zwei Jahren gesagt, als bei zwei verendeten Wildschweinen in Belgien etwa 60 Kilometer von der deutschen Grenze der
Virus entdeckt wurde. Vorher war
das Vorkommen nur aus den ostund südeuropäischen Ländern bekannt. „Wir beim Landvolk haben
die Verbreitung verfolgt“, erzählt er.
Anhand
der
Verbreitungsgeschwindigkeit sei ausgerechnet
worden, dass es bereits 2010 in
Deutschland ankommen würde.
„Aber dann hat sich die Afrikanische Schweinepest in Litauen und
Lettland festgesetzt.“
Hohe Schwarzwild-Bestände

„Noch ist ASP weit entfernt von
uns“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Duderstädter Jägerschaft, Thomas Ehbrecht. Aber sie komme jedes Jahr
rund 50 Kilometer näher. Die Jäger
wollen weiterhin verschäft das
Schwarzwild bejagen, erklärt er.
„Wir haben exorbitant hohe Bestände. Wir wollen dazu beitragen, die
Bestände zu dezimieren, dass sich
die Pest nicht ausbreiten kann.“
Wenn die Maisfelder abgeerntet
seien, sollten auch wieder Drückjagden stattfinden – unter Coronabedingungen. „Irgendwann wird
der Tag kommen, an dem ASP uns
erreicht“, sagt Ehbrecht. Und das
könne auch schnell gehen, wie in
Belgien vor zwei Jahren zu sehen
war. „Schuld ist der Mensch. ASP
wird auf vier Rädern kommen.“ Es
ist auch Kellners Befürchtung, dass
der Erreger mit dem Transitverkehr
weiter in das Landesinnere von
Deutschland gebracht wird.
„Für uns hat sich die Situation
erst einmal nicht geändert, nur weil
das Tier in Brandenburg gefunden
wurde“, erklärt Ulrich Lottmann,
Sprecher der Verwaltung des Landkreises Göttingen. Mit dem Landkreis Northeim betreibe der Landkreis ein gemeinsames Tierseu-

Wildschweine sind von der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest bedroht.

chen-Krisenzentrum. Im vergangenen Jahr sei geübt worden, wie
beim Auftreten von ASP vorgegangen werde. „Die Abläufe und auch
die Meldewege sind ziemlich klar.“
Dazu könne man auf Material des
Landes wie zum Beispiel Zäune zurückgreifen.
Preise im Keller

Die ersten Auswirkungen spüren allerdings bereits die Landwirte. „Es
ist eine Katastrophe, die sich andeutet“, sagt Kellner. Der Preis für Ferkel sei in der vergangenen Woche
bereits zweimal gesenkt worden,
zunächst am Montag auf 41 Euro,
dann am Freitag noch einmal um
zwölf Euro auf 29 Euro. Vor der Tönnies-Krise habe es mehr als 80 Euro
für ein Ferkel gegeben. „Die Preise
werden runtergezogen, weil man
will, dass der Mäster Tiere einsetzt“,
erklärt Kellner. Die seien momentan
eher zögerlich, weil China einen Importstopp für Schweinefleisch aus
Deutschland verkündet habe. „Und
wenn die Mäster keine Tiere einsetzen, dann ziehen auch die Getreidepreise nach unten.“ Denn ohne Tiere benötigten sie auch das Futter
nicht. „Eins bedingt das nächste.“

Das Rauf und
Runter
kennen wir ja,
aber dass der
Preis so
abstürzt?
Hubert Kellner,
Kreislandwirt
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Kellner hofft, dass die Politik eingreifen wird. „In den Firmen gibt es
während Corona Kurzarbeit“, sagt
er. „Für die Landwirte gibt es kein
Instrument, von dem sie aufgefangen werden.“ Wie viele seiner Kollegen muss er sich jetzt überlegen,
ob er das Risiko weiterzumachen,
eingehen will. „Das Rauf und
Runter kennen wir ja“, sagt er, „aber

dass der Preis so abstürzt? Im Moment rechnen alle.“ In drei Wochen
sind seine nächsten Ferkel zum Verkauf an der Reihe. „Ich hoffe, dass es
dann wieder besser ist.“
Info Sie erreichen den autor unter
Telefon: 0 55 27 / 9 49 97 51,
E-Mail: r.franke@eichsfeldertageblatt.de.

Landkreis Göttingen ist vorbereitet
„Der Landkreis göttingen ist auf den umgang
mit der afrikanischen
Schweinepest vorbereitet“, erklärt Landkreissprecher ulrich Lottmann. die Veterinärbehörde beobachte beständig die aktuellen
meldungen zum Seuchengeschehen europaund weltweit. Zugleich
seien die Voraussetzungen geschaffen, einen
möglichen eintrag des
aSp-Virus im Landkreis
göttingen schnell zu

entdecken. „So kann die
tierseuche bei einem
ausbruch regional eingedämmt werden.“ dafür kooperiere der Landkreis eng mit den Jägerschaften im Kreisgebiet.
diese reichen proben
von erlegten oder aufgefundenen verendeten
Wildscheinen ein, die
auf das Virus getestet
werden. Hinweise dazu
sind auf der Webseite
des Landkreises eingestellt, hier: afrikanische
Schweinepest. die Vete-

rinärbehörde ist zudem
darauf eingestellt, bei
meldung eines verdächtigen Kadavers kurzfristig selbst proben zu entnehmen. Bei einem bestätigten Verdachtsfall
wird in enger Zusammenarbeit mit dem
Land gemäß dem „rahmenplan zur prävention
und Bekämpfung der
aSp“ gehandelt. dazu
gehören festgelegte abläufe und der Zugriff auf
zentral vorgehaltene
materialien.

„Man muss ein bisschen durchgeknallt sein“
Bernd Feldgiebel verwandelt einen verrosteten VW Käfer, Baujahr 1967, in einen rasanten Sportwagen mit Porsche-Motor
Von Martin Baumgartner
Eisdorf. Bernd Feldgiebel hat im
August Hochzeit gefeiert. Es war
eine Zeremonie in kleinstem
Kreis. In einer Autowerkstatt.
Seine Frau war nicht dabei, dafür
sein Freund Stefan Rudolf als
Trauzeuge und Helfer. Hochzeit
nennt man es in der Automobilbranche, wenn bei einem Wagen
die beiden wesentlichen Baugruppen, die Karosserie und das
Fahrwerk, mit dem Antriebsstrang zusammengesetzt werden. Und genau das hat der Eisdorfer getan: Er hat die komplett
restaurierte und in einem strahlenden Jägermeister-Orange lackierte Karosserie eines VW Käfers, Baujahr 1967, auf ein völlig
neues Fahrwerk mit verstärktem
Getriebe, Achsen von einem Porsche 944 und kraftstrotzenden
Bremsen von einem aktuellen
Porsche 911 montiert.
Jetzt pflanzt er dem Oldie noch
einen überarbeiteten Porsche-

Vierzylinder-Boxermotor mit 2,9
Litern Hubraum ein, der rund 245
PS leistet und den nur etwa 780
Kilo schweren Käfer in eine fahrende Kanonenkugel verwandelt. Als er einst in Wolfsburg vom
Band gerollt ist, hatte der Volkswagen gerade mal 44 PS. Der modifizierte Motor wird von einem
ausgewiesenen Spezialisten aufgebaut, Oliver Mauzick von mtbConstruction in Xanten.
Zwei Jahre Arbeit an einem
durchgerosteten Wrack

Feldgiebel hat schon mehrere
Käfer restauriert, und mit dem
orangefarbenen Renner treibt er
seine Leidenschaft nun auf eine
neue Spitze. Bereits seit zwei Jahren schraubt er in seiner Werkstatt in einer alten Fabrikhalle an
dem VW herum, nun steht der
Umbau vor der Vollendung: In
unzähligen Arbeitsstunden, vor
allem an Wochenenden, verwandelte der 55-Jährige ein durchgerostetes Wrack in einen erst zu

Kfz-Meister Stefan Rudolf (l.) prüft die Position der Karosserie, während
Bernd Feldgiebel sie runterlässt.
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nehmenden Sportwagen. „Eine
Beschleunigung wie ein großes
Sportmotorrad, unter vier Sekunden auf 100 km/h“, antwortet
Feldgiebel auf die Frage nach der
zu erwartenden Fahrleistung.
„Vielleicht fahre ich damit historische Rennen. So ein Käfer liegt
wie ein Go-Kart auf der Straße.
Aber vor allem will ich damit
Spaß haben, am Sonntag durch

den Harz cruisen.“ Feldgiebel ist
wohl das, was man gemeinhin als
Autofreak bezeichnet: „Man
muss ein bisschen durchgeknallt
sein“, sagt er selbst mit Blick auf
sein Projekt. Vielleicht ist das tatsächlich erforderlich, um einen
alten Volkswagen in miserablen
Zustand zu kaufen, durchgerostet und ohne Motor, dessen Vorbesitzer die Restauration überfor-

dert hatte, und ihm einen ebenfalls alten, aber nach allen Regeln
der Kunst aufgemotzten PorscheMotor einzupflanzen. Und noch
einen Haufen anderer Teile aus
dem Hause Porsche. Von den
Kosten für die hochwertigen
Komponenten soll hier nicht die
Rede sein, es geht um Leidenschaft, und Feldgiebel vertritt die
Auffassung: Wenn, dann richtig.
Und richtig kostet dann eben
mehr als billig. An der Karosserie
seines Käfers sind nach der Restaurierung zwar immer noch rund
80 Prozent original, schätzt der
Konstrukteur. Aber sie ist großflächig geschweißt und verzinkt.
Der alte Käfer wurde bis auf die
letzte Schraube zerlegt, und
wenn Feldgiebel fertig ist, wird
da praktisch ein neuer Wagen
stehen, „mit feinster PorscheTechnik“, betont er.
Info den autor erreichen Sie per
E-Mail an lokales@goettingertageblatt.de.

