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Herzberg, Als Spezialist für Batte-
rie- und Ersatzstromtechnik zum
Beispiel bei Notstrombeleuch-
tungsanlagen bietet die Firma Ak-
kuteam aus Pöhlde bundesweit
umfängliche Serviceleistungen
an. Sichtlich überrascht und be-
eindruckt zeigten sich Göttingens
Landrat Bernhard Reuter und sei-
ne Begleiter, als Geschäftsführer
Norbert Engel ihnen Europas mo-
dernstes Prüflabor für Starter-
batterien in Kraftfahrzeugen vor-
stellte. Volkswagen aber auch
zahlreiche andere Autohersteller
in Europa sind Stammkunden.

„VW wollte, dass wir das bau-
en, also gingen wir die Sache an,“
sagte Engel. Bevor die Produktion
von Fahrzeugbatterien eines Her-
stellers für Europa in Serie gehen
kann, werden sie bei Akkuteam in
einem 220-tägigen Zyklus einem
genormten „Härtetest“ unterzo-
gen: „Bei Temperaturen zwi-
schen plus 60 Grad und
minus 40 GradCelsius
und einem anschlie-
ßenden Rütteltest
werden alle erdenkli-
chen Bedingungen
nachgestellt.“ Vo-
raussetzung für derar-
tige langfristige Testver-
fahren ist eine gesicherte
Energieversorgung auch bei
Stromausfall. Um diese unterbre-
chungsfrei sicherzustellen, steht
unter anderem ein 500 PS starker
LKW-Motor im Inneren des Ge-
bäudes bereit.

Um im Markt zukunftsfähig zu
bleiben, wird in Seesen eine Halle
gebaut, in der Batterien aus Über-
see aufgeladen werden, bevor sie
in Neufahrzeuge eingebaut wer-
den, berichtete Engel. Bedauerli-
cherweise konnte diese nicht in
Herzberg bzw. Pöhlde gebaut wer-

den. Er versicherte jedoch, den
Standort Pöhlde auch weiterhin
zu erhalten. Mögliche Probleme
sieht er allerdings durch den Man-
gel an Fachkräften und den be-
grenzten Erweiterungsmöglich-
keiten in Pöhlde.

„Ich bin sehr beeindruckt, wel-
che Perle unserer Region sich in
einem solch unscheinbaren Ge-
bäude verbirgt“, so Reuter. Diese
gelte es im Rahmen vorhandener
Möglichkeiten zu fördern und da-
mit Arbeitsplätze zu erhalten und
zu schaffen.

Investitionensbedarf beim
Campingplatz in Scharzfeld

Den Auftakt der Tour des Göttin-
ger Landrats durch die Ortsteile
von Herzberg war das Wald-
schwimmbad in Scharzfeld. Lars
Lübbecke, der Vorsitzende des
Förderverein des Schwimmbades

stellte den Besuchern Zahlen
und Pläne vor: Man habe

10 000 Gäste von Mai
bis September, trotz-
dem sei man weiter
auf der Suche nach
Sponsoren.

Es sei schwer, Rück-
lagen für Investitionen

zu bilden. Auch beim an-
geschlossenen Campingplatz

seien Investitionen nötig. Kurz-
zeitübernachtungen für Radwan-
derer und Wohnmobilstellplätze
könne man sich vorstellen.

Herzberger Feuerwehr benötigt
neuen Leiterwagen

Auf seiner Radtour durch Herz-
berg besuchte Reuter auch die
Freiwillige Feuerwehr in Herz-
berg. Die ermöglichte ihm im voll-
ausgefahrenen Korb des Leiter-
wagens einen prächtigen Blick
über den Ort in 30 Meter Höhe.
Grund der spektakulären De-
monstration war die Tatsache,
dass das mittlerweile 25 Jahre alte
Fahrzeug reparaturanfällig ist und
eine entsprechende Neuanschaf-
fung im städtischen Haushalt ein-
geplant werden muss.

„Für die Sicherheit des Schlos-
ses und der hohen Gebäude in
Herzberg wie zum Beispiel dem
Finanzamt oder Gymnasium ist
eine Drehleiter in Herzberg not-
wendig,“ so Stadtbrandmeister
Uwe Bock. Der Feuerwehr-
Schwerpunkt in Herzberg präsen-
tierte nicht ohne Stolz sein neues
Hilfeleistungs-Löschfahrzeug.

Die Gerätschaften konnten aus
dem 30 Jahre alten Vorgänger
übernommen werden. Trotzdem
kostete das neue Auto 290 000
Euro. Finanziert wurde die An-
schaffung gemeinsam mit den
Landesforsten, der Stadt Herz-
berg und dem Förderverein.

Radweg entlang der Landstraße
nach nach Sieber

Auch Sieber stattet der Tross eine
Visite ab. Auf dem Weg nahmen

sie die neuen Fahrbahndecke der
Landesstraße in Augenschein.
„Dringender denn je ist jetzt der
Bau eines Radweges an der Lan-
desstraße nötig,“ sagte Kreistags-
kandidat Dr. Andreas Philippi aus
Herzberg. Er äußerte die Befürch-
tung, dass Autos und Motorräder
aufgrund der neuen Fahrbahnde-
cke wieder schneller gefahren wer-
den und damit die Gefahren für
Radfahrer auf der Strecke zuneh-
men. Bis zur Fertigstellung sollte

eine Geschwindigkeitsbegrenzung
angeordnet werden, so die einhel-
lige Meinung der Teilnehmer.

Mit E-Bikes sei es heute kein
Problem, von Göttingen aus über
Herzberg und Sieber nach St. An-
dreasberg und in den Oberharz zu
fahren. „Damit dies auf sicheren
Radwegen geschieht, brauchen
wir die Lückenschlüsse im Rad-
wegenetz von Gieboldehausen
nach Herzberg und von dort aus
nach Sieber“, stellte Reuter fest.

Landrat Reuter besuchte Herzberg und die Stadtteile. Eine Station war die Firma Akkuteam in Pöhlde.

Hightechlabor in einer Fachwerkscheune

Akkuteam- Geschäftsführer Norbert Engel stellte den Teilnehmern sein Unternehmen in Pöhlde vor.

Das Schwimmbad Scharzfeld. Fotos: SPD (2), Archiv Die Herzberger Feuerwehr stellte ihr neues Fahrzeug vor.

Norbert Engel, Geschäftsführer Akku-
team, über das Batterielabor

„Bei Temperaturen zwi-
schen plus 60 Grad und
minus 40 GradCelsius
und einem anschließen-
den Rütteltest werden
alle erdenklichen Be-
dingungen nachge-
stellt.“
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