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Demo am
Gänseliesel

Göttingen. Die Grüne Jugend
Göttingen ruft zu einer Teil-
nahme an der Demonstration
des Göttinger Care-workers-
unite-Bündnisses auf. Motto
der Veranstaltung ist „Rabatz
– Für gute Sorgearbeit und
Geschlechtergerechtigkeit“.
Die Demonstration beginnt
am Sonnabend, 30. Mai, um
15 Uhr am Gänseliesel in Göt-
tingen. Anschließend wird
um 16 Uhr ein Kulturfest auf
dem Nikolaikirchhof ausge-
richtet. Der Streik der Be-
schäftigten im Sozial- und Er-
ziehungsdienst laufe nun seit
zwei Wochen „und bisher ist
noch keine Einigung in Sicht“,
sagt ein Mitglied der Grünen
Jugend Göttingen. bl

„Vitale
Ortsteile“

Göttingen. Um mit Bewoh-
nern einzelner Ortsteile in
Göttingen ins Gespräch zu
kommen, organisiert die SPD
Sonntagsspaziergänge. Der
nächste Spaziergang beginnt
am Sonntag, 31. Mai, um 11
Uhr am Nikolausberger Klos-
terkrug. Anschließend geht es
weiter um 13.40 Uhr am Bolz-
platz in Roringen.

Während der Rundgänge
zu dem Thema „Vitale Orts-
teile“, besucht die SPD Verei-
ne, Verbände und Institutio-
nen der jeweiligen Ortsteile.
Zusammen mit den Bürgern
geht die SPD nach eigener
Aussage der Frage nach: „Wie
sichern wir die Vitalität unse-
rer Ortsteile?“ Die einzelnen
Stationen des Ortsrundgangs:
spd-goettingen.de. bl

Spaziergang der SPD

Wochenendkolumne

Was ist eigentlich eine „Saftschubse“?

▶ Was für eine Wo-
che. Was! Für! Eine!
Woche!

In Göttingen und dem lüttjen
Rest der Welt ist der Bär los. In
der Schweiz hilft die Polizei Sepp
Blatter beim Sortieren der Ak-
ten seiner „Non-Profit-Organi-
sation“, in Hamburg zittert sich
der HSV derartig unbeholfen
ins Relegationsrückspiel, dass
selbst die härtesten Fans unter
demSchreibtisch versinkenwol-
len beim Gedanken an die bei-
den Karlsruher Lattenschüsse,
und mit demselben Problem be-
schäftigt sich der Kragenbär im-
mer noch unbehelligt von Span-
nern. Darüber hinaus wird seit

Wochenmitte in der Südnieder-
sachsen-Metropole der bislang
völlig zu Unrecht abwertend
verwandte Begriff der „Saft-
schubse“ völlig neu definiert,
und der Bahnhofsvorplatz vege-
tiert immer noch namenlos vor
sich hin.

Der größere Aufreger aber
sind bedeutend kleinere Löcher
als das vorm Bahnhof „Göttin-
gen Central Station“, nämlich
die des geplanten Golfplatzes.
Hui. Wieder ein kriegsrelevan-
tes Thema. Groner Tor scheint
ausgestritten, da kommt dieser
Sportplatz für Fußgänger als
Objekt erschütternden Streites
scheinbar gerade recht. Mir
auch. Denn so kann ich mit der
kleinen, aber sehr feinen Dis-
kussionsrunde weiter darüber

debattieren, wie wir das hübsche
Sandsteinviereck vor den Glei-
sen taufen wollen. Dazu gibt es
auch schon wieder neue Vor-
schläge. „Platz des Plagiates“ ist
hier beispielsweise angekom-
men, „Platz des ungeliebten
Klotzes“ und der „Was-soll-das-
Platz“ ebenso. Wir machen es
so: Bis zum nächsten Wochen-
ende sammeln wir noch weitere
Ideen für den Bahnhofsvorplatz,
und dann suchen wir uns eine
neue Sau, die wir durchs Dorf
oder die weite Welt treiben kön-
nen. Findet sich ja immer eine.

Sie erreichen mich unter der E-
Mailadresse c.oppermann@goet-
tinger-tageblatt.de und bei Twit-
ter unter https://twitter.com/
tooppermann

Von ChriSToph
oppErMann

CDU und FDP lehnen Golfplatz ab
Aus für Volksgolfplatz / CDU-Bundestagsabgeordneter Fritz Güntzler bedauert Entscheidung

Göttingen. Die Ratsgruppe von
CDU und FDP hat sich gegen das
Projekt Golfplatz im Süden von
Geismar ausgesprochen. Weder
ihre Forderung, dass die „ökolo-
gische Gesamtbilanz“ nach Er-
richtung der Anlage nicht
schlechter ausfallen dürfe als heu-
te, noch dass der Erholungswert
des Areals auch für nicht golf-
spielende Bürger nicht geschmä-
lert werde, sieht die Gruppe er-
füllt. „Insofern haben wir uns
dazu entschlossen, bereits heute
eine klare Position zu beziehen“,
sagte Hans-Georg Scherer, Vor-
sitzender der CDU/FDP-Rats-
gruppe. Gemeinsam mit dem ab-
lehnenden Votum von Grünen,
Piraten und Linken werde „das
wohl das Aus für weitere Golf-
Planspiele in diesem Gebiet be-
deuten“.

Die CDU/FDP-Gruppe wende
sich seit langem ebenso gegen die
irreversible Versiegelung wert-
voller landwirtschaftlicher Nutz-
flächen für weitere Logistikzen-
tren wie jetzt gegen den Verlust
von mehr als 40 Hektar teilweise
ökologisch bewirtschafteter
Ackerflächen zugunsten einer
Freizeitnutzung, machte Scherer
deutlich. Aktuelle Planungen ge-
hen von einerGolfplatzgröße von
rund 70 Hektar rund um die ehe-
malige Bauschuttdeponie aus.

Der frühere Fraktionsvorsit-
zende der CDU/FDP-Gruppe
und langjährige Vorsitzende des
Sportausschusses, Fritz Güntzler,
bedauert die Entscheidung der
Gruppe. „Ich hätte es gut gefun-
den, wenn man weiter geplant
hätte“, sagte er. Erst wenn alle In-
formationen vorliegen, sollte ent-
schieden werden. Dabei könne
der Rat dann Bau und Betrieb ei-
nes Golfplatzes an klare Bedin-
gungen knüpfen: hohe Natur-
schutzstandards, keinerlei finan-
zielles Risiko für Stadt und GöSF,
Garantie für einen echten Volks-
Golfplatz. Die Stadt vergebe
sportpolitisch eine Chance, wenn
sie das Projekt nicht weiter ver-
folge, sagte Güntzler. Zugleich
errinnerte der ehemalige Vorsit-
zende und jetzige Bundestagsab-
geordnete daran, dass „über Jah-

re hinweg“ nahezu alle Fraktio-
nen im Sportausschuss den Kauf
der Flächen und damit auch die
Golfplatz-Idee „positiv begleitet
haben“.

Ganz will sich die CDU/FDP-
Gruppe dem Thema Golfplatz
aber nicht verschließen: „Dies
muss aber nicht bedeuten, dass
die Schaffung eines Golfangebo-
tes im Stadtgebiet für immer
ausgeschlossen ist“, sagte Tho-
mas Häntsch, Vorsitzender des
Sportausschusses. Vielleicht er-
gäben sich später einmal durch
geschickte Planung Möglichkei-
ten für die Schaffung einer Anla-
ge, die auf breitere Zustimmung
der Bevölkerung stößt.“ Und
auch Ratsfrau Felicitas Olden-
burg, Stadtverbandsvorsitzende
der FDP, betonte, dass sich ihre
Partei die „Option“ für einen
Golfplatz weiter offen halte,
wenn auch nicht an der geplan-
ten Stelle in Geismar. Sie hält
Golf für eine „interessante Berei-

cherung für den Breitensport“.
In einem von der Grünen Ju-
gend initiierten offenen Brief
sprechen sich acht Jugend- und

Studentenverbände gegen den
Golfplatz aus. Er richte sich ge-
gen „die Instrumentalisierung
junger Menschen“, denen Ver-

treter der Göttinger Sport und
Freizeit GmbH und Uni-Sport
„ein Interesse an dem Golfplatz
anzudichten versuchen“.

Von UlriCh SChUbErT
Und MiChaEl brakEMEiEr

Ende im Gelände rund um die ehemalige Bauschuttdeponie: Nach Grünen, Linken und Piraten lehnen auch CDU und FDP einen Golfplatz ab. CH

Geismar. „So unnötig wie ein
Loch im Kopf.“ So äußert sich
Thomas Harms (Grüne) zum ge-
planten Golfplatz in Geismar –
auch wenn der Ortsbürgermeis-
ter nicht an der Sitzung desOrts-
rates am Donnerstagabend teil-
nehmen konnte, wo das Thema
erneut diskutiert wurde. „Das
Verkehrsproblem“, sagte Orts-
ratsmitglied Helmhard Ungerer
(parteilos), werde von der Göt-
tinger Sport und Freizeit GmbH
(GöSF) „herunterdiskutiert“.
Das geplante Sportareal „ist ein
deutlicher Eingriff in die Ver-
kehrssituation“. Vor allem aber
sei die Erhaltung des Gebiets
wichtig für die gesamte Bevölke-

rung von Geismar. Die „ist von
dem Golfplatz nicht angetan“,
sagte Ungerer und erhielt Beifall
von den rund 40 Zuhörern.

Die gesamte Situation müsse
„kritisch betrachtet werden“,
sagte Dieter Czech (SPD). Die
Aufgabe der Politik sei es, auch
nach „Kompromissen Ausschau
zu halten“ . Das Ortsratsmitglied
beantragte, weitere Nutzerinte-
ressenten wie Landwirte oder
Sportverbände einzuladen, um
zu einem abschließenden „Mei-
nungsbild zu kommen“. Auch
wenn die Fraktionen das be-
grüßten, betonte Steffani Wirth
(Grüne), dass es doch „bald zum
Meinungsbild kommen muss“.

Es gebe „keine valide Bedarfs-
analyse“, sagte Harms gegenüber
dem Tageblatt. Wenn das Gebiet
außerdem an einen freien Inves-
tor gehe, gebe es „keine Ein-
griffs- und Zugriffsrechte mehr“
für die Kommune. Genügend
Golfplätze seien in der Region
schon vorhanden. „Und was ist,
wenn es nicht läuft?“, fragte der
Ortsbürgermeister im Bezug auf
den Golfplatz und gab selbst die
Antwort: „Die Kommune trägt
die Kosten für die Rückfüh-
rung“. „Wir hatten noch nie
solch eine große Resonanz“ von
den Bürgern, sagte Harms. „Ich
bin dezidiert gegen den Golf-
platz.“ fri

Kritische Stimmen im Ortsrat Geismar

Sitzler liest über
„Geschwister“

Göttingen. Die Autorin und Jour-
nalistin Susann Sitzler liest aus
ihrem Buch „Geschwister“. Die
Veranstaltung der Evangelischen
Studierenden- undHochschulge-
meinde Göttingen und der Ka-
tholischen Hochschulgemeinde
Göttingen (KHG) beginnt am

Donnerstag, 4. Juni, um 20.15
Uhr im KHG, Kurze Straße 13.
Sitzlers Buch handele, laut KHG,
von der Beziehung desMenschen
zu seinen Geschwistern und was
es über ihn selbst aussage: „Ge-
schwister sind einander die wich-
tigsten Zeugen der Kindheit.“ bl

Selbsthilfegruppe
Blasenkrebs

Göttingen. Die Blasenkrebs-
Selbsthilfegruppe Südnieder-
sachsen-Göttingen trifft sich:
Die Veranstaltung beginnt am
Mittwoch, 3. Juni, um 16 Uhr
im Klinikum der Universitäts-
medizin Göttingen, Raum 2
C2 425 Robert-Koch-Straße
40. bl
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VHS
ahlbrecht + Jacobsen

Hubertus apotheke
Harzer Kloster Sommer
audi Zentrum göttingen

wIr BITTEN um frEuNdLIcHE BEacHTuNg

Bestellerprinzip:
Lohnt sich der Maklerauftrag noch?

„Wer bestellt, der bezahlt“ –
nach diesem Prinzip wird ab 1.
Juni 2015 die Vermittlung einer
Mietwohnung geregelt.Als Be-
steller gilt, wer den Makler be-
auftragt. Das bedeutet, dass in
Zukunft häufiger der Vermie-
ter die Provision zahlen wird.
Wäre es für ihn nicht günstiger,
die Suche nach einem Mieter
einfach selbst in die Hand zu
nehmen und die Courtage zu
sparen? Die Vermietung ohne
Makler spart zwar auf den ers-
ten Blick Kosten, bringt aber
einen nicht zu unterschätzen-
den Aufwand und viele poten-
zielle Fehlerquellen mit sich.
So ermittelt ein Makler für den
Vermieter nicht nur den Markt-
preis seiner Immobilie, sondern
kümmert sich auch um dessen
schnelle Vermietung, indem er
ein hochwertiges Exposé mit
einem präzisen Grundriss und
professionellen Fotos anfertigt

und das Objekt der richtigen
Zielgruppe präsentiert, Be-
sichtigungstermine wahrnimmt
und sämtliche Protokolle er-
stellt. Abgesehen von dem ho-
hen Zeiteinsatz ist vor allem
das Zusammentragen der not-
wendigen Unterlagen eine gro-
ße Herausforderung: Wie kann
ich überhaupt die Zahlungs-
fähigkeit eines potenziellen
Mieters prüfen? Wo bekomme
ich einen Energieausweis her
und was muss drinstehen? Ist
der Mietvertrag juristisch ein-
wandfrei? Ein professioneller
Immobilienmakler hat in all
diesen Bereichen das nötige
Fachwissen und bietet seinem
Kunden damit ein „Rundum-
sorglos-Paket“.

Auch für den Mieter lohnt es
sich weiterhin, einen Makler zu
beauftragen: Er profitiert von
dem professionellen Service,
Wohnraum gemäß seiner Wün-
sche vermittelt zu bekommen
– ohne Massenbesichtigungen
und Wettbewerb mit anderen
Interessenten.

Sie suchen eine Mietwohnung
oder möchten Ihr Objekt
schnell und zum korrekten
Marktpreis vermieten? Sie
haben Fragen zum Besteller-
prinzip? In unserem Engel &
Völkers Shop Göttingen, Kurze
Straße 7, beraten wir Sie jeder-
zeit gerne!

Axel Armbrecht, Lizenzpartner
von Engel & Völkers in Göttin-
gen
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