
Landkreis NortheimFreitag, 31. Mai 2013

Gymnasium unsere Schüler
ohnehin auf eigenverantwort-
liches Arbeiten und unterneh-
merisches Handeln vor. Was
liegt also näher, ihnen auch
die Vorbereitung und Durch-
führung einer solchen Veran-
staltung anzuvertrauen?“, er-
klärt Studiendirektor Peter
Fiebag als Koordinator des Be-
ruflichen Gymnasium – wie
das WG offiziell heißt – das
Schülerprojekt.

NORTHEIM. Das Wirtschafts-
gymnasium (WG) an den Be-
rufsbildenden Schulen 1 in
Northeim feiert in diesem Jahr
sein 40-jähriges Bestehen. Zu
diesem Anlass organisieren
die Schüler des 12. Jahrgangs
unter Leitung ihres Wirt-
schaftslehrers Hartmut Kuhn
eine Jubiläumsfeier im Rah-
men ihrer Facharbeit. „Mit un-
serem Unterrichtsangebot be-
reiten wir im Beruflichen

WG-ler feiern Geburtstag
Berufliches Gymnasium besteht seit 40 Jahren – Schüler haben Fest organisiert

Die Veranstaltung, zu der
auch Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt erwartet wird,
findet am Samstag, 1. Juni,
zwischen 10 und 17 Uhr im
Gebäude der BBS 1 statt und
bietet nach Auskunft der
Schüler ein breites Angebot an
Unterhaltung, Speisen und
Getränken.

Besonders willkommen
sind die ehemaligen Abitu-
rienten, die bei Führungen zu

jeder halben und vollen Stun-
de noch einmal die „vertraute
Luft schnuppern“ und sich
über die vielfältigen Neuerun-
gen informieren können. In
separaten Räumen können sie
mit ihren ehemaligen Klassen-
kameraden und Lehrern über
alte Zeiten plaudern. Dazu bit-
tet die Schülergruppe um An-
meldung auf der schuleigenen
Homepage unter www.bbs1-
northeim.de. (ue)

Viel Arbeit, aber auch gemeinsameVorfreude auf das Jubiläum: dieAktivendes Schülerprojekts gemeinsammitWirtschaftslehrerHart-
mut Kuhn, Schulleiter Dirk Kowallick, seinem Stellvertreter Wolfgang Pönisch sowie dem Koordinator des Beruflichen Gymnasiums,
Peter Fiebag. Foto: Aue

Chronik
Anlässlich des Jubiläums haben
die Schüler auch im Archiv re-
cherchiert. Hier einige Auszüge:

1969
Der Landkreis Northeim bean-
tragt am 15. September 1969
die Errichtung einesWirtschafts-
gymnasiums in Northeim.
Der niedersächsische Kultusmi-
nister Richard Langeheine er-
laubtmit Schreiben vom 20. No-
vember 1969 die Errichtung ei-
nes Wirtschaftsgymnasiums in
Northeim zum 1. August 1971.
Für die Schüler des Landkreises
sollen sich durch den Bau des
Wirtschaftsgymnasiums die

Schulwege verkürzen, da sich
die nächstenWirtschaftsgymna-
sien in Göttingen und Hildes-
heimbefinden.Mit 6,5Millionen
D-Mark Baukosten entsteht in
der Sudheimer Straße ein Neu-
bau fürdie „Handelslehranstalt“,
die bis dahin in der Wallstraße
(heute AOK) untergebracht ist.

1972
Mit Beginn des Schuljahres
1972/73 wird dasWG in Nort-
heim eröffnet.

1974
Insgesamt hat die BBS 1 1294
Schüler, davon kommen:

962 aus Northeim,
132 aus dem Kreis Einbeck,
106 aus dem Kreis Osterode,
75 aus dem Kreis Holzminden,
13 aus dem Kreis Göttingen und
sechs aus dem Kreis Ganders-
heim.
Insgesamt 73 Schüler besuchen
davon dasWG – das sind nur
etwa 50 Prozent der angemelde-
ten Schüler, die das Gymnasium
aufnehmen kann. 28 hauptbe-
rufliche Lehrkräfte unterrichten
die Schüler.

Bis heute:
Inzwischen hat das Berufliche
Gymnasium zwar einen anderen

Namen, doch die Bezeichnung
„WG“ hat überlebt. Und es ist
unter seinen Koordinatoren
ManfredWolpers, Hansjürgen
Rahn, Horst Pommerenke, Hans
Brandt und Peter Fiebag erwach-
sen geworden: Jedes Jahr absol-
vierenhier rund100 Jugendliche
aus dem gesamten Landkreis
ihre allgemeine Hochschulreife.
Seit 2009 wird Chinesisch als
Fremdsprache angeboten und
ist in Northeim – als erste Berufs-
bildende Schule in Niedersach-
sen – per Beschluss des Kultus-
ministeriums seit dem letzten
Jahr als 2. Fremdsprache offiziell
anerkannt. (ue)

Organisationen, beispielswei-
se bei der Bekämpfung von
Rechtsradikalismus. Generell
müsse bei solchen Kooperatio-
nen aber immer klar sein, wo-
für die Kirche stehe.

Bei den Kooperationen geht
es nach den Worten des EKD-
Vizepräsidenten vor allem da-
rum, Kontaktflächen zu den
Menschen zu gewinnen, ins-
besondere auch zu Nicht-Kir-
chenmitgliedern. Denn: „Die
Kirche kann nicht mehr auto-
matisch davon ausgehen, die
Mehrheit im Dorf zu haben“,
ergänzte EKD-Kirchenrat Dr.
Konrad Merzyn. (ows)

NORTHEIM.Um die kirchliche
Arbeit in der Fläche sicher zu
stellen, soll sich die Kirche
nach Ansicht des Vizepräsiden-
ten der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Dr. Thies
Gundlach, Partner suchen. So
könnte eine Kooperation mit
einer Musikschule etwa die Lü-
cke schließen, die durch einen
fehlenden Kantor entsteht. „Es
gibt auch Unverträglichkei-
ten“, betonte er. Nicht jede In-
stitution komme für eine Zu-
sammenarbeit infrage.

Als weitere mögliche Part-
ner nannte Gundlach Landes-
theater, aber auch politische

Kirche will sich
Partner suchen
Gundlach: Mehr Kontakte zu Menschen schaffen

Förderung für den Landkreis
Northeim lediglich bei
6,66 Euro pro Jahr und Ein-
wohner liegen.

Grascha bezeichnete die
Zahlen als enttäuschend: „Da-
mit liegt der Landkreis deut-
lich unter den Fördergeldern,
die er aus anderen Program-
men erhalten hat“. Aus den
Einnahmen des damaligen
Konjunkturpakets 2 waren

NORTHEIM. Der Landkreis
Northeim wird vom Südnie-
dersachsenplan der neuen
Landesregierung voraussicht-
lich deutlich weniger profitie-
ren als erwartet. Das hat jetzt
FDP-Landtagsabgeordneter
Christian Grascha mitgeteilt.
Die FDP-Fraktion im Landtag
hatte zu dem Thema eine An-
frage an die Landesregierung
gestellt. Demnach wird die

FDP: Geldsegen für Landkreis bleibt aus
Grascha kritisiert, dass Südniedersachsenplan des Landesregierung nur 6,66 Euro pro Person bringe

pro Person und Jahr 60,57
Euro und damit fast das Zehn-
fache in den Landkreis Nort-
heim geflossen.

Förderung nicht zielgenau
Das Problem liege in der we-

nig zielgenauen Förderung
der Landesregierung, bemän-
gelte der Liberale: „100 Millio-
nen Euro hören sich erst ein-
mal gut an. Allerdings gilt of-

fenbar das Prinzip: Sind wir
nicht alle ein bisschen Südnie-
dersachsen?“ Ministerpräsi-
dent Weil habe deutlich ge-
macht, dass das Zielgebiet
noch größer werden und da-
mit nur noch wenig mit Süd-
niedersachsen zu tun haben
könnte. Grascha: „Je größer
das Gebiet wird, desto weniger
Förderung kommt in den ein-
zelnen Landkreisen an.“ (kat)

Mehr zum Thema: Kirchen

Erläuterungen: Die Vorsteherin der Kapellengemeinde, Dr. Ale-
xandra Diekgerdes (links), stand den Gästen Rede und Antwort
über die Arbeit in ihrer Gemeinde. Foto: Niesen

bleme beobachtet, wenn kein
Pastor den Gottesdienst hält.

Ein weiterer Punkt sei, dass
viele nach wie vor nicht bereit
seien, zum Gottesdienstbe-
such in andere Orte zu fahren.
Die Gemeinde versucht, diese
Gewohnheit beispielsweise
mit themen- beziehungsweise
gruppenbezogenen Gottes-
diensten etwa speziell für Ju-
gendliche aufzubrechen.

In Schnedinghausen wurde
die Literaturkirche geschaf-
fen, die es mit attraktiven The-
men schafft, die Kapelle zu
füllen. In Fredelsloh wird mit
der Aktion Kunst und Kirche
geworben, in Nienhagen und
anderen Orten finden Konzer-
te statt, die ein breites Publi-
kum finden.

„Als evangelische Kirche
sind wir gegenwärtig noch un-
geübt darin, loszulassen, we-
niger zu haben“, hatte der
ehemalige bayrische Minister-
präsident und Vizepräses der
Synode der EKD, Günther
Beckstein (CSU) zum Auftakt
der Konferenz gesagt. Er plä-
dierte für eine Aktualisierung
der „Idee eines Priestertums
aller Getauften“. (zhp)

SCHNEDINGHAUSEN. „Eh-
renamtliche werden überfor-
dert und Pastoren gehen auf
dem Zahnfleisch. Sie werden
verheizt.“ Schnedinghausens
Kapellenvorsteherin Dr. Ale-
xandra Diekgerdes griff in der
Marienkapelle zu drastischen
Worten, als eine Delegation
der Evangelischen Kirche den
Ort besuchte. Anlass war die
Land-Kirchen-Konferenz.

Die Delegation besuchte
Schnedinghausen, Moringen,
Fredelsloh und Nienhagen,
vier der acht Orte, die sich vor
drei Jahren zur Trinitatis-Kir-
chengemeinde Leine-Weper
zusammengefunden haben.
Die neue Gemeinde gilt wegen
ihres gelungenen Fusionspro-
zesses als Vorbild, sie hat aber
dennoch Probleme.

So würden viele Gemeinde-
mitglieder nach wie vor er-
warten, dass ein Pastor den
Gottesdienst hält. „Ich wün-
sche mir, dass man aus jeder
Predigt etwas mitnehmen
kann, was man in sein Leben
einbauen kann. Die gelebte
Kirche ist entscheidend“, sag-
te Diekgerdes, die bei Gemein-
demitgliedern Akzeptanzpro-

„Ehrenamtliche
sind überfordert“
Probleme nach Gemeindefusion
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Einkaufsstadt im Harz
Mode, Mode, Mode und viele weitere

Fachgeschäfte sind einen Ausflug wert

morgen, 9.30–18.00 Uhr
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