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Graells folgt auf
Chefredakteurin

Stein
Göttingen. Dr. Uwe Graells
wird zum 1. September 2014
Chefredakteur des Göttinger
Tageblatts und Eichsfelder
Tageblatts. Chefredakteurin
Ilse Stein wird sich zum 30.
September 2014 in den Ruhe-
stand verabschieden. Tho-

mas Düf-
fert, Vorsit-
zender der
Konzern-
geschäfts-
führung
der Mad-
sack Me-
diengrup-
pe: „Ilse
Stein ge-

hört seit 25 Jahren zum Göt-
tinger Tageblatt, und sie hat
als preisgekrönte Chefrepor-
terin, vor allem aber in den
letzten elf Jahren als Chefre-

dakteurin,
die Zeitung
entschei-
dend ge-
prägt. Da-
für möchte
ich mich
im Namen
der ganzen
Medien-
gruppe bei

ihr herzlichst bedanken. In
einer Universitätsstadt wie
Göttingen ist der Anspruch
an die regionale Tageszeitung
besonders hoch. Diesem ho-
hen Anspruch wird auch Dr.
Uwe Graells als neuer Chef-
redakteur gerecht. Er ist ein
ausgezeichneter Journalist
und Blattmacher und wird
das Göttinger Tageblatt auf
dem bereits eingeschlagenen
Weg der Transformation zu
einem regional fest veranker-
ten, multimedialen Unter-
nehmen erfolgreich weiter-
führen.“

Uwe Graells wird die Chef-
redaktion zusätzlich zu sei-
ner Aufgabe als Geschäfts-
führer der Göttinger Tage-
blatt Mediengruppe über-
nehmen. Er studierte an der
Georg-August-Universität
Göttingen (Publizistik, Poli-
tikwissenschaft und Sport-
wissenschaft) und volontier-
te dann bei der Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung. 1996
wechselte er zunächst als Re-
dakteur zu den Schaumbur-
ger Nachrichten. Bereits im
Jahr 2000 wurde er zum
Chefredakteur berufen und
übernahm 2008 dort dann
zusätzlich die Geschäftsfüh-
rung. Seit 1. Dezember 2013
ist der promovierte Sportwis-
senschaftler Geschäftsführer
der Göttinger Tageblatt-Me-
diengruppe.

Die Göttinger Tageblatt-
Mediengruppe gehört seit
mittlerweile mehr als 40 Jah-
ren zur Madsack Medien-
gruppe und umfasst neben
den Tageszeitungen Göttin-
ger Tageblatt und Eichsfelder
Tageblatt auch mehrere An-
zeigenblätter, ein Philatelie-
Fachmagazin sowie Kommu-
nikationsdienstleistungen
und das größte Druckzen-
trum Südniedersachsens.
Das Göttinger Tageblatt wur-
de von Gustav Wurm am 6.
August 1889 gegründet. Die
Zeitung feiert in diesem Jahr
ihr 125-jähriges Jubiläum. In-
ternet: 125jahre-gt.de. eb

480 000 Euro für 41 Kubikmeter Granit
Denkmal für die Göttinger Sieben: Von „Mauscheleien“ und „potenten Spendern“

Göttingen. Die Entscheidung
war knapp: Mit 22 Stimmen von
SPD und Grünen hat der Rat
der Stadt die Schenkung des
umstrittenen Denkmals für die
Göttinger Sieben angenommen.
19 Abgeordnete – CDU, FDP, Pi-
raten drei Grüne – lehnten sie
ab. Gerd Nier (Linke) enthielt
sich (Tageblatt berichtete).

Damit ist das ausgeblieben,
was sich Verwaltung und der
Kreis der Denkmalschenker er-
hofft hatten: ein „einstimmiges
Votum“, wie Hilmar Beck, Leiter
des Fachbereiches Kultur, be-
reits imMai formulierte. „Denk-
male in Göttingen sind immer
strittig“, schwante es ihm. Auch
Andreas Büchting, Sprecher des
Schenkerkreises und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Einbecker
KWS Saat AG sagt: „Es war die
Erwartung und das Ziel der Stif-
ter, eine breite Zustimmung für
unser Denkmal der Göttinger
Sieben zu erhalten. Trotz vieler
Bemühungen ist das nicht ge-
lungen.“ Er empfinde es als an-
maßend, „wenn die Denkmal-
kritiker der Künstlerin aufs Hef-
tigste Hybris unterstellen, ob-
wohl sie weder Christiane Mö-
bus persönlich noch ihr Werk
kennen“. Für Büchting war die
Debatte im Rat parteipolitisch
gesteuert. „Das haben die Göt-
tinger Sieben nicht verdient.
Seit 200 Jahren haben die Göt-

tinger ihrer nicht gedacht, da-
rauf hat auch Günter Grass ver-
wiesen.“ Das Denkmal wolle
anecken und nicht sieben ver-
gessene Namen verklären, sagt
Büchting. Er sei gespannt, ob
die, die das Geschenk abgelehnt
haben, nun „ein ihnen geneh-
meres Denkmal“ realisieren
werden.

Vor allem die CDU und FDP
im Rat hatten erhebliche Beden-
ken „gegen die Gleichstellung
der Künstlerin mit den Göttin-
ger Sieben auf dem geplanten
Sockel“. Neben den Namen der
Göttinger Sieben soll der Name
von Möbus auf dem dem Ernst-
August-Denkmal in Hannover
nachempfundenen Sockel ste-
hen. Auch die Piraten hielten
das Kunstwerk für „ästhetisch
umstritten“. Ihnen fehlt die Of-
fenlegung, wer zu dem Kreis der
Schenker gehört. Pirat Martin
Rieth fürchtet, dass daraus Be-
gehrlichkeiten der Spender ge-
genüber der Stadt entstünden,
ganz nach dem Motto: „Hey, ich
habe doch damals 100 000 Euro
dafür gespendet, dass hier ein
Denkmal für Zivilcourage auf-
gestellt wird, nun werft mir bitte
nicht vor, dass ich dies oder je-
nes mache.“ Die Piraten spre-
chen von „Mauscheleien“.

Büchting kontert: „Wir blei-
ben nicht anonym, aber diskret.“

Neben ihm gehören Ottobock-
Chef Hans Georg Näder, Kunst-
mäzen und Verleger Tete Bött-
ger, Rechtsanwalt Jürgen Beyer
und Immobilienmaklerin Gesa
Baum-Beyer, Verlegerin Chris-
tiane Freudenstein-Arnold so-
wie der SoziologeMichael Schu-
mann zu den Initiatoren. Büch-
ting räumt ein: „Die Liste ist
nicht vollständig.“ Etwa einDut-
zend der Stadt Göttingen ver-
bundene Persönlichkeiten, hin-
ter denen weder Unternehmen
nochOrganisationen stehen, ge-
hörten dazu.

Gleichwohl haben Büchting
und Co. für ihre Schenkung die
Stiftung Niedersachsen zwi-
schengeschaltet, die so nun der
Künstlerin Möbus den Auftrag
für das Denkmal erteilen und
dieses der Stadt übereignen
kann. „Durch die Stiftung Nie-
dersachsen treten die einzelnen
Namen der Stifter in den Hin-
tergrund“, sagt Büchting. Ohne
diesen Schritt wäre die Stadt

nach dem niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetz
verpflichtet gewesen, die Zu-
wendungsgeber, die Zuwendun-
gen und die Zuwendungszwe-
cke der Kommunalaufsichtsbe-
hörde zu übermitteln.

Aus verschiedenen Richtun-
gen der Ratspolitiker ist zu hö-
ren, dass vor allem Oberbürger-
meister Wolfgang Meyer (SPD)
und Kulturdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck (SPD) daran ge-
legen war, die „potenten Spen-
der“ nicht zu „verprellen“. Ganz
„unverholen“, so gibt ein Politi-
ker an, sei von der Verwaltungs-
spitze vor der Ratssitzung eine
„Art Drohposition“ aufgebaut
worden. Würde die Schenkung
abgelehnt, hätte das „gravieren-
de“ Nachteile für die Stadt Göt-
tingen, habe es geheißen.

480 000 Euro lässt sich der
Stifterkreis das Denkmal kosten.
Ab dem nächsten Jahr soll es auf
dem Bahnhofsplatz stehen.
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Von MiChael bRaKeMeieR

Konzept des Denkmals: Kritiker bemängeln hieran die falschen Proportionen des geplanten 4,1 mal 4 mal 2,5 Meter großen Sockels. Möbus

Pendant in Hannover: Ernst-August-Denkmal am Bahnhof. Küstner

Ilse Stein

Uwe Graells

Gericht kippt den Winterdienst

Göttingen. Das Verwaltungsge-
richt hat die seit 2013 geltende
Satzung für die Straßenreini-
gungsgebühr samt Winterdienst
gekippt. Mehr als 200 Grund-
stückseigentümer, fast alle aus
den Bergdörfern, hatten geklagt.
Am Freitag wurden die ersten
Musterklagen verhandelt. Drei
Kläger aus Herberhausen, Ellie-
hausen und Geismar wandten
sich gegen neue Gebührenbe-
scheide – und bekamen Recht.

Allerdings: Das in der Ver-
gangenheit am heißesten disku-
tierte Argument spielte für Rich-
ter Lothar Rudolph gar keine
Rolle. Die Kläger – und vielfach
auch die Politik, insbesondere
viele CDU-Politiker im Rat –
hatten auf die Eingemeindungs-
verträge mit Herberhausen und
Elliehausen hinsichtlich der
Straßenreinigung verwiesen.

Danach hätte die Gebührener-
hebung nicht auf die eingemein-
deten Dörfer ausgedehnt wer-
den dürfen. Das Gericht jedoch
erläuterte: Der einzelne Grund-
stückseigentümer kann sich
nicht auf einen Vertrag berufen,
in dem er nicht Partner ist. Der
Rat sei folglich jederzeit berech-
tigt, auch in den Ortschaften
neue Regeln einzuführen.

Was die Gebührensatzung
dennoch zum Platzen brachte,
waren drei eher formale Punkte:
an erster Stelle das Thema Hin-
terlieger. Die Satzung sagt, die
Gebührenhöhe richte sich nach
der Frontmeterlänge. Bei Hin-
terliegern fehlt der Satzung ein
Maßstab, nach dem ein Ersatz
für messbare Grundstücksfron-
ten ermittelt wird, insbesondere
bei assymetrischen Flächen.

Zum Zweiten fand das Ge-
richt keine Aussage in der Sat-
zung, wann eigentlich der Ge-

bührentatbestand (die Befrei-
ung der Straße von Eis und
Schnee im Winterdienst) erfüllt
ist. Eine Erfolgskontrolle der zu
zahlenden Leistung sei nicht
möglich. Die Stadt argumentier-
te, dass man Wetter nicht regeln
könne. Der Richter aber ver-
langte mindestens eine Aussage
darüber, wann und nach wel-
cher Priorität Winterdienst ge-
leistet wird und nach welchen
Kriterien die Priorität ermittelt
ist. Das fehle in der Satzung.

Drittens wurden zu Unrecht
Verluste vom Vorjahr in die Ge-
bührenkalkulation einbezogen.

Weil beim Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg parallel ein
Normenkontrollverfahren ge-
gen die städtische Satzung läuft,
rechnet Klägeranwalt Hannes
Joachim Synofzik damit: „Für
2015 wird die Stadt ihr System
der Gebührenerhebung grund-
legend überarbeiten müssen.“

Von JüRGen GüCKel

Formale Fehler in der Satzung / Eingemeindungsvertrag bedeutungslos

Göttingen. Die Innenstadt wird
fast vier Wochen lang busfreie
und zum Teil auch autofreie
Zone: VonMontag, 4. August, bis
zum 29. August werden der soge-
nannte Busring und mehrere Zu-
fahrtsstraßen gesperrt. Ursache:
Die Stadt, Stadtwerke und Ent-
sorgungsbetriebe lassen unter
anderem Wasserleitungen, Ka-
nalschächte, Gossen und die
Fahrbahn sanieren.

In diesem Zeitraum werden
folgende Haltestellen nach Anga-
ben der Verwaltung nicht be-
dient: Weender Straße-West/-
Ost, Markt, Groner Straße, Gro-
ner Tor (in der Groner-Tor-Stra-
ße), Kornmarkt, Nikolaistraße,
Geismar Tor, Jüdenstraße, Fried-
richstraße, Theaterstraße, Thea-
terplatz, Bühlstraße, Humboldt-
allee und Albaniplatz. Alle be-
troffenen Linien werden über

den Bahnhof umgeleitet. Auch
die Umsteigepunkte werden auf
die Haltestelle am ZOB verlegt.
Weitere Informationen enthält
ein Infoblatt, das auf der Home-
page der Göttinger Verkehrsbe-
triebe (GöVB) unter goevb.de
heruntergeladen werden kann.

Beeinträchtigungen gibt es zu-
dem für motorisierte Anlieger
und den Lieferverkehr: Die Kur-
ze Straße wird vorübergehend
Sackgasse. Von der Weender
Straße kommende Fahrzeuge
werden über die Groner Straße
umgeleitet. Ab Zindelstraße wird
die Groner Straße in Richtung
Baustelle zur Sackgasse. Der Lie-
ferverkehr für die Lange Geis-
marstraße wird über Kurze Geis-
marstraße und Mauerstraße zu
seinem Ziel geführt. Die Fußgän-
gerzone kann von Fahrzeugen
von der Zindelstraße aus nur
über die Nikolaistraße oder die
Groner Straße verlassen werden.

Von ulRiCh SChubeRt

Busse halten am ZOB, Lieferverkehr wird umgeleitet

Innenstadt gesperrt
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