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Cro begeistert in der
ausverkauften Lokhalle rund
7000 Fans Seite 11
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Expertin fordert mehr
Pflegekräfte mit einem
akademischen abschluss Seite 13

1000 Jahre Burg Plesse

rund 130 Burgspezialisten aus
mehr als 10 Ländern zu gast in
göttingen Seite 8

Debatte um Toiletten am Baggersee
Piraten und Linke fordern Einrichtung, auch wenn das Baden dort verboten ist

Göttingen. Muss sich die Göttin-
ger Stadtverwaltung um öffentli-
che Toiletten am Rosdorfer Bag-
gersee kümmern? Die Ratsfrak-
tionen von Linken und Piraten
meinen ja, Sozialdezernentin
Dagmar Schlapeit-Beck (SPD)
und die anderen Ratsfraktionen
sehen das nicht so.

Von den rund jährlich 80 000
Badegästen an dem Kiessee, der
auf Friedländer Gemeindegebiet

liegt, kämen zwischen 70 und 80
Prozent aus der Stadt Göttingen,
führen Linke und Piraten als Ar-
gument an. Sie sehen die öffent-
liche in Hand in der Verantwor-
tung, „die landesüblichen Um-
welt- und Hygienestandards zu
gewährleisten“.

Daher soll sich Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler
(SPD) nun beim Landkreis für
öffentliche Toiletten am Bagger-
see einsetzen. Sollte keine Eini-
gung zwischen Stadt, Landkreis

und der Klosterkammer als Ver-
walterin des Geländes möglich
sein, soll die Stadtverwaltung
prüfen, wie die Kosten von
10 000 Euro für die Aufstellung
mobiler Toilettenkabinen aus
dem städtischen Haushalt be-
stritten werden können.

Schlapeit-Beck betonte, dass
sie den Antrag ernst nehme, plä-
dierte in der Ratssitzung am
Freitag aber auf dessen direkte
Ablehnung. Immerhin befinde
sich der Baggersee auf Privatge-

lände und sei als Industrieanlage
zu werten. Das Baden dort sei le-
bensgefährlich. Sie verwies auf
eine 2014 von der Gemeinde
Friedland erlassene Verordnung,
die das Baden dort untersagt.
Weil sich das Gelände im Hoch-
wasserschutzgebiet befinde, sei
eine Umzäunung ausgeschlos-
sen. Sascha Völkening (Grüne)
nannte den Antrag „absurd“.

Humke erinnerte an einen
Antrag von Linken und Piraten
im Kreistag, der nun in den

Fachausschüssen behandelt wer-
de. Kreisdezernentin Christel
Wemheuer (Grüne) habe im De-
zember argumentiert, dass die
meisten Badegäste aus der Stadt
kämen, weshalb sich die Stadt an
den Kosten für öffentliche Toi-
letten beteiligen müsse.

Der Ratsantrag ist gegen die
Stimmen der CDU/FDP-Grup-
pe in den Ausschuss für allge-
meine Angelegenheiten zur wei-
teren Beratung überwiesen wor-
den.

Von MiChaEL BrakEMEiEr

Hilfe für
die

Ukraine
100 Kubikmeter

Material

Göttingen. Krücken, Waschma-
schinen, Rollatoren und dutzen-
de von Kartons mit der Auf-
schrift „Ukraine“: Bis unter die
Decke stapeln sich die Hilfsgü-
ter, die in Göttingen für Kriegs-
opfer in dem Land gesammelt
worden. Auf etwa 100 Kubikme-
ter schätzt Kvitoslava Hampe die
Menge des angelieferten Materi-
als – viel mehr als erwartet: „Das
freut mich enorm.“

Vier Wochen lang haben die
römisch-katholische Kirchen-
gemeinde Maria Frieden und
die ukrainische griechisch-ka-
tholische Gemeinde Göttingen
die Güter gesammelt, darunter
auch Schuhe, Decken, Medika-
mente und Notstromaggregate.
Die Vorsitzende des Pfarrge-
meinderats von Maria Frieden,
Jürgen Bömeke, habe die Akti-
on intensiv unterstützt, so Ham-
pe. Zu den Spendern zählt auch
die Caritas-Kleiderkammer im
Grenzdurchgangslager Fried-
land.

Derzeit lagert das Material in
Räumen der Recycling-Firma
Hampe. Hampes Mann Andre-

as ist Inhaber der Firma, sie
selbst Geschäftsführerin der
Sparte Sonderabfall. Im Augen-
blick versucht sie, einen mög-
lichst günstigen Transport der
Hilfsgüter per Lastwagen in die
Ukraine zu organisieren und
den bürokratischen Aufwand
zu bewältigen – denn für den
Zoll müssten alle Gegenstände
auf einer Liste erfasst werden.
Die Hilfsgüter sollen nach Lem-
berg gebracht und dann dort
von der griechisch-katholi-

schen Kirche an Flüchtlinge
und Verwundete verteilt wer-
den.

Hampe, Jahrgang 1973,
stammt aus der Ukraine und
kam 1999 nach Deutschland. Sie
verfolgt die bewaffneten Ausei-
nandersetzungen in der Ukraine
mit großer Sorge. Ihr älterer
Bruder ist Priester in der Nähe
von Lemberg, ihr jüngerer ar-
beitet an der katholischen Uni-
versität der Stadt. Mit der Hilfs-
aktion habe sie den schlechten

Nachrichten und der grausamen
Realität in der Ukraine etwas
Positives entgegensetzen wollen,
so Hampe.

Sie ist Ansprechpartnerin der
kleinen ukrainischen grie-
chisch-katholischen Gemeinde
in Göttingen, die ihre Gottes-
dienste in Maria Frieden feiert.
Während der Sowjetherrschaft
wurde die griechisch-katholi-
sche Kirche in der Ukraine bru-
tal unterdrückt und existierte
fast ein halbes Jahrhundert im

Untergrund. Die Gemeinde in
Göttingen wird von einem Pfar-
rer aus Hannover betreut, wo es
eine größere Gemeinde mit ei-
ner eigenen Kirche gibt. Auch
aus Hannover gehen demnächst
Hilfstransporte in die Ukraine.
Die ukrainische griechisch-ka-
tholische Kirche ist eine katho-
lische Ostkirche. Sie folgt ei-
nem anderen Ritus als die rö-
misch-katholische Kirche, er-
kennt aber den Papst als Ober-
haupt an.

Von Jörn BarkE

Die Hilfsgüter für ukrainische Kriegsopfer stapeln sich bis unter die Decke. Kvitoslava Hampe organisiert den Transport. Heller

Datenverarbeitung für Göttingen und 33 Kommunen

Göttingen. Bereits 33 Kommu-
nen wollen sich dem neuen IT-
Dienstleister der Stadt Göttin-
gen für Melderegister, Gebüh-
renbescheide, Wahlen und an-
dere Verwaltungsaufgaben per
Datenverarbeitung anschließen.
Damit erreicht die Anstalt öf-
fentlichen Rechts mit dem Na-
men „Kommunale Dienste Göt-
tingen (KDG AöR)“ langsam
schon die Größenordnung ihres
Vorgängers. Über die künftige
Zusammenarbeit müssen aber
alle Kreise und Gemeinde als
Kunden eine vom Land geneh-
migte Zweckvereinbarung mit
der KDG abschließen. Mit der

Gemeinde Rosdorf hat sie be-
reits so einen Vertrag erarbeitet.
Er soll jetzt auf alle Kunden
übertragen werden. Nach dem
Finanzausschuss hat jetzt auch
der Göttinger Rat der Verwal-
tung dafür einen Verhandlungs-
auftrag gegeben – abschließend
muss der Verwaltungsausschuss
diese Empfehlung bestätigen.

Jahrzehnte lang hatte ein
Zweckverband für die ange-
schlossenen Kommunen in
Südniedersachsen und darüber
hinaus mit seinen Großrech-
nern unter anderem Personal-
und Gehaltsabrechnungen, das
interne Finanzwesen, E-
Mai-Anschlüsse und PC-Netze
oder auch Wahlergebnisse be-

arbeitet. Finanziell getragen
wurde die Kommunale Daten-
verarbeitung Südniedersachsen
(KDS) von ihren Mitgliedern.
Die aber waren zunehmend un-
zufrieden und kündigten nach
und nach ihre Verträge. Folge:

Zum Ende dieses Jahres wird
die KDS aufgelöst. Nach vorhe-
rigen Diskussionen über ein
neues gemeinsames Unterneh-
men oder eventuelle Drittan-
bieter hat die Stadt Göttingen
inzwischen ihre eigene KDG

gegründet. Als Anstalt öffentli-
chen Rechts bietet sie jetzt ihre
Dienstleistungen anderen Kom-
munen an. Sie können in der
Zweckvereinbarung das ganze
Paket oder nur bestimmte
Dienste buchen.

Von ULriCh SChUBErt

Stadt übernimmt IT-Dienstleistung / Vorgänger-Betrieb Kommunale Datenverarbeitung Südniedersachsen wird aufgelöst

Vier Landkreise, sechs Samtgemeinden, zwölf
Städte und sechs gemeinden haben sich inzwi-
schen dem neuen it-Dienstleister der Stadt göt-
tingen angeschlossen. Das sind: die Landkreise
göttingen, northeim, osterode und holzminden;
die Samtgemeinden Dransfeld, gieboldehausen,
radolfshausen, hattorf,Walkenried und Boffzen;

die Städte Duderstadt, Dassel, Einbeck, hardeg-
sen, Moringen, northeim, Uslar, Bad ganders-
heim, Bad Lauterberg, Bad Sachsa, herzberg und
osterode; sowie die gemeinden adelebsen, Bo-
venden, Bodenfelde, nörten-hardenberg Fried-
land, gleichen, rosdorf, Staufenberg, katlenburg-
Lindau und Bad grund. us

Wer macht mit?

Die angeschlossenen Kommunen

Stolpersteine
werden
verlegt

Göttingen. Erstmals werden in
Göttingen im öffentlichen
Raum Stolpersteine zur Erin-
nerung an Opfer der national-
sozialistischen Diktatur ver-
legt. Auf den Steinen, die ins
Pflaster eingelassen werden,
befinden sich Messingplatten,
auf denen Informationen zu
den Opfer eingraviert sind.
Der Kölner Künstler Gunter
Demnig verlegt die Steine am
Dienstag, 17. März, an drei
Stellen in der Stadt. Die Steine
werden vor den ehemaligen
Wohnhäusern der Vertriebe-
nen und Ermordeten verlegt.
An jedem der Standorte wer-
den Grußworte gesprochen
und Informationen zu den
Opfern gegeben. Außerdem
spielt Yoko Teuteberg Klari-
nette.

Die Aktion beginnt um 14
Uhr in der Groner Straße 9,
wo vier Stolpersteine für die
Familie Katz verlegt werden.
Gegen 15 Uhr sollen im Pa-
pendiek 26 fünf Stolpersteine
für die Familie Asser folgen,
gegen 16 Uhr ein Stolperstein
für Hermann Hirsch. Es spre-
chen unter anderem Vertreter
von Stadt, Geschichtsverein
und der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusam-
menarbeit. bar

Kirche
in Grün

Göttingen. In Göttingen wird
am Dienstag, 17. März wieder
der irische Feiertag St. Pa-
trick’s Day gefeiert. Um 17.30
Uhr beginnt eine Gospelmes-
se in englischer Sprache in
der Universitätskirche St. Ni-
kolai. Sie wird von der katho-
lischen Citypastoral St. Mi-
chael angeboten. Die Univer-
sitätskirche soll laut Ankün-
digung „ganz in grünes Licht
getaucht“ werden. Die musi-
kalische Gestaltung überneh-
men Carola Piechota (Ge-
sang), Stephan Diedrich (E-
Piano), Gerd Bergemann
(Akkordeon).

Im Anschluss an den Got-
tesdienst startet eine Parade
durch die Innenstadt mit der
Band „Schottenrock“. Ziel ist
das Irish Pub in der Mühlen-
straße, das an diesem Tag
schon um 15 Uhr öffnet. Dort
gibt es ab 19 Uhr Live-Musik
zu hören. Jan Finkhäuser hat
Irish Folk und Partymusik im
Gepäck. Im Anschluss spielt
Chris Crisis.

Der englische Pub „The
Queen’s Head“ in der Düste-
ren Straße 20 macht um 17.30
Uhr auf. Der St. Patrick’s Day
erinnert an den Heiligen Pa-
trick, der im fünften Jahrhun-
dert in Irland als Missionar
wirkte. Er gilt als Nationalhei-
liger Irlands. Sein Gedenktag
ist der 17. März, der im katho-
lischen Irland ein Feiertag ist.
In Göttingen wird der St. Pa-
trick’s Day seit 2001 gefeiert.
Damit zählt die Universitäts-
stadt laut Wikipedia zu den
Vorreitern der St.-Patrick’s-
Paraden in Deutschland. bar

St. Patrick’s Day


