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Abfall erzählt Stadtgeschichte
Beim Tag der offenen Grabung erläuterte Stadtarchäologe Dr. Stefan Teuber die historischen Funde
VON NIKO MÖNKEMEYER
NORTHEIM. Dort, wo demnächst an den Northeimer
Wallanlagen eine neue Krippe
entstehen soll (wir berichteten), haben in längst vergangenen Zeiten die Northeimer
Bürger ihren Müll abgeladen.
Das ist eine von vielen Informationen über die Northeimer Stadtgeschichte, die die
Besucher am Donnerstag vom
Tag der offenen Grabung an
den Northeimer Wallanlagen
mit nach Hause nehmen
konnten. Insgesamt waren 40
Gäste in zwei Gruppen der
Einladung
des
Northeimer Stadtarchäologen Dr.
Stefan Teuber gefolgt, der nicht
nur über die freigelegten
Fundamente der Stadtmauer,
sondern
auch über so manches Fundstück interessante Details
berichtete.
„Wir
graben
dort, wo früher
einmal der Müll
gelagert wurde“,
erklärte Teuber.
„Aber historische
Müllhalden sind
für uns Archäologen wahre
Fundgruben, die viel über das
Leben der Menschen berichten.“
Zu den Fundstücken, die
Teuber den Besuchern präsentierte, gehörten unter anderem ein Fingerhut, Scherben

Interessierte Besucher: Dr. Stefan Teuber erklärte beim Tag der offenen Grabung die archäologischen
Funde im Bereich der künftigen Krippe. Auf dem kleinen Bild links zeigt er das Bruchstück einer mit
einer Figur verzierten Ofenkachel. Die Bronzestücke auf dem kleinen Bild rechts sind derzeit für den
Northeimer Stadtarchäologen noch ein Rätsel.
Fotos: Mönkemeyer

eines Bierglases, das Teuber
als Reste eines sogenannten
böhmischen Achtkants identifizieren konnte, und das
Bruchstück einer Ofenkachel.
Anhand der Figur, die darauf
zu erkennen ist, lässt sich laut
Teuber das Alter dieses Fund-

stücks genau bestimmen.
„Aber dazu muss ich später
erst noch ein paar Bücher wälzen.“
Darüber hinaus haben Teuber und sein Team zwei sogenannte Hohlpfennige gefunden, die früher in Northeim
als Zahlungsmittel verwendet
wurden. Ihren Namen verdan-

ken sie der Tatsache, dass sie
nur auf der einen Seite geprägt wurden und sich dabei
verformten. „Den einen haben
wir direkt bei der Grabung
entdeckt, den zweiten erst als
wir Waschtag hatten und unsere Funde gereinigt wurden“,
fügt Teuber schmunzelnd hinzu.

Welchen archäologischen
Wert diese beiden Funde haben, lässt sich daran ablesen,
dass sich unter den insgesamt
17 030 Münzen des Höckelheimer Schatzes, der im Heimatmuseum der Stadt Northeim
zu bewundern ist, nur ein einziger Northeimer Hohlpfennig befand.

Mann greift
Sanitäter und
Polizisten an

Partyspaß am Kiesseestrand

OSTERODE. Ein 38-jähriger
Mann aus Osterode hat am
Samstagabend zwei Sanitäter
der DRK-Bereitschaft Osterode, die bei einem Beachvolleyball-Turnier in der Fußgängerzone eingesetzt waren, grundlos angegriffen und dabei verletzt. Einer der Sanitäter
musste im Krankenhaus Herzberg ambulant behandelt werden.

NORTHEIM. Bereits
zum
neunten Mal verwandelte sich
der Strand der Northeimer
Seenplatte zum größten Beach-Party-Areal in Südniedersachsen.
Hierzu präsentierten Emax
Entertainment und die Einbecker Brauerei den Besuchern
an beiden Tagen ein Spitzenevent mit großer Open-AirBühne, mehreren Bars, Cocktailzonen und einer kulinarischen Schlemmermeile.
Am Freitag hieß es: „Stell
dir vor, es ist Sommer und du
kannst tun und lassen, was du
willst - denn jetzt kommt der
Spring Break Hype aus den
USA wieder an die Northeimer
Seenplatte“. Neben zahlreichen Top DJs mit dem original
US-Festivalsound
erwartete
die eher jüngere Generation
zusätzlich noch weitere Highlights wie zum Beispiel Spring
Break Led Roboter, American
Topless Beach Girls, Seifenblasen-Maschinen und Neonsticks for Free.
Am Samstag stieg dann die
Ü-30-Beach-Party am Kiesseestrand. Hier wurden auf der
großen Bühne die Hits der
letzten 40 Jahre gespielt.

HNA

Aus der
Nachbarschaft
Wie die Polizei mitteilte,
wurde der Mann nach dem
Angriff von weiteren Sanitätern durch die Osteroder Innenstadt verfolgt, ehe die Polizei eintraf. Der 38-Jährige
habe die Beamten lautstark
beleidigt und bedroht. Außerdem habe der Mann sich in
der Öffentlichkeit völlig entblößt und dabei an seinem Geschlechtsteil gespielt, heißt es
weiter im Polizeibericht.
Bei dem Versuch der Streifenwagenbesatzung, dem immer aggressiver werdenden
Mann Handschellen anzulegen, gelang es diesem, sich
loszureißen und eine Seitenscheibe des Streifenwagens
einzuschlagen.

Drogeneinfluss
Erst nach dem Eintreffen
weiterer Polizeibeamten gelang es schließlich, den Randalierer zu überwältigen, sodass
ein Notarzt ihn medikamentös ruhig stellen konnte. Da
der Verdacht bestand, dass der
Mann unter starkem Drogeneinfluss stand, wurde er in
eine Göttinger Fachklinik eingewiesen. Am Streifenwagen
entstand ein Schaden von
1500 Euro. Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (nik)

Veranstaltungen am Freitag und Samstag lockten viele Besucher an den Freizeitsee

Ladendieb
auf frischer
Tat erwischt
NORTHEIM. Ein 26-jähriger
Mann wurde bereits am Freitag bei einem Ladendiebstahl
in einem Geschäft an der Northeimer
Rückingsallee
erwischt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann von einem
Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er im Laden zwei Flaschen eines alkoholischen
Mischgetränks austrank und
sich dann zum Ausgang begab, wo er noch Waren aus einem Regal nahm.
Als er vom Ladendetektiv
auf sein Verhalten angesprochen wurde, wollte der 26-Jährige unter Anwendung von
Gewalt die Flucht ergreifen
und konnte nur mithilfe eines
zweiten Angestellten daran
gehindert und schließlich der
Polizei übergeben werden.
Die stellte später bei dem
Mann dann weiteres Diebesgut fest, das aus einem vorangegangenen
Einbruchdiebstahl stammte. Nun muss
er sich auf ein Verfahren wegen schweren Diebstahls gefasst machen. (nik)

Unfall: Fahrerin
gerät in den
Gegenverkehr
WILLERSHAUSEN.
Eine
Leichtverletzte und 8000 Euro
Schaden – so lautet die Bilanz
eines Verkehrsunfalls, der
sich bereits am Mittwoch auf
der Landesstraße 525 zwischen Willershausen und
Westerhof ereignet hat.
Wie die Polizei am Sonntag
mitteilte, geriet eine Autofahrerin aus der Schweiz, die in
Richtung Willershausen unterwegs war, in einer Kurve
mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo es zu einem
Zusammenstoß mit dem Wagen einer Northeimerin kam.
Diese zog sich bei dem Unfall
leichte Verletzungen zu, die
im Northeimer Krankenhaus
ambulant behandelt wurden.
Gegen die Schweizerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem musste sie eine
Sicherheitsleistung
zahlen.
(nik)

Turner laden
ein zum
Sommerfest

Buntes Publikum: Auch diese beiden Northeimer ließen sich das Party-Spektakel am Northeimer
Freizeitsee nicht entgehen.
Foto: Jelinek
Ebenfalls gab es für alle Paartänzer die besten deutschen
und internationalen DiscoFox- und Schlager-Hits und für
Freunde südamerikanischer
Musik sommerlichen Salsa,
Latino und Merengue-Klänge.

Ein weiteres Highlight an diesem Abend waren die Tanzshows und Walkacts von Germanys best Dance&Entertainment Artists.
Zusätzlich erhielten alle Besucher bis 23 Uhr zur richti-

gen Einstimmung noch ein
gratis Welcome-Drink. (zje)
Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/partysee17

Viele wollten Infos
zur Pflege
Der DRK-Ortsverein Kalefeld
hatte zu einem Informationsabend zum neuen Pflegestärkungsgesetz, der Umstellung
der Pflegegrade und der Tagespflege eingeladen. Über die Themen hat die Sozialstation Bad
Gandersheim - Kreiensen - Kalefeld informiert. Rege Beteiligung
gab es am Infoabend, unter anderem durch den Männerkreis
„Mann trifft sich“. (kmn) Foto: nh

NORTHEIM. Die Turngemeinde Northeim (TGN) lädt für
Samstag, 17. Juni, zu einem
Sommerfest mit Tombola auf
dem Vereinsgelände, Am
Schlinganger 21, ein.
Los geht es um 11 Uhr mit
der Eröffnung der neuen BMXStrecke und des Geräteparcours. Anschließend sind folgende Programmpunkte geplant:
Aufritt der Tanzmäuse und
der Kindertanzgruppe Dance
Kids (12 Uhr), Auftritt der Folkoredamen (12.30 Uhr), Mitmachangebot Kinderturnen
(13 Uhr), Auftritt der Zumba
Kids (13.30 Uhr), LinedanceVorführung (14 Uhr), Auftritt
der Crazy Girls und Gruppe
Eternity (14.30 Uhr), Mitmachangebot Zumba für Erwachsene (15 Uhr), Abholung der
Tombola-Kleingewinne (ab 15
Uhr), Mitmachangebot Kinderturnen (15.30 Uhr), Mitmachangebot Fitnessgymnastik (16
Uhr) und Tombola-Hauptverlosung (16.30 Uhr). (nik)

So erreichen Sie
die Lokalredaktion Northeim:
Axel Gödecke
Telefon: 0 55 51 / 60 07 43,
E-Mail: northeim@hna.de

