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Kulinarische angebote und
täglich eine Kochshow im
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Sanierungsbedarf aber kaum Leerstand
Modernisierungsprogramm für die nördliche Altstadt

Göttingen. Seit dem Jahr 2009
ist ein Teil der nördlichen Alt-
stadt im Förderprogramm
„Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ verankert. Dieses Ge-
biet soll nun vergrößert werden.
Darüber hat die Stadtverwal-
tung Bürger, darunter viel Im-
mobilienbesitzer des Quartiers,
informiert.

Bislang, so erklärte es Stadt-
baurat Thomas Dienberg (par-
teilos) den etwa 50 Bürgern im
Ratssaal, seinen die Fördergel-
der überwiegend in die Sanie-
rung des Städtischen Museum
geflossen, aber auch der Kleine
Ratskeller an der Jüdenstraße
und einige andere Immobilien
hätten bereits von dem Pro-
gramm profitiert. Nun soll das
Sanierungebiet bis zum Waage-
platz im Westen und den Wall
am Heinz-Erhardt-Platz im
Norden ausgedehnt werden.

Das Planungsbüro Complan
hat bereits mit den nötigen Un-
tersuchungen begonnen – bei-
spielsweise mit einer Bestands-
aufnahme. Darin wurden unter
anderem ein „hoher Altbaube-
stand“ und ein „hoher Sanie-
rungsbedarf “ für einige Gebäu-
de ermittelt. Darunter finden
sich das Gothaer Haus, die Stock-

leffmühle, das Städtische Muse-
um, die alte Justizvollzugsanstalt
und neuen kleinere Häuser.

„Ziele des Programms sind
die Erhaltung und Modernisie-
rung der denkmalgeschützten
Gebäude“, so der Baudezernent.
Davon gibt es im Gebiet 20 -
und 55 historische Keller. Die
Planer stellten außerdem vor,
dass es im gesamten Untersu-
chungsgebiet nur zwei Leer-

stände gibt – ein Privathaus und
die Stockleffmühle. Die Eigen-
tümer der Immobilien im Un-
tersuchungsgebiet sind laut Pla-
nerin Kathleen Bierbaß bereits
Fragebögen zu ihren Häusern
zugestellt worden. „Die Vorun-
tersuchung soll im April abge-
schlossen werden“, sagte sie.

Ein Bürger kritisierte, dass
man doch alle Nutzer, und nicht
nur Eigentümer und Mieter be-

fragen müsse, um Mängel im
Quartier zu beheben. Gerade
die Wegeverbindungen, bei-
spielsweise zur Universität, sei-
en verbesserungswürdig. Bier-
baß erklärte, das man auch In-
terviews mit Passanten führe.

„Funktionale Mängel“ kriti-
sierte auch ein Mieter vom Waa-
geplatz, der seiner Meinung
nach ja nicht gerade verlockend
wirke. „Was wird dort geplant?“,

wollte er wissen. „Es gibt Hand-
lungsbedarf am Waageplatz“, so
Dienberg. Für die Benennung
konkreter Maßnahen sei es aber
noch zu früh. Jetzt müsse man
mit der Untersuchung zunächst
die Grundlagen legen, um in
das Förderprogramm aufge-
nommen zu werden.

Karte unter: goettingen.de/
historische-altstadt-nord

Von britta bieleFeld

Altstadt Göttingen: ZwischenWall im Norden und Theaterstraße im Süden soll das Sanierungsgebiet vergrößert werden. Meder

Mit Platzpatrone und Spraydose
27-Jähriger legt Feuer in seiner Wohnung - und weiß nichts mehr davon

Göttingen. Vor dem Landgericht
hat der Prozess gegen einen 27
Jahre alten Göttinger begonnen,
der in seinem Apartment ein
hoch brisantes Feuer gelegt hat:
Er zündete einen Stapel Papier,
darauf Stahlwolle, eine Platzpa-
trone und eine Spraydose an.
Nur dank glücklicher Umstände
kam es nicht zur Expolosion.

Die Staatsanwaltschaft hat ei-
nen Unterbringungs-Antrag ge-
stellt. Von dem jungen Mann
gingen wegen seines Zustands
erhebliche Gefahren für die Öf-
fentlichkeit aus, so dass er in ei-
nem psychiatrischen Kranken-
haus untergebracht werden soll.
Dort befindet er sich bereits,
seitdem er unmittelbar nach der

Brandstiftung am 6. August ver-
gangenen Jahres festgenommen
wurde.

Der Sozialhilfeempfänger
selbst sagt, der könne sich an die
Brandlegung nicht erinnern.
Was ihm vorgeworfen werde,
sagt er, „kann gut sein“. Er habe
damals wegen der Hitze nicht
schlafen können, habe „Unmen-
gen Drogen“ genommen und
seine Erinnerung setze erst wie-
der ein, als er am Morgen auf
dem Weg zu einem Kiosk war.
„Als ich meine Hände voller
Sprühfarbe gesehen habe, habe
ich schon gedacht, dass ich
Blödsinn gemacht habe.“

Diesen „Blödsinn“ beschreibt
die Antragsschrift so: Er habe an

jenem Morgen in seinem Apart-
ment in der Groner Landstraße
einen Stapel Papier, ein Bündel
Stahlwolle und eine Platzpatro-
ne übereinandergetürmt, darauf
noch eine Farbspraydose gestellt
und alles angezündet. Danach
sei er aus dem Apartmenthaus
gegangen, habe im Treppenhaus
einen Wäscheständer entdeckt
und mit einer Farbdose, die er
wie einen kleinen Flammenwer-
fer mit dem Feuerzeug entzün-
dete, die Wäsche abgefackelt.
Etwa eine Stunde muss der Pa-
pierstapel gekokelt haben, ehe
die Feuerwehr ihn entdeckte
und löschen konnte, noch ehe
Platzpatrone und Spraydose ex-
plodierten.

Er habe, sagt der 27-Jährige,
damals „alles an Drogen genom-
men, was mir in die Finger kam“,
weil er sich anders nicht unter
Menschen getraut habe. Er habe
zudem „schon öfter Sachen ge-
macht, an die ich mich nicht er-
innern kann“. Ein psychiatri-
scher Sachverständiger soll dazu
berichten. Wie es ihm denn in
der Psychiatrie in Moringen
jetzt gehe, wird er gefragt. „Nicht
gut, weil ich dort mit psychisch
kranken Mördern und Kinder-
schändern sitze“. „Aber Sie sind
ein Brandstifter“, verweist der
Richter auf sein Geständnis. „Ja,
wenn ich es denn war….“ Das
soll ab 17. Februar über Zeugen-
aussagen erforscht werden. ck

Spielwaren kommen in Karstadts Untergeschoss

Göttingen. Bäumchen-wechsel-
dich-Spiel bei Karstadt: Spielwa-
ren, Kinderkonfektion und Kin-
derschuhe sind ab Herbst im Un-
tergeschoss des Karstadt-Haupt-
hauses in Göttingen erhältlich,
erklärte die Unternehmenskom-
munikation. Die Räume werden
nach der Schließung der Lebens-
mitteltochter Perfetto frei.

Was aus dem frei werdenden
Untergeschoss bei Karstadt
Sports wird, ist noch unklar. „Es
gibt noch keine Planung“, sagte
Lars Pätzold, Geschäftsführer
von Karstadt Sports Göttingen.
Innerhalb der nächsten zwei Mo-
nate sollen diese allerdings abge-
schlossen sein, erklärte Christian

Klein von der Zentrale in Essen.
Karstadt Göttingen sei eine er-
tragsstarke Filiale, in der zukünf-
tig wieder die Warenhaussorti-
mente unter einem Dach ange-
boten werden sollen. Eine neue
Kinderwelt soll in den Räumen
von Perfetto entstehen.

Perfetto sei laut Karstadt Essen
ein Sanierungsfall. Um das Joint
Venture mit Rewe deutschland-
weit wieder gut aufzustellen, hät-
te es bereits Verhandlungen mit
dem Sozialpartner gegeben. Als
Sozialpartner suchen Gewerk-
schaften und Arbeitgeber part-
nerschaftlich nach Lösungen.

„Die Perfetto-Mitarbeiter aus
Göttingen werden daher unter

anderem die Möglichkeit haben,
in eine zwölfmonatige Transfer-
gesellschaft zu wechseln. Auf
diesem Weg können die Mitar-
beiter bestmöglich bei der Suche
nach einer neuen Stelle unter-
stützt werden,“ erklärte Anne
Dallmeyer von der Karstadt-Un-
ternehmenskommunikation.

Auch im Internet-Forum des
Tageblatts wird die Perfetto-
Schließung diskutiert. Zum Bei-
spiel hat „Mjammi“ hat den Rück-
zug Perfettos aus den sozialen
Netzwerken beobachtet: Seit Juli
vergangenen Jahres gebe es keine
Aktivitäten auf dem Perfettos
Twitter-Account, auch die Face-
book-Seite sei gelöscht worden.

Zu diesem Zeitpunkt wurde
öffentlich, dass Karstadt einen
Personalabbau bei Perfetto pla-
ne. Das Handelsblatt hatte in die-
sem Zusammenhang von einem
Brief des Karstadt-Managements
berichtet, in dem Perfetto als er-
heblicher Sanierungsfall be-
schrieben wurde. Perfetto wurde
darin als anhaltend defizitär und
das Geschäftsmodell mit einer
Fokussierung auf den Luxusbe-
reich als gescheitert erklärt. Um
einen Personalabbau komme das
Unternehmen nicht herum. 2013
habe Perfetto bereits einen Ver-
lust in Millionenhöhe verzeich-
net, der sich 2014 vervielfacht
haben soll. wes

Neuer Kinderbereich ab Herbst / Noch keine Pläne für das Untergeschoss bei Karstadt Sports

Kinderbereich zieht im Herbst im
Haupthaus ein. CH

Abschiebung
droht

Göttingen. Das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Lüne-
burg hat die Beschwerde von
zwei Göttinger Roma-Fami-
lien gegen ihre Abschiebung
zurückgewiesen. Betroffen
sind fünf Erwachsene, die
teilweise seit 17 Jahren in
Deutschland leben und 13
Kinder. Ihnen droht jetzt die
sofortige Ausweisung.

„Wir wissen nicht, wie es
weiter gehen soll“, kommen-
tierte Jasna Causevic die Ent-
wicklung. Sie ist Sprecherin
der Gesellschaft für bedrohte
Völker und vom Göttinger
Bündnis für Bleiberecht. „Wir
werden das Urteil jetzt aus-
werten und dann überlegen,
was noch möglich ist“, fügte
sie an. Den Familien gehe es
den Umständen entspre-
chend schlecht.

„Öffentliche Interesse“

Eine Sprecherin des OVG
bestätigte am Donnerstag
die Entscheidung des Ge-
richtes. Viele Unterstützer
hatten die Beschwerde als
letzte Chance für die Famili-
en gesehen. Petitionen an
die Härtefallkommission des
Landes, Appelle aus dem Rat
der Stadt und eine Unter-
schriftenaktion waren er-
folglos geblieben. Göttin-
gens Oberbürgermeister
Rolf-Georg Köhler (SPD)
hatte nach einem Gespräch
mit den Familien und Un-
terstützern zumindest zuge-
sichert, die Abschiebung
nicht vor einer Entscheidung
des OVG zu vollziehen.

Im Dezember hatte das
Göttinger Verwaltungsge-
richt entschieden, dass die
Roma-Familien abgescho-
ben werden können, obwohl
sie seit rund 17 Jahren in
Deutschland leben und die
meisten ihrer Kinder hier
geboren wurden. Es hatte
sein Urteil auch mit einer
fehlenden Integrationsbe-
reitschaft der Familien be-
gründet.

Die jetzige OVG-Entschei-
dung stützt das Urteil in al-
len Beschwerdepunkten.
Und es kommt zu dem
Schluss, dass hier öffentli-
ches Interesse über dem
„privaten Bleibeinteresse der
Antragsteller“ steht. Die Fa-
milien sind während des Ko-
sovo-Konfliktes 1998 nach
Deutschland geflohen.

„Falsch beraten“

Die Grüne Ratsfraktion
forderte unmittelbar nach
Bekanntwerden des Urteils
den Oberbürgermeister auf,
„Zivilcourage zu zeigen und
die Abschiebung der Famili-
en auszusetzen“. Auch Rats-
Pirat Meinhart Ramaswamy
appellierte an Köhlers
„Menschlichkeit“. Und er
sieht einen weiteren Ansatz,
die Entscheidung des Ge-
richtes zu kippen: Bei der
Ankunft der Familien in
Deutschland seien sie durch
die Stadtverwaltung fehler-
haft beraten worden und erst
dadurch in ihre jetzige Situa-
tion geraten, so Ramaswa-
my. us

Beschwerde abgelehnt

Kein Hinweis auf
Fremdschuld

Göttingen. Nach dem Tod von
zwei 44 und 57 Jahre alten Dro-
genkonsumenten in einer Woh-
nung in der Groner Landstraße
geht die Polizei auch nach dem
vorläufigen Ergebnis der Obduk-
tion von einem Drogentod aus.
Es habe keinerlei Hinweise auf
ein Fremdverschulden gegeben,
teilte Polizeisprecherin Jasmin
Kaatz auf Anfrage mit. Aller-
dings stehe das Ergebnis toxiko-
logischer Untersuchungen durch
die Rechtsmedizin der Universi-
tät Göttingen noch aus. Dadurch
soll festgestellt werden, welche
Art und Menge an Drogen die
beiden Männer das Leben gekos-
tet hat. Das Ergebnis werde noch
einige Zeit benötigen. Die bei-
den Toten waren am Montag-
nachmittag im Apartment eines
der Opfer gefunden worden. ck

Domfestspiele

Christian doll ist intendant
in bad gandersheim und
lebt in göttingen Seite 13

AusstellunG

bis zum 16. Mai im Hamburger
bucerius Kunstforum:
"Picasso. Fenster zurWelt" Seite 12
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