e für
her
bühne

Ausschuss
nd Bildung
dtrates hat
ür die Geischen Zuurelle Zwe-

2000 Euro
eranstalter
ie auf der
eilicht-VerBeine stelld soll unBereitstelwagen, Reind Kosten
e Vorbereiung stehen.

von 3500
auf Votum
den Förderauszahlen.
uf und der
usätzlichen
im Bühdthalle mitDer Fördernlage, die
osten wird,
päter der
ie HNA be-

grund des
Veranstalck sei eine
rung der
halle wünhierzu seir Stadtver-

über 2000
Northeimer
ster (NNO)
g der fünfeit in Gosie bereits
goe)

Ausgabe: Northeimer Neueste Nachrichten
Erscheinungstag: 21.05.2016
Seite: 5, Resort: LOKALES

Landkreis Northeim

Samstag, 21. Mai 2016

Der Schweinebär kehrt heim
Keramikum in Fredelsloh zeigt 7500 Jahre alte Ausstellungsstücke – Führungen am Museumstag
FREDELSLOH. Eine 7500 Jahre
lange Geschichte verbindet
drei Ausstellungsstücke, die
seit kurzem der ganze Stolz
des Keramikums in Fredelsloh
sind. Johannes Klett-Drechsel,
Vater des Keramikums, in
dem die Geschichte der Tonverarbeitung und die Töpfergeschichte Fredelslohs aufgearbeitet sind, stellte sie jetzt
der Öffentlichkeit vor.
An erster Stelle steht der so
genannte „Schweinebär“, der
im korrekten Archäologendeutsch als neolithische Tierfigur aus der Zeit der Bandkeramik bezeichnet wird.
Er wurde Mitte des vergangenen Jahrzehnts bei Ausgrabungen im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebietes in
Hardegsen-Hevensen gefunden – etwa dort, wo heute die
Biogasanlage steht.
Was die Figur darstellt, ist
nicht genau zu erkennen.
„Vielleicht handelt es sich um
einen Hardegser Ur-Esel, den
die Siedler damals mit in das
Leinetal gebracht haben“, spekuliert Klett-Drechsel – sehr
zur Freude von Hardegsens
Bürgermeister Michael Kaiser,
dessen Stadt den Esel als liebenswerten Werbeträger vermarktet.
Das Original befindet sich
inzwischen im Landesmuseum Hannover. Dort wurde
mit Hilfe eines 3-D-Scanners
und eines 3-D-Druckers eine
originalgetreue Replik angefertigt, die jetzt im Keramikum gezeigt wird.
Dafür stiftete die Volksbank

Solling 1350 Euro,
sagte Voba-Marketingchefin Rosemarie Bertram.
Die Replik besteht aus Kunststoff. Nicht ganz
zufrieden ist der
Töpfermeister mit
dem Farbton: „Der
Farbton ist von
dem
Drucker
nicht ganz getroffen worden.“
Eine Etage tiefer in der Vitrine
können Interessierte zwei Originale aus der Zeit
der Bandkeramik
bewundern.
Sie wurden dem
Keramikum vom
Landesmuseum
als Leihgabe überlassen und stammen aus Bründeln
zwischen Harsum
und Peine. „Das
sind die ältesten Neue Exponate: Stolz präsentierten Johannes
Klett-Drechsel (links) und Moringens BürgerAusstellungsstücke im Kerami- meisterin Heike Müller-Otte Hardegsens Bürgermeister Michael Kaiser (rechts) und Frekum“, sagt Klett- delslohs Volksbank-Chef Dominik Wichmann
Drechsel. Die bei- die neuen Exponate des Keramikums in Freden Töpfe beste- delsloh.
Foto: Niesen
hen zu rund einem Drittel aus Originaltei- befindet sich jetzt im Landeslen, der Rest wurde fachmän- archiv in Wolfenbüttel. Offennisch ergänzt.
bar weiß aber niemand genau,
Auf der Wunschliste des Ke- wo er dort ist“, so Klett-Drechramikums steht noch ein wei- sel. Als nächstes Projekt peilt
teres Fundstück. Bei ihm han- er den Bau einer steinzeitlidelt es sich um einen aufwän- chen Grube für den Brand von
dig verzierten Kugelbecher, Ton an. „Wir würden die Funder bei Ausgrabungen in Gro- de gerne nachformen und wie
ßenrode gefunden wurde. „Er damals brennen.“

Am Internationalen Tag des
Museums am Sonntag, 22.
Mai, können die neuen Exponate zwischen 11 und 17 Uhr
besichtigt werden.
Auch am Samstag, 21. Mai,

ist das Keramikum zwischen
13 und 17 Uhr geöffnet.
Der nächste Brand des Mittelalterofens im Keramikum
findet in der ersten Augustwoche statt. (zhp)
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Verwaltung berichtet im Ausschuss über einheitliches Anmeldeverfahren für Einrichtungen ab 2017

rat Lindau
er Vereine
prache für
gskalender
r 2016 auf.
ung findet
Mai, ab
en Schule
mer werden
Wünsche
gen, heißt
ng. (ajo)

NORTHEIM. Die Stadt Northeim möchte in diesem Jahr
die Voraussetzungen für ein
einheitliches Anmeldeverfahren für Plätze in allen Kindertagesstätten im Stadtgebiet
und den Northeimer Ortschaften schaffen.
Bis August sollen die dazu
notwendigen Verträge mit allen Kindergartenträgern abgeschlossen sein. Bei der Stadtverwaltung sollen dann alle
Fäden zusammenlaufen. Das

gab die Verwaltung im Schulausschuss bekannt.
Greifen könnte das neue
Verfahren dann ab Januar
nächsten Jahres, sagte Jörg Dodenhöft, allgemeiner Vertreter des Northeimer Bürgermeisters. Das Verfahren soll so
ablaufen, dass die Kindertagesstätten einheitliche Anmeldeformulare an interessierte
Eltern ausgeben. Die Eltern
tragen dann den Erstwunsch
ihrer Kindertagesstätte ein,

geben aber auch einen Zweitwunsch an.

Stadt koordiniert
Die jeweiligen Kindergärten, Krippen und Horte geben
die Informationen mit Aufnahmebestätigungen schließlich
weiter an die Schul- und Kultusabteilung der Stadtverwaltung, die das weitere Vergabeverfahren koordiniert.
Die neue Vereinbarung zum
einheitlichen Anmeldeverfah-

ren sieht vor, dass künftig freie
Plätze einer Einrichtung nicht
länger als maximal acht Wochen nach Anmeldeschluss
freigehalten werden dürfen.
Mit dem Verfahren, so Dodenhöft gegenüber der HNA,
sollen vor allem Doppelanmeldungen von Kindern in den
Kindertagesstätten vermieden
werden, so dass eigentlich
freie Plätze nicht mehr unnötig lange blockiert sind.
Derzeit gibt es in Northeim

und den Ortschaften laut
Stadtverwaltung 19 Kindertagesstätten mit insgesamt 963
Plätzen. Davon befinden sich
62,5 Prozent (602 Plätze) in
der Kernstadt und 37,5 Prozent (361 Plätze) in den Ortschaften. 42 Prozent der Plätze
(absolut 405) befinden sich in
der Trägerschaft der Stadt
Northeim, die restlichen 58
Prozent (absolut: 558) werden
von Kirchen oder freien Trägern vorgehalten. (goe)

