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Lange Schlangen vor dem Coca-Cola-Truck. Foto: Wenzel

Cooler Truck und „Herzenswünsche“
Coca-Cola-Truck und Santa Claus machen Station am Göttinger „Kauf Park“

Grone. Der Coca-Cola-Weih-
nachtstruck hat auf seiner
60-Städte-Tour am Mittwoch
auch am „Kauf Park“ in Grone
Station gemacht. Das 18 Tonnen
schwere und 470 PS starke Fahr-
zeug war der Hingucker für vie-
len Kauf-Park-Kunden.

Die Besucher hatten auf dem
Kauf-Park-Platz die Gelegenheit,
eine eigene Flasche in der Werk-
statt von Santa Claus zu gestalten,
sich vor dem roten Truck an der
Selfie-Station abzulichten oder
der Santas guter Stube einen Be-
such abzustatten. Die Schlangen
vor den einzelnen Stationen wa-
ren lang.

„Der Truck sieht cool aus“, sag-
te der neunjährige Lasse und ließ
sich von seinem Vater vor dem
knallroten Fahrzeug fotografie-
ren. Auf der Bühne gab es ein um-
fangreiches Programm: André
Schäfer sang Weihnachtslieder,
die Young Gospel Singers traten
auf, die TV-Detektiv-Familie Die
Trovatos stellte ihre erste gemein-

same Weihnachts-CD „Herzens-
wünsche“ vor und Santa Claus
gab ein Interview. In den Pausen
animierte Moderator Edgar das
Publikum zum Mitspielen und
Mitmachen. Kandidaten mussten
etwa Weihnachtslieder erkennen
und anschließend mitsingen.

Gegen 19.30 Uhr startete dann
der rote, leuchtende Truck zu ei-

ner halbstündigen Ausfahrt durch
Göttingen. Die Fahrt ging über
die Otto-Brenner-Straße und
Kasseler Landstraße weiter zur
Berliner Straße und Nikolausber-
ger Weg bis zum Schildweg und
Groner Landstraße zurück zum
„Kauf Park“.

bilder und Video: gturl.de/truck

Von michael brakemeier

Ab Juni 2016 fehlen 1000 Flüchtlingsbetten
Göttingen. Eigentlich steht Göt-
tingen bei der Unterbringung von
Flüchtlingen gut da - noch. Den
aktuell 995 Untergebrachten wird
Wohnraum mit maximal zwei
Betten je Raum geboten. Doch
für 2016 rechnet die Stadt mit
2400 Neuzugängen. Voraussicht-
lich ab Ende Juni werden bis zu
1000 Betten fehlen. Dann werde
es wohl Sammelunterkünfte in
Gewerbehallen geben müssen.

Das rechnete Gerd Gruß, Fach-
bereichsleiter Soziales, dem Sozi-
alausschuss gerade vor. Alles ba-
sierend auf ziemlich vagen An-
nahmen. Denn gerade beim Zu-
gang bleibe Ungewissheit, sagt
Gruß. Er verweist auf einen jüngs-
ten Fall: 50 Neuzugänge waren
für die Sammelunterkunft Fun-

sporthalle erwartet worden. Dann
wurden 150 binnen der nächsten
Stunden gemeldet. Gekommen
ist kein einziger. Der Zug hatte in
Nürnberg gehalten, und alle wa-
ren ausgestiegen.

Ein Blick auf Vorjahre hilft
nicht: 2013 waren es nur 195
Flüchtlinge, 2014 schon 371, im

laufenden Jahr kamen bisher 728
dazu. Nach aktuellen Planungen
hat die Stadt noch Reserven von
360 Betten bis zum Januar. Käme
die Zuteilung danach kontinuier-
lich, würde das Bettenangebot bis
Juni reichen. Denn etliche geplan-
te neue Unterkünfte werden nach
und nach fertig. Das ist zum ei-
nen eine Unterkunft in der Gus-
tav-Bielefeld-Straße, und das sind
Wohnungen der Westgrund. Be-
legt wird auch das Moritz-Jahn-
Haus, das bisherige Bürgerhaus in
Geismar.

Erhebliche Investitionen erfor-
dert die Herrichtung eines ehe-
maligen Aldi-Marktes am Lutte-
ranger (Wagenstieg). Dort stehe
man kurz vor einem Mietvertrag.
Die Stadt wolle aber nur maximal

für fünf Jahre mieten. Verhandelt
werde auch mit der Telekom. Der
Komplex in der Philip-Reis-Stra-
ße sei aber zum Teil noch mit
Technik belegt, zum Teil vermie-
tet. Nur das so genannte Hoch-
haus stehe zum Wohnen bereit.
Weitere Verhandlungen laufen
mit der Firma Dawe für Wohn-
raum in Grone Süd.

Den Bau von ganz neuen
Wohnheimen nach dem Vorbild
auf den Zietenterrassen mit 100
bis 300 Plätzen plant die Stadt an
vier Standorten: an der Europaal-
lee und am Hagenweg in eigener
Regie sowie ebenfalls am Hagen-
weg mit der Städtischen Woh-
nungsbau als Bauherrn. Diese
Einrichtungen sollen für den so-
zialen Wohnungsbau nachgenutzt

werden. Ein vierter Neubau in
Holzbauweise an der Nohlstraße
(Bauherr Städtische Wohnungs-
bau) soll später als Studenten-
wohnheim in Klinikumsnähe die-
nen.

Über all diese Projekte wird es
am Donnerstag, 3. Dezember, ab
17.30 Uhr Auskunft in einer Bür-
gerversammlung im Neuen Rat-
haus (Ratssaal) geben.Wenn aber
das Ziel, 3800 Betten bis Ende
2016, erreicht werden soll, müsse
nun auch die Anmietung von Ge-
werberaum zur Einrichtung von
Sammelunterkünften geprüft
werden. Dann, so Sozialdezer-
nentin Dagmar Schlapeit-Beck,
würden sich wohl künftig bis zu
vier Personen einen Schlafraum
teilen müssen. ck

Stadt Göttingen rechnet mit 2400 Neuzugängen und plant nun auch Sammelunterkünfte in Gewerbehallen

Künftig Flüchtlingsunterkunft:
Gewerbebau amWagenstieg.

Foto: Hinzmann

Durch Irrtum Wehr dicht

Göttingen. Die Überflutungen
im Bereich der Eiswiese und auf
den Sportanlagen südlich des
Sandweges sind in der Nacht zu
Montag offenbar einem doppel-
ten Irrtum zuzuschreiben. Die
Stadtverwaltung teilte am Mitt-
woch mit, die Stadtschleuse, die
den Rückstau der Leine in dem
Bereich durch Öffnen hätte ver-
hindern sollen, sei vom Nut-
zungsberechtigten „außer Ge-
fecht gesetzt“ worden. Dieser
habe zwei Tafeln des Wehres
zum Schutz seiner Turbinenan-
lage bewusst geschlossen gehal-
ten. Dadurch kam es offenbar zu
falschen Messwerten für den
wahren Pegelstand, sodass die
Automatik des Wehres nicht
reagierte, obwohl sie nach Fest-

stellungen vom Dienstag tat-
sächlich jedoch funktionsfähig
gewesen wäre.

Derzeit, so Detlef Johannson
von der Stadtverwaltung, werde
die dritte Tafel der Wehranlage
dauerhaft aufgezogen gehalten,
so dass sich ein Hochwasserer-
eignis wie in der Nacht zu Mon-
tag nicht wiederholen könne.
Unabhängig davon müsse das
Wehr künftig wieder so betrie-
ben werden, dass Überschwem-
mungen im Bereich Eiswiese auf
Dauer ausgeschlossen bleiben.

Detlef Grefe, einer der beiden
Betreiber, die das Wasserkraft-
werk und damit die Wasserrech-
te in der Stadtschleuse vor drei
Jahren übernommen haben, er-
klärte am Mittwoch dem Tage-

blatt, wie es zu den fatalen Fol-
gen der bewussten Schließung
zweier Wehrtafeln kommen
konnte. Zum einen sei man –
auch nach den Darstellungen
des früheren Betreibers – im-
mer davon ausgegangen, dass es
in dem Bereich gar nicht zu
Hochwasser kommen könne,
wenn das Flüthewehr südlich
des Kiessees geöffnet ist und
sich die Leine den direkten Weg
durch die Flüthe und über den
Sandweg nimmt. Warum das
Flüthewehr diesmal nicht ganz
geöffnet war, wisse er nicht, sagt
Grebe. Zum anderen habe man
nicht gewusst, dass es zu Fehl-
messungen an der Stadtschleuse
kommen müsse, wenn zwei der
drei Wehrtafeln geschlossen

sind. Als man die Turbinen vor
Verschlammung schützen woll-
te, habe man damit unwissent-
lich den dahinter liegenden und
für die automatische Wehröff-
nung zuständigen Sensor tro-
ckengelegt. Dieser habe, weil
ihm dadurch Niedrigwasser
vorgegaukelt wurde, das dritte
Wehrschütz geschlossen statt es
zu öffnen. Man werde nun mit
dem Leineverband (zuständig
für das Flüthewehr) und der
Stadt (Eigentümer der Stadt-
schleuse) die künftige Verfah-
rensweise besprechen. Auch die
Stadt bestehe darauf, so Johann-
son, das Wehr künftig so zu be-
treiben, wie es der Nutzungsver-
trag und die wasserrechtlichen
Erlaubnisse vorsehen. ck

Überschwemmungen: Nutzungsberechtigter setzt Stadtschleuse „außer Gefecht“

2015 bisher
eine einzige
Abschiebung
Göttingen. Gewaltsame Ab-
schiebungen, Abschiebehaft,
Protestaktionen dagegen -
doch der Eindruck, aus Göt-
tingen würden reihenweise
nicht anerkannte Asylbewer-
ber abgeschoben, trügt. Die
Erkenntnis ist ausgerechnet
der Piraten-Partei zu verdan-
ken, die die Verwaltung auf-
gefordert hatte, Zahlen für
2015 auf den Tisch zu legen.
Das Ergebnis: Bis zum No-
vember, also vor Inkrafttre-
ten der Asylrechtsänderung,
ist aus Göttingen kein einzi-
ger Mensch abgeschoben
worden. Danach, genau am
5. November, 9.25 Uhr, er-
folgte die einzige Abschie-
bung dieses Jahres. Eine drei-
köpfige Familie, die einein-
halb Jahre in Deutschland
gelebt hatte, ehe ihr Asylan-
trag endgültig abgelehnt war,
wurde nach Albanien abge-
schoben. Im Rahmen der
Dublin-Vereinbarung, also
Überstellung von Flüchtlin-
gen in ein EU-Land, in das
diese zuerst eingereist sind,
wurde 2015 kein einziges Mal
abgeschoben.

Gefragt hatte Piraten-Poli-
tiker Meinhart Ramaswamy,
weil er unterstellte, Abschie-
bungen würden „schwer-
punktmäßig wohl Roma-Fa-
milien“ betreffen. Bei diesen
gehe „die Angst um“, ohne
Ankündigung abgeschoben
zu werden. Ramaswamy
räumte ein, nicht nach frei-
willigen Ausreiseaufforder-
ugnen gefragt zu haben. Das
werde er nachholen.

Gegen eine aktuell drohen-
de Abschiebung einer Roma-
Familie mit 13 Kindern, die
seit 17 Jahren in Deutschland
lebt, wird es am Donnerstag,
3. Dezember, um 15 Uhr eine
Mahnwache vor dem Ver-
waltungsgericht geben, wo
ein Eilantrag gegen die Ab-
schiebung anhängig ist. Um
16 Uhr zieht der Zug zum Al-
ten Rathaus. ck

Über neue
Kosten und
Satzungen

Göttingen. Das 17. Göttinger
Amtsblatt ist ab sofort er-
hältlich. Darin können eine
neue Entgeltordnung für
städtische Kindertagesstät-
ten und Kostenbeiträge in
der Kindertagespflege ab
August 2016 nachgelesen
werden.

Um die ab Januar 2016
gültigen Fassungen der
Friedhofsgebühren- und der
Vergnügungssteuersatzung
sowie die Jahresrechnung
2013 der Stadt und den Jah-
resabschluss 2014 der Göt-
tinger Entsorgungsbetriebe
geht es im Amtsblatt. Das
Amtsblatt ist im Büro des
Neuen Rathauses, im Alten
Rathaus, in der Stadtbiblio-
thek und in den Verwal-
tungsstellen Geismar, Grone
und Weende erhältlich. Au-
ßerdem findet es sich im In-
ternet unter goettingen.de/
amtsblatt. bl

Güntzler rückt in
Sportausschuss

Göttingen/Berlin. Der Göttin-
ger Bundestagsabgeordnete Fritz
Güntzler wird ordentliches Mit-
glied im Sportausschuss des
Deutschen Bundestages. Bisher
gehörte er dem Gremium als
stellvertretendes Mitglied an
und rückt jetzt für Reinhard
Grindel nach. Grindel soll Präsi-
dent des Deutschen Fußball
Bundes (DFB) werden.

Der Ausschusses befasst sich
in erster Linie mit den Rahmen-
bedingungen für den Sport –
vom Behinderten- bis zum Spit-
zensport. „Ich freue mich auf die
neue Aufgabe“, so Güntzler,
„Sportpolitik hat mir schon im-
mer Spaß gemacht“. Der Niko-
lausberger war zudem lange Vor-
sitzender des Sportausschusses
des Rates der Stadt Göttingen
und des Nikolausberger SC. us
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