
Offener Brief an die Bürgermeisterin von Nörten-Hardenberg, Frau Glombitza,   
die Mitglieder des Bauausschusses und des Rates 
 

Bezug: Presseartikel „Bauausschuss einstimmig für Area 3 Ost“ vom 11.03.2020 
 

Die Zeichen der Zeit nicht erkannt 
 

haben Verwaltung und politische Entscheidungsträger in den Gremien des Fleckens Nörten-Hardenberg. 
Trotz sich verschärfender Klimakrise und rasantem Rückgang der Biodiversität von Flora und Fauna be-
schließen sie weitere Flächenversiegelungen. Auch der jährlich früher stattfindende Erdüberlastungstag, 
der Tag, ab dem wir Meschen mehr Ressourcen verbraucht haben, als uns rechnerisch für das gesamte 
Jahr zur Verfügung stehen, wird einfach ignoriert. Die Vorgaben von Bund und Land zur Reduzierung 
des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen werden mit fadenscheinigen Argumenten 
vom Tisch gewischt. Nach dem Kommunalen Flächenrechner des Umweltbundesamtes müssten diese 
Flächen in der Gemeinde Nörten-Hardenberg in den Jahren 2020-2022 auf höchstens 1,1 ha = 110 a = 
11.000 m² begrenzt werden. Das geplante neue Gewerbegebiet area 3 ost umfasst allein aber schon 17 
ha oder 170.000 m².  
 
Entgegen jeglicher umweltpolitischen Logik und politischer Vorgaben (Baugesetzbuch, RROP) halten Sie 
mit diesem Beschluss an den Wunschvorstellungen eines ständig fortschreitenden Wachstums fest und 
betreiben damit eine Zersiedlung des ländlichen Raumes sowie irreversible Bodenversiegelungen auf 
Kosten zukünftiger Generationen. Dieses Verhalten von Vertretern eines neoliberalen Wirtschaftskonzep-
tes erstaunt wenig! Fragwürdig allerdings stimmt das Abstimmungsverhalten der SPD, die einerseits im 
Umweltausschuss des Landkreises eine Unterstützung der Landwirte einfordert und dann einer Vernich-
tung von wertvollstem Ackerland zustimmt. Die Bezeichnung „industriell bewirtschaftete Agrarwüsten“ 
von Heinz Brandt dürfte daher den „umsorgten“ Landwirten nicht gefallen und kann nur als plumper 
Rechtfertigungsversuch für das umstrittene Projekt gedeutet werden. Auch die Grünen dokumentieren 
ihre Widersprüchlichkeit, wenn sie niedersachsenweit als Mitträger eines Volksbegehrens für Artenvielfalt 
auftreten und dann der Zerstörung von Ackerboden nicht entschieden entgegentreten. 

 

Und nichts dazu gelernt, 
 

so schauen die Gäste der Futterstation mit dem weitsichtbaren gelben Logo immer noch auf brachliegen-
des Ackerland und die Nutzer der Alten B3 wundern sich täglich wieder über leerstehende Gewerbeob-
jekte. Resultat einer nicht zukunftsfähigen Regionalentwicklung, die geprägt ist von engstirnigem und 
monetaristischem Denken nach dem Motto „Hauptsache uns geht es gut, und nach uns die Sintflut“. 
Wenn wache und aktive BürgerInnen sich diesem Debakel entgegenstellen und viel ehrenamtliches En-
gagement entwickeln, wird dies geringschätzig abgewertet. 
Vielleicht bedarf es auch einer Nachhilfestunde für die Bürgermeisterin, damit sie erkennt, dass Flächen-
versiegelung, Wachstumseuphorie und Klimawandel zusammenhängen und natürlich nicht nur die 8400 
Einwohner des Fleckens betreffen, sondern weit mehr Menschen; und diese haben dies mit ihrer Unter-
schrift dokumentiert, wohl wissend, dass grüne Dächer und Fassaden kein Ersatz für begrenzt vorhande-
nen, besten Boden und Grundlage landwirtschaftlicher Produktion sein können. Wer solche demokrati-
schen Aktivitäten missachtet, schadet dem Gemeinwohl und fördert politische Verdrossenheit und Passi-
vität. 
Dass die vielen argumentativ schriftlich und mündlich vorgetragenen Bedenken aus der Bevölkerung von 
der planungsgruppe puche gmbh im Abwägungsprozess mehr oder wenig lapidar vom Tisch gefegt wur-
den, erstaunt nicht wirklich. Wie war neulich aus berufenem Munde zu vernehmen: „die haben noch nie 
gegen die Vorgaben ihrer Auftraggeber votiert“ – getreu dem Motto „Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing“!  
 
Der BUND würde einen Bewusstseinswandel bei den Entscheidungsträgern in diesem wie auch folgen-
den Fällen selbstverständlich begrüßen, wird aber weiterhin Aktivitäten gegen Flächenversiegelung und 
Umweltzerstörung unterstützen, auch in der Hoffnung, dass die Menschen bis zur nächsten Kommunal-
wahl nicht vergessen, wer Landschaft und Natur als Ware „vermarktet“.  

 
Jürgen Beisiegel – Mitglied des BUND Kreisvorstands Northeim – Espol, den 14. März 2020 


