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„Familienfest” läuft im göttinger
Lumière an Seite 14

Gebäck

rezepte für eichsfelder
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„Flutlicht“

Luise rist inszeniert
musiktheater mit jugendlichen
Flüchtlingen Seite 12

Zwei Feuer in Weende - zwölf Verletzte
Menschen mit Drehleiter von Dach und Balkon gerettet / 38 Bewohner evakuiert

Weende. Zwei heftige Brände
haben Berufs- und Freiwillige
Feuerwehr Weende in der Nacht
zu Mittwoch in Atem gehalten.
Zwölf Menschen wurden beim
ersten der Feuer durch Rauch-
gas verletzt. Drei Bewohner
mussten über Drehleitern geret-
tet werden. Der Schaden bei bei-
den Feuern wird auf mehrere
Hunderttausend Euro geschätzt.

Um 2.40 Uhr war für die
Weender Feuerwehrleute die
Nacht vorbei. An der Breiten
Straße brannte ein Apartment in
einem zu Wohneinheiten umge-
bauten ehemaligen Gasthaus. 38
Menschen sind darin gemeldet.
Sie mussten evakuiert werden,
als Bewohner in der Nacht
Rauch im Flur bemerkten und
Alarm schlugen. Als die Feuer-
wehr kam, stand das Apartment
im ersten Obergeschoss schon
im Vollbrand. Drei Bewohner
mussten vom Dach, zwei vom
Balkon über Drehleitern geret-
tet werden, berichtete Feuer-
wehrsprecher Frank Gloth.
Zwölf Menschen zogen sich
Rauchgasvergiftungen zu. Sechs
Personen, darunter eine junge
Familie mit zwei Kindern von
zwei und acht Jahren, mussten
nach der Erstversorgung ins
Uniklinikum gebracht werden.

Für alle Evakuierten mussten
vom Hauseigentümer in der

Nacht noch Unterkünfte in ei-
nem nahen Hotel gefunden
werden, weil das Haus derzeit
unbewohnbar ist. Ruß hat sich
in fast allen Wohnungen über
das Mobiliar gelegt. Die Apart-
ments sind vorerst unbewohn-
bar. Der Brandschaden wird
von der Polizei mit rund 150
000 Euro angegeben. Weil die
Räume noch nicht betreten wer-
den konnten, ist die Brandursa-
che noch nicht ermittelt. Der
Brandort wurde beschlag-
nahmt.

Kaum waren die letzten
Nachlöscharbeiten beendet,
folgte gegen 7 Uhr der nächste

Alarm für beide Einheiten
(Haupt- und Uni-Wache) der
Berufswehr und wieder für die
Weender Kameraden. In der
Hermann-Rein-Straße am dor-
tigen Reha-Zentrum stand eine
Arztpraxis in Flammen. Bei

diesem Feuer wurde niemand
verletzt. Der Schaden ist nach
ersten Schätzungen der Feuer-
wehr mit mehreren Hundert-
tausend Euro aber wiederum
sehr hoch. Teure medizinische
Geräte sind vom Rauchgas be-
troffen, sagte Gloth. Der ge-
samte Empfangsbereich der
Praxis brannte aus. In den rest-
lichen Räumen kann nicht
mehr praktiziert werden. Die
Hitzeentwicklung sei so heftig
gewesen, dass die Feuerwehr
trotz schnellen Löschens bin-
nen 30 Minuten noch über
Stunden das ganze Gebäude
belüften musste. Die Praxis

liegt im ersten Obergeschoss
des dreistöckigen Gebäudes.
Als eine Mitarbeiterin morgens
zur Arbeit kam, schlug ihr be-
reits Qualm entgegen. Die
Brandursache ist auch hier
noch unklar. Bei diesem Feuer
waren 35 Kräfte von Berufs-
und Ortswehr im Einsatz, sag-
te der Feuerwehrsprecher, der
in dieser Nacht bei beiden
Bränden Einsatzleiter war. Be-
reits in der Nacht waren in der
Breiten Straße 34 Feuerwehr-
leute, zwei Notärzte und drei
Rettungswagen im Einsatz.

bilder: gtrul.de/FeuerWe

Von Jürgen gücKeL

Feuerwehr im Einsatz: Um 2.40 brennt es in einem Apartment an der Breiten Straße. Foto: Theodoro da Silva

Unbewohnbar: Haus an der Brei-
ten Straße Fotos: CH (2)

Zweites Feuer: An der Hermann-
Rein-Straße brennt eine Praxis.

Ohne Helfer geht es nicht

Göttingen. Freiwillige Helfer und
Ehrenamtliche haben auf der Sit-
zung des Integrationsrats von ih-
rer Arbeit mit Flüchtlingen und
den Zuständen in den einzelnen
Unterkünften berichtet. Joachim
Sterr, Flüchtlingskoordinator der
Stadt Göttingen, zeigte sich sehr
zufrieden: „Das war äußerst in-
formativ.“

So unterschiedlich die einzel-
nen Berichte auch ausfielen, eins
wurde klar: Ohne den Einsatz
der Bürger wäre die Stadt aufge-
schmissen. Auf ein Nachlassen
des Engagements deutet derzeit
nichts hin, im Gegenteil: Die Be-
reitschaft, zu helfen, ist nach wie
vor groß, die Zahl der Menschen,
die Unterstützung leisten und
spenden möchten, wird eher grö-
ßer als kleiner.

Große Unterschiede gibt es in
der Organisation der einzelnen
Unterkünfte und der Art und
Weise, wie die Bewohner ihr Le-
ben gestalten. So berichtete ein
Unterstützer der Flüchtlinge im
ehemaligen Gebäude der Voigt-
schule, dass die Stadt für zwei
Stunden pro Woche eine Sozial-
arbeiterin vorbeischicke und sich
um die Reinigung der Toiletten
kümmere, die Bewohner – teil-

weise mit Hilfe ihrer Unterstüt-
zer – ansonsten das meiste eigen-
ständig regelten. Anders sehe die
Situation in Weende aus.

Dort herrsche ein recht hoher
Organisationsgrad, wie eine An-
gehörige des „Freundeskreis
Große Breite“ berichtete. Schade
sei es, dass Familien ins ehemali-
ge IWF-Gebäude verlegt wür-
den, obwohl in Weende Schulen,
Kindergärten und Jugendräume
zur Verfügung stünden. Die Un-
terstützer berichteten auch von
den Dingen, die in ihren Augen
nach wie vor fehlen. Dabei reich-
te die Palette von Putzutensilien
in der IWF-Unterkunft bis zu
Begegnungsräumen auf den Zie-
tenterrassen, weil Integration
nur gelingen könne, wenn sich
Menschen begegneten und die
Flüchtlinge nicht die meiste Zeit
in ihren Wohnungen verbräch-
ten. Auch die Einrichtung einer
Frauengruppe wurde angeregt.

Sterr, der sein Amt seit dem 1.
Dezember innehat, betonte, dass
er wichtige Einblicke in die prak-
tische Arbeit und die unter-
schiedlichen Herangehenswei-
sen der Unterstützer erhalten
habe. Ihr Engagement bezeich-
nete er als „fantastisch“. hr

Bericht über Arbeit in Flüchtlingsunterkünften

Drittes Bürgerbegehren scheitert

Göttingen. Auch das dritte Bür-
gerbegehren, das der Verein
Stadt und Planung und die Pira-
tenpartei eingereicht hatten, ist
gescheitert. Nachdem Verein
und Partei die ersten beiden Be-
gehren selbst zurückgezogen
hatten, lehnte jetzt der Aus-
schuss für allgemeine Angele-
genheiten das dritte einstimmig
ab.

Das dritte Bürgerbegehren
hatte zum Ziel, die etwa 9600
Quadratmeter umfassende
Waldfläche auf dem Gelände des
ehemaligen Instituts für den
wissenschaftlichen Film (IWF)
unter Naturschutz zu stellen.
Auf der bereits bebauten Fläche
sollte eine Wohnbebauung wei-
terhin möglich sein. Ein Begeh-
ren ist nach Verwaltungsauffas-
sung aber unzulässig. Die Ver-
waltung argumentiert, dass sich
die Fläche innerhalb eines Be-
reichs befindet, für den ein Be-
bauungsplan aufgestellt wird.
Sie beruft sich auf einen Be-
schluss des Oberverwaltungsge-
richts Niedersachsen, nach dem
ein Bürgerbegehren, „das den
Gegenstand ,Aufstellung eines
Bebauungsplans‘ betrifft oder
der Sache nach offensichtlich

auf eine Bauleitplanung gerich-
tet ist, ist gemäß obergerichtli-
cher Rechtsprechung unzuläs-
sig“ sei.

Nach der Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses sei
es nun nicht mehr möglich, über
grundsätzliche Fragestellungen,
die im Rahmen des Bebauungs-
planes und der Abwägung be-
handelt werden, einen Bürger-
entscheid zu beginnen. Vor al-
lem dann, wenn sie mit dem
Planungsziel unvereinbar sind.
Die planende Tätigkeit, die Be-

rücksichtigung der öffentlichen
und privaten Belange und die
Abwägung müssten dem Rat
vorbehalten bleiben und könn-
ten nicht auf eine „Ja-Nein-Fra-
gestellung“ reduziert werden,
argumentiert die Verwaltung.
Solange der Rat von den Pla-
nungszielen nicht abweiche, wo-
von die Verwaltung selbst abrät,
bleibe ein Bürgerbegehren in
diesen Fällen unzulässig. Eine
Aufhebung der bisherigen Ent-
scheidung steht der notwendi-
gen Wohnraumentwicklung
entgegen. Zwar habe sich der
Grundstückseigentümer zwi-
schenzeitlich bereit erklärt, an
dem Standort Flüchtlinge be-
fristet unterzubringen, und das
Verfahren sei daher seit rund ei-
nem Jahr unterbrochen, aus
Sicht der Verwaltung sei das je-
doch kein Grund zur Annahme,
dass das Verfahren nicht fortge-
setzt werden soll.

Der Ausschussvorsitzende,
Ulrich Holefleisch (Grüne), kri-
tisierte, dass durch die drei ein-
gereichten Begehren das Instru-
ment der Bürgerbegehren für
„Partikularinteressen“ durch
einzelne, direkt betroffene Bür-
ger missbraucht werde. mib

Verwaltung: Begehren „unzulässig“ / Ausschuss einstimmig dagegen

Wald am ehemaligen IWF-
Gelände Foto: Hinzmann

Entscheidung
über

Haushalt
Göttingen. Über den Haus-
halt 2016 diskutiert der Rat
der Stadt Göttingen am Frei-
tag abschließend. Im Finanz-
haushalt will die Stadtverwal-
tung im nächsten Jahr gut
400 Millionen Euro ausgeben
und kann diese durch Ein-
nahmen decken.

In der vergangenen Woche
hatte der Finanzausschuss des
Rates dem Zahlenwerk mit
den Mehrheitsstimmen von
SPD und Grünen bereits sei-
ne Zustimmung gegeben. Die
CDU/FDP-Gruppe und die
Antifa Linke lehnten den Etat
ab. Mit dem Haushalt gelinge
es, wichtige Aufgaben – ne-
ben Ausgaben von voraus-
sichtlich 23 Millionen Euro
für den Flüchtlingsbereich,
davon etwa acht Millionen im
Investitionsbereich – nicht zu
vernachlässigen, erklärten
Helmi Behbehani (SPD) und
Michael Höfer (Grüne). Für
weitere Ganztagsschulen und
Kulturprojekte sei ebenso
Geld eingestellt wie für die
Stadtteilentwicklung in der
Süd- und Nordstadt, eine
stärkere Bürgerbeteiligung
und Ortsratswünsche.

Weitere Themen der Sit-
zung am Freitag, 18. Dezem-
ber, sind unter anderem die
Änderung der Marktgebüh-
rensatzung sowie die Wirt-
schaftspläne 2016 der Göttin-
ger Entsorgungsbetriebe und
des Eigenbetriebes der Stadt-
halle Göttingen. Die Verein-
barung über Ziele und Leis-
tungen sowie die gemeinsa-
me Finanzierung der Inter-
nationalen Händel-Festspiele
und das Bundesprogramm
Sanierung Sport-, Jugend-
und Kultureinrichtungen,
Bewerbung Otfried-Müller-
Haus, stehen außerdem auf
der Tagesordnung. mib

Die sitzung beginnt bereits
um 14 Uhr im ratssaal des
neuen rathauses, Hiroshima-
platz 1-4.

Streifen
zur

Prävention
Grone. Mit gezielten Präven-
tionsmaßnahmen will die
Polizei gegen den Anstieg der
Wohnungseinbrüche vorge-
hen. Eine erste „Präventions-
streife“ ist am Donnerstag,
17. Dezember, in Grone un-
terwegs.

Zwischen 16.30 und 18.30
Uhr gehen drei Teams, an der
Kleidung klar als Polizeibe-
amte zu erkennen, durch die
Straßen. Sie sehen sich Wohn-
häuser hinsichtlich ihrer Ein-
bruchssicherheit an, teilt die
Polizei mit. Stellen sie bei-
spielsweise ein gekipptes
Fenster fest, versuchen die
Beamten, mit den Bewohnern
zu sprechen. Bei Abwesenheit
werfen sie einen Hinweiszet-
tel in den Briefkasten, auf dem
Sicherheitslücken vermerkt
sind. Hintergrund: Leicht er-
reichbare Fenster und Türen
werden von Einbrechern be-
vorzugt angegangen. hein


