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Seesen. „Das Fenster zum Harz ist
sicher“. So lautete das Fazit von
Thomas Brandes, Leiter des Poli-
zeikommissariats (PK) gestern Vor-
mittag bei der Präsentation des Si-
cherheitsberichts 2017. Dabei stan-
den dem 1. Polizeihauptkommissar
die Polizeioberkommissarin Veroni-
ka Lemke, die im Rahmen einer
Personalentwicklungsmaßnahme
zurzeit Chefin des Seesener Ein-
satz- und Streifendienstes ist, und
Kriminalhauptkommissarin Heide-
marie Bürger vom Kriminal- und
Ermittlungsdienst zur Seite. Das
Polizeikommissariat Seesen ist für
das Stadtgebiet Seesen und alle
Ortsteile sowie für die Samtgemein-
de Lutter zuständig. Für die Sicher-
heit der dort lebenden 24.000 Men-
schen sorgen rund 30 Beamte und
Mitarbeiter. Die Statistik für 2017
führt im Zuständigkeitsbereich ins-

gesamt 1431 Straftaten auf. Mit
Blick auf 2016 bedeutet das einen
Rückgang um 135 Taten (8,62 Pro-
zent). Innerhalb der vergangenen
zwei Jahre nahm die Kriminalitäts-
rate sogar um beachtenswerte 300
Delikte ab. Historisch ist auch die
vorzuweisende Aufklärungsquote,
die mit 66,64 Prozent belegt, dass
zwei Drittel aller Straftaten im Be-
richtsjahr aufgeklärt wurden. Ein
Plus gegenüber 2016 um zehn Pro-
zent.

Im Einzelnen betrachtet umfasst
die Statistik der „Straftaten im öf-
fentlichen Raum“ (Straßenkrimina-
lität) einen Rückgang auf 184 Delik-
te (2016: 225). „Insbesondere vor
dem Hintergrund, das subjektive
Sicherheitsgefühl in unserer Stadt
mit unseren verstärkten Präsenzak-
tivitäten und unserer Intensivierung
der Präventionsarbeit zu stärken,
ist diese Entwicklung als positiv zu
bewerten“, so Brandes.

Und doch zeigte sich auch im Be-
reich Seesen eine zunehmende Ge-
waltbereitschaft: In acht Fällen
(2016: zwei) sahen sich Polizeibe-
amte als Opfer bei Gewaltdelikten.
In sechs Fällen (2016: fünf) wurde
Widerstand gegen die Beamten ge-
leistet. Elfmal (2016: drei) wurden
Mitarbeiter des Rettungsdienstes
Opfer von Gewalt und Übergriffen.
„Wir werden uns bei Großveranstal-
tungen darauf einstellen“, kündigte
der Kommissariatsleiter an.

Von 78 auf 93 Taten (19,23 Pro-
zent) stiegen Fälle von häuslicher
Gewalt an, die solche Delikte wie
Körperverletzung, Nötigung und
Bedrohung umschließt. Solche Ge-
walttaten würden häufiger als früher
angezeigt. „Was uns die Statistik
nicht sagt, ist um wie viele Täter es
sich handelt“, so Brandes. Oft seien
Haushalte mehrfach betroffen.

Gänzlich unproblematisch sei die
Gruppe der Flüchtlinge, konstatier-

te Brandes. „Wir haben gute und
starke Zusammenarbeit in entspre-
chendem Netzwerk“, lobte er auch
die erfolgreiche Integrationsarbeit.
Rückläufig seien auch Wohnungs-
einbruchdiebstähle (zehn): „Mit
diesem Rückgang von 71,43 Prozent
und einer über dem Landesdurch-
schnitt liegenden Aufklärungsquote
von 30 Prozent tragen unsere ge-
zielten Überwachungs- und Aufklä-
rungsmaßnahmen wie die Optimie-
rung und die erweiterten Fahn-
dungsmöglichkeiten zu diesem Er-
folg bei.“ Auch andere Eigentums-
kriminalität wurde von 105 auf
82 Taten gesenkt. Eine Ausnahme
bilden dabei die Fahrraddiebstähle,
die um elf auf 21 anstiegen. Gele-
genheit zum Diebstahl war aber nur,
weil in 14 Fällen die Räder nicht ge-
sichert waren. Eine deutliche Stei-
gerung weisen die mittels Internet
begangenen Straftaten auf: Sie stie-
gen von 22 auf 100 Delikte.

Von Andrea Leifeld

Kriminalstatistik weist Rückgang von Straftaten in einigen Bereichen aus – Aufklärungsquote gestiegen

Seesener Polizei meldet gute Erfolge

Keine vorsätzliche
Brandstiftung,
aber einer der
größten Einsätze
für die Seesener
Polizei war 2017 im
August der Groß-
brand im Gewer-
bepark. Es ent-
stand ein Sach-
schaden in Höhe
von rund einer Mil-
lion Euro.
Foto: Archiv Leifeld

Bredelem. In diesem Jahr lautete das
Thema der Projektwoche der Freien
Schule Bredelem „Energie“. Zu-
sammen mit ihrem Lehrer Florian
Niedermeyer und mit Judith Neu-
mann, die ein freiwilliges ökologi-
sches Jahr absolviert, stellten die
15 Kinder in einem Workshop ihre
Arbeitsergebnisse vor.

Auf einem Energiefahrrad stellte
Paul fest: Je mehr Kraft er beim
Treten aufwendete, desto heller
leuchtete die Glühbirne. Auch die
Energiequellen und deren Anteil am

Verbrauch stellten die Kinder vor.
So stellt Erdöl mit 34,3 Prozent den
größten Anteil am Energiemix,
Kohle hat einen Anteil von 25,1 Pro-
zent, Erdgas 20,9 Prozent, Kohle
25,1 Prozent, Atomstrom 6,5 Pro-
zent und nur 13,2 Prozent kommen
aus erneuerbaren Energien. Alina
demonstrierte mit einem kleinen
Windrad, wie viel Strom damit er-
zeugt werden kann. Bei den Solar-
zellen zeigte Emil, dass es keinen
Strom gibt, wenn keine Sonne
scheint: Als er seine Hand auf die
Solarzelle hielt, sank der Multime-
ter. Laura erklärte, wie hoch der
Energieverbrauch von Haushaltsge-
räten ist. Sparvorschläge hatten die
Kinder auch: Kurze Strecken nicht
mit dem Auto, sondern zu Fuß be-
wältigen, das Licht im Zimmer lö-
schen, wenn man es verlässt, Geräte
wie Computer, Tablet und Fernse-
her ausschalten, wenn man sie nicht
nutzt. Seit 2007 besteht die Schule,
die maximal 20 Plätze bietet. Die
Kinder haben Unterricht von
7.45 Uhr bis 14 Uhr und sind einmal
pro Woche an außerschulischen
Lernorten unterwegs. heh

Projektthema Energie
Kinder der Freien Schule Bredelem zeigen Ergebnisse

Alina zeigt mit ihrem Windrad, wie Strom
aus Wind gewonnen wird. Foto: Hohaus

Langelsheim. Die Fotoausstellung
zum vergangenen Festjahr in Lang-
elsheim, die seit dem 12. Februar
während der Öffnungszeiten im
Langelsheimer Rathaus zu sehen
ist, wird verlängert. Das teilt Orts-
bürgermeister Hartmut Richter mit.
„Die Resonanz in der Bevölkerung
war bislang so groß“, dass er sich
gemeinsam mit Bürgermeister Ingo
Henze entschieden habe, die Aus-
stellung noch bis Dienstag,
27. März, zu präsentieren.

Der Verkauf der ausgestellten Fo-
tos für einen Beitrag von mindes-
tens drei Euro pro Bild erfolgt laut
Richter am letzten Ausstellungstag
von 16 bis 17 Uhr im Rathaus. Der
Erlös geht an die Langelsheimer
Kinder- und Jugendstiftung. Wegen
der zahlreichen Anfragen und Bil-
derwünsche sei es den Organisato-
ren „leider nicht möglich, Reservie-
rungen für einzelne Fotos anzuneh-
men“. Darum werde es am 27. März
um 16 Uhr heißen: Schnell sein und
die Wunschfotos sichern.

Fotos vom Festjahr sind
noch länger zu sehen

Hornburg. Vielfältige Kunstwerke
aus Ton – Plastiken, Vogelhäuser,
Schalen und mehr – präsentierte
die Töpferin Susann Broistedt aus
der Keramikecke „Kunststückchen“
in Hornburg beim „13. Tag der offe-
nen Töpferei“ am Wochenende. An
zwei Tagen hatten Besucher in dem

kleinen Atelier in der Schladener
Straße die Möglichkeit, einen Ein-
blick in ihre Arbeitsweise zu bekom-
men. Broistedt war eine von 36
Künstlern in Niedersachsen, die am
Wochenende ihre Pforten öffnete. In
kurzen Workshops konnten die Be-
sucher an diesen Tagen sogar selber

die Finger in den feuchten Ton ste-
cken und eine Figur zum Mitneh-
men, einen „Hornburger“, töpfern.
Dabei war Kreativität mehr gefragt,
als Kunstfertigkeit. „Sie dürfen ru-
hig schief und krumm werden“, sag-
te Broistedt, „Hornburger gelingen
immer.“ svp/Foto: Paetzold-Belz

Gäste modellieren „Krumme Hornburger“ beim Töpferei-Tag

Astfeld. Das Grundstück mit der
ehemaligen Standortschießanlage
der Bundeswehr in Astfeld ist ver-
kauft, nun muss es auch eine Adres-
se erhalten. Bei seiner jüngsten Sit-
zung über einen neuen Straßenna-
men für den Bereich folgte der Orts-
rat dem Beschlussvorschlag, die
Örtlichkeit „Scheeptal“ zu nennen.
Das Grundstück mit dem ehemali-
gen Hausmeistergebäude war bis-
lang keiner Gemeindestraße zuge-
ordnet worden und hatte auch keine
Hausnummer. Aufgrund der Nut-
zungsaufgabe als Standortschießan-
lage und durch den Erwerb durch
einen privaten Käufer, der dort eine
Pferdesport- und Reitanlage entwi-
ckeln will, war die Benennung des
Bereichs notwendig geworden.

Außerdem stand die Bestimmung
neuer Schiedsleute an. Für eine
weitere Amtszeit wählten die Ast-
felder Gerd Berg. Die Wahlperiode
beginnt am 1. Juli dieses Jahres und
dauert fünf Jahre. Als seine Stell-
vertreterin ist Melanie Elias gewählt
worden. Sie löst Manfred Stieler ab.
Der Ortsrat bedankte sich bei den
Schiedsmännern für die Arbeit in
der abgelaufenen Amtszeit. jc

Astfeld bekommt einen
neuen Straßennamen


