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hatten gegen 10.10 Uhr die
Rettungskräfte alarmiert, als
Flammen und Rauch von der
Bundesstraße aus in der Orts-
durchfahrt zu sehen waren.

Don bestätigte die Höhe des
Gebäudeschadens, der bei
40 000 Euro liegen soll. Die
Höhe des Gesamtschadens
durch das Feuer steht noch
nicht fest. Bis Mitte kommen-
der Woche werde es weitere
Ermittlungsergebnisse geben.

Versicherung. Stellenweise
wurden die verkohlten Schutt-
reste mithilfe eines Baggers
Schicht für Schicht abgenom-
men und genauer untersucht.

Ein Großaufgebot der Feu-
erwehren aus dem Uslarer
Land und aus Northeim ver-
hinderte am Freitag vor einer
Woche ein Übergreifen der
Flammen auf einen angren-
zenden Handwerksbetrieb
und ein Wohnhaus. Passanten

tion Göttingen eingesetzt, um
mögliche Hinweise auf Brand-
beschleuniger zu geben. Er
schlug zwar an, heißt es von
der Polizei, aber es sei nicht
auszuschließen, dass es sich
bei den Stoffen um Farben,
Firnis oder Lacke handele, die
in einer Tischlerei ja zu finden
seien. Einige Ermittlungser-
gebnisse stehen jedoch eben-
so wie weitere Untersuchun-
gen noch aus.

Passanten schlugen Alarm
„Vom technischen Defekt

bis hin zur Brandstiftung ist
alles offen“, sagte Jürgen Don.
Untersucht wurde die Brand-
stelle von Brand-Experten der
Kriminalpolizei und von
Brandsachverständigen der

Von Jürgen Dumnitz

GIERSWALDE. „Wir haben
bisher leider noch nichts ge-
funden, was uns nach vorne
bringt“, sagte Jürgen Don vom
Uslarer Polizeikommissariat
am Freitag auf Anfrage der
HNA. Er ermittelt, nachdem
am Freitag vergangener Wo-
che der ehemalige Dorfsaal ab-
gebrannt ist, in dem seit Jah-
ren ein Tischlereibetrieb un-
tergebracht war. Das Gebäude
wurde komplett zerstört und
ist nach wie vor von der Poli-
zei beschlagnahmt.

Don spricht von einem ho-
hen Zerstörungsgrad durch
das Feuer. Am Donnerstag
wurde der Brandmittel-Spür-
hund „Duke“ der Polizeidirek-

„Duke“ auf Spurensuche
Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Brandursache dauern weiter an

Spurensuche in der abgebrannten Tischlerei in Gierswalde: Brandmittel-Spürhund „Duke“ schlug im Schutt zwar an, doch durch die an-
schließenden Untersuchungen der Brandexperten der Kriminalpolizei haben sich bisher keine eindeutigen Hinweise auf die Brandur-
sache ergeben. Einige Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Foto: Dumnitz

In Uslar notiert
Nachmittag
für Senioren
WIENSEN. Der Seniorennach-
mittag, zu dem die evangelische
Kapellengemeinde für Mitt-
woch, 28. Februar, einlädt, findet
nicht bei Luise Bauer statt. Gast-
geber sind stattdessen Hans-Jür-
gen und Irmgard Warnecke,
(Warneckenfeld 1). Darauf
macht die St.-Vitus-Kirchenge-
meinde Am Solling aufmerksam.
Das Treffen der Senioren be-
ginnt um 15 Uhr. (shx)

Schützen verschieben
ihre Jahrestagung
OFFENSEN. Wegen Sturmschä-
den verschiebt der Vorstand des
Schützenvereins Offensen seine
für den 3. März geplante Jahres-
hauptversammlung, die im
Schützenhaus stattfinden sollte.
Ein neuer Termin steht noch
nicht fest. (jde)

AWO-Sonntagstreff
für Senioren
USLAR. Die Arbeiterwohlfahrt
Uslar lädt zu einem Senioren-
Sonntagstreff am 25. Februar
ein. Beginn ist um 14 Uhr in der
Stätte der Begegnung im alten
Rathaus. Es gibt Kaffee und Ku-
chen. Damit es ein kurzweiliger
Nachmittag wird, stehen außer-
dem Singen, Spielen und lustige
Vorträge auf dem Programm. Je-
der sei willkommen, sagt Christa
Vogt von der AWO. (shx).

Vorbereitung
für Taizéandacht
SCHÖNHAGEN. Die Martin-Lu-
ther-Kirchengemeinde Schön-
hagen plant für Sonntag, 4. März,
eine Taizéandacht. Der Vorbe-
reitungskreis trifft sich am Mon-
tag, 26. Februar, um 19.30 Uhr.

USLAR. Ein 24-jähriger Auto-
fahrer aus Höxter, der unter
dem Einfluss von Alkohol und
illegalen Drogen stand, verur-
sachte am Donnerstag in Uslar
5000 Euro Sachschaden und
verschwand von der Unfall-
stelle.

Nach Angaben der Polizei
war der Mann um 19.50 Uhr
mit seinem Wagen gegen ei-
nen Verteilerkasten gestoßen,
als er von einem Parkplatz an
der Auschnippe fahren wollte.
Unerlaubt habe er sich darauf-
hin von der Unfallstelle ent-
fernt, konnte jedoch ermittelt
werden, heißt es im Bericht
der Polizei.

Die Beamten verlangten
eine Blutprobe und leiteten
ein Strafverfahren ein. Zeugen
des Unfalls werden gebeten,
sich mit dem Uslarer Polizei-
kommissariat, Telefon 05571 /
92 60 00, in Verbindung zu
setzen. (shx)

Unfallfahrer
stand unter
Drogeneinfluss

USLAR. In der Uslarer Stadt-
bücherei ist am Donnerstag,
1. März, wieder Bilderbuchki-
nozeit für Kinder ab drei Jah-
ren. Während das Märchen
vom „Gestiefelten Kater“ vor-
gelesen wird, sind auf einer
Leinwand mit dem Beamer
projizierte Bilder zu sehen.

Die Geschichte: Der jüngste
Müllerssohn ist enttäuscht,
weil seine Brüder die Mühle
des Vaters geerbt haben. Doch
plötzlich beginnt der Kater zu-
reden und verspricht dem
Müllerssohn Glück und Reich-
tum. Dafür braucht der Kater
nichts weiter als ein paar rote
Lederstiefel. Die kostenlose
Veranstaltung dauert etwa 30
Minuten. (shx)

Stadtbuecherei@uslar.de

Märchenzeit
in der
Stadtbücherei

HNA berichtete). Außerdem
konfrontierte er Ausschuss
und Verwaltung mit mehre-
ren Fragen. So wollte er unter
anderem wissen, ob nicht eine
neue Teerdecke ausreichen
würde, warum der Ortsrat
nicht in die Aufstellung der
Prioritätenliste eingebunden
worden sei und ob die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung ge-
ändert werden könne.

Alternative ist keine
Volker Mäder, Leiter des

Fachbereichs Baumanage-
ment der Stadtverwaltung Us-
lar, sagte, die Verwaltung hal-
te das Aufbringen nur einer
Tragschicht für grenzwertig,
weil der Unterbau zu schlecht
sei. Die Prioritätenliste sei
2015 vom Stadtrat beschlos-
sen und die Ortsräte seien in-
formiert worden. Inzwischen

USLAR / SCHÖNHAGEN. Die
Auseinandersetzungen um
den Ausbau der Straße „Am
Schusterberg“ in Schönhagen
werden den Bauausschuss der
Stadt Uslar in seiner nächsten
Sitzung am Dienstag, 6. März,
beschäftigen, allerdings auf
Wunsch der Verwaltung im
nichtöffentlichen Teil.

„Warum nichtöffentlich ist
mir nicht ganz klar“, sagte
Ausschussvorsitzender Arno
Riedke (SPD) nach der Bauaus-
schussitzung am Donnerstag,
in deren Einwohnerfragestun-
de das Thema schon mal hoch-
gekocht war. Riedkes Auffas-
sung nach sollte zumindest
ein Teil der Diskussion in der
öffentlichen Bauausschusssit-
zung geführt werden. „Die Be-
troffenen werden wieder im
Zuhörerraum sitzen.“

Die Sitzung am 6. März be-
ginnt um 19 Uhr in der Sit-
zungshalle des Rathauses. In
der öffentlichen Bekanntma-
chung der Tagesordnung ist
vom Ausbau der Straße am
Schusterberg nichts zu lesen.
Der vertrauliche Teil der Ta-
gesordnung wird nicht veröf-
fentlicht.

Schönhagens Ortsbeauf-
tragter Stefan Wtorek (SPD)
hatte die Sitzung am Donners-
tag noch einmal für die Forde-
rung genutzt, über den kriti-
schen Punkt zu beraten. Au-
ßerdem übergab er eine Stel-
lungnahme des Ortsrates, in
dem das Gremium die Ausbau-
maßnahme ablehnt. Das hatte
der Ortsrat bereits in seiner
jüngsten Sitzung getan (die

Angst vor den Kosten
Bauausschuss: Anlieger sind gegen Ausbau des Schusterbergs

habe es aber einen Wechsel in
den Ortsräten gegeben. Zu ei-
ner Streichung der Satzung
und die Finanzierung über
Steuern sagte er, die „Alterna-
tive ist für uns keine Alternati-
ve“. Uslar könne sich das nicht
leisten. Dies sei aber eine poli-
tische Entscheidung.

Eine Anliegerin der Straße,
Sigrid Tost, machte vor dem
Ausschuss noch einmal die fi-
nanziellen Folgen eines Aus-
baus deutlich. Kurz vor einem
Tränenausbruch stehend ver-
glich sie die in einem Fall fälli-
gen Anliegergebühren in
Höhe von 50 000 bis 70 000
Euro mit einer „kalten Enteig-
nung“. Dabei handele es sich
um einen Ackerstreifen, der
zu Bauerwartungsland erklärt
wurde. „Wir haben weitaus
schlechtere Straßen in Schön-
hagen.“ (zhp)

Bauausschuss: Schönhagens Ortsvorsteher Stefan Wtorek (links)
übergab die ablehnende Stellungnahme des Ortsrats an den Aus-
schussvorsitzenden Arno Riedke. Foto: Niesen

Individuelle Bilderrahmen verleihen Charakter
Handgefertigte Maßarbeit bei Glaserei Münscher

Ob Gemälde, Fotografie, Grafiken oder Zertifikate – das Wunschmotiv ist ausgewählt,
der Platz zum Aufhängen gefunden. Jetzt hilft die Glaserei Münscher, den richtigen
Rahmen und das passende Passepartout für Ihr Bild oder Ihr Objekt zu finden. Dafür
steht ein umfangreiches Angebot aus qualitativ hochwertigsten Materialien, darunter
Holz-, Alu- und Wechselrahmen von Aicham Larson-Juhl, einem der größten Hersteller
für Bilderrahmen in Europa, zur Verfügung. Individuelle Kundenwünsche für Qualitäts-
level, Format und Stärke werden ebenfalls bei Passepartout und Art des Glases berück-
sichtigt. Für Beratungen steht das Münscher-Team gerne zur Verfügung.
Öffnungszeiten der Bilderwerkstatt:
Montag-Freitag 8-12 Uhr, nachmittags nach telefonischer Absprache. (ypw)

Glaserei Münscher
In der Worth 5 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 63 123
Fax 0 55 51 / 409 17 68
Mobil 0160 / 718 42 88
info@glaserei-muenscher.de

Ihre Ansprech-
partnerin Frau
Berge-Münscher

Öffnungszeiten Bilderwerkstatt:
Montag – Freitag 8 – 12 Uhr,
nachmittags nach telefonischer
Absprache unter 0 55 51 / 63 123


