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Gartenlaube geht
in Flammen auf
Grone. eine Gartenlaube auf dem
Grabeland zwischen otto-brenner-
Straße und Martin-Luther-Straße im
Stadtteil Grone ist am Freitagnach-
mittag in Flammen aufgegangen und
vollkommen zerstört worden. Gegen
14.30 uhr wurde die Feuerwehr alar-
miert, die mit einem wasserführen-
den Fahrzeug, wie es auch für Wald-
brände eingesetzt wird, schnell vor
ort war. Zu retten war in dem lich-
terloh brennenden Holzverschlag
von fünf mal sechs Metern mit ei-
nem angrenzenden selbstgebauten
Gewächshaus aber nichts mehr. die
ortswehr Grone wurde nachalarmiert
und hatte gut zwei Stunden mit dem
Feuer zu tun.Weder die brandursa-
che noch die Höhe des Schadens sind
bisher ermittelt worden. die Feuer-
wehr spricht von höchstens einigen
Tausend euro Schaden. ck/EF

bilder: gturl.de/Laube

Göttingen. 15 000 Aktive und bis
zu 300 000 Gäste werden zum
„Erlebnis-Turnfest“, das früher
Landesturnfest hieß, Ende Juni in
Göttingen erwartet. Die Hotels
und andere Unterkünfte in der
Stadt sind schon zum Teil ausge-
bucht.
Fünf Tage, vom 23. bis zum 27.

Juni, dauert das Sportereignis.
Für die Gäste stehen in der Stadt
Göttingen „Hotelzimmer, Feri-

enwohnungen und Zimmer, die
Privatleute vermieten, zur Verfü-
gung”, erklärt Keno Hennecke
von Göttingen Tourismus. „Wir
haben täglich Anfragen, aber wir
machen uns keine grauen Haare.
Unter Umständen werden wir
nicht alle Wünsche erfüllen kön-
nen, das heißt, es kann schon
passieren, dass jemand relativ
weit von den Sportstätten unter-
gebracht sein wird, unter Um-
ständen auch im Umland.”
ImHotel Freizeit In in Groß El-

lershausen seien nur noch „einige

kleine Zimmer frei”, sagt Hotel-
Chef Olaf Feuerstein. Ungünstig
wirke sich aus, dass das Turnfest
auf eine Zeit gelegt worden sei, in
der es viele Tagungen gebe: „Da
ist generell Land unter.”
Im Hotel Rennschuh sind nur

noch wenige Zimmer frei, sagt
eine Sprecherin. Es seien bereits
sehr viele Zimmer gebucht wor-
den. Im Berliner Hof sei hinge-
gen „noch einiges frei”, erklärt
eine Hotelsprecherin. Christian
Fiedler, Mitarbeiter des Hostel 37
wiederum sagt: „Bei uns ist alles

dicht.” Das Hotel Onkel Toms
Hütte sei hingegen „nicht ganz,
aber fast ausgebucht”, erklärt In-
haber Hans-Thomas Werner. Im
AS Hotel ist die Nacht vom 24.
auf den 25. Juni ausgebucht, teilt
eine Sprecherin mit. Aber: An
den anderen Tagen ist noch eini-
ges frei. Wegen des Turnfests be-
reits seit August 2015 fast voll-
ständig ausgebucht ist die Göt-
tinger Jugendherberge im Ost-
viertel, erklärt Mitarbeiterin Re-
gina Apel: „Derzeit stehen nur
noch zwei Vier-Bett-Zimmer zur

Verfügung.” Hotels als Unter-
kunft für Aktive, Schiedsrichter
und Helfer sind kaum vorgese-
hen, sagt Alena Schmedes, Pro-
jektkoordinatorin des Kinder-
und Jugendprogramms beim
Turnfest. „Die meisten Teilneh-
mer schlafen in Schulen. Sie kön-
nen wählen zwischen Übernach-
tung mit Frühstück oder mit
Vollverpflegung. Letztere Varian-
te ist vor allem für die jüngeren
Teilnehmer gedacht, damit sie
nicht so viel Geld mit sich he-
rumtragen müssen.“

Rückenwind
für

Freifunk

Göttingen. Der netzpolitische
Sprecher der Grünen im nie-
dersächsischen Landtag, Belit
Onay, verspürt „Rückenwind“
für den Ausbau von freien
WLAN-Netzen im Land. Das
sei das Ergebnis einer Anhö-
rung zur rot-grünen Frei-
funk-Initiative im Ausschuss
für Bundes- und Europaange-
legenheiten, Medien und Re-
gionalentwicklung des Land-
tages am Donnerstag.
So habe es Ausschuss eine

„breite Unterstützung“ für
mehr freie WLAN-Netze in
Niedersachsen gegeben. „Das
gibt uns Rückenwind“, so
Onay. „Wichtig ist jedoch al-
len, dass endlich die Störer-
haftung auch für kleine Be-
treiber von öffentlichen
WLAN abgeschafft wird –
hier ist der Bund gefragt. Wer
sich dem Risiko aussetzen
muss, ständig von Abmahn-
anwälten kontaktiert zu wer-
den, überlegt es sich schließ-
lich zweimal, ob er sein Netz
für Dritte öffnen will.“ Ein In-
ternetzugang außerhalb der
eigenen vier Wände dürfe
nicht vom Geldbeutel abhän-
gen und digitale Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben solle
nicht zum Luxusgut werden
„Wir setzen uns deswegen da-
für ein, dass alle Menschen
die Vorteile der Digitalisie-
rung nutzen können. Freies
WLAN ist ein Kulturgut, kein
Luxusgut“, sagte Onay.
Nach seinen Angaben gibt

es in Niedersachsen inzwi-
schen 2400 offeneWLAN-Zu-
gänge über Freifunk. Allein in
im Göttinger Freifunknetz
sind es mehr als 600. „Um die-
ses Netz weiter auszubauen,
hat Rot-Grün im Landeshaus-
halt 2016 100 000 Euro für be-
reitgestellt“, sagte Onay.
Am Mittwoch, 10. Februar,

veranstalten Belit Onay (Grü-
ne) und der netzpolitische
Sprecher der SPD, Maximili-
an Schmidt, ein landesweites
Freifunk-Treffen im Landtag.
Ziel sei es, „sich über die Er-
fahrungen beim Freifunk aus-
zutauschen und neue Strate-
gien für noch mehr Freifunk-
Router im ganzen Land zu
finden“. mib

100 000 Euro für
Netzausbau

„Generell Land unter“
300 000 Gäste beim Turnfest Ende Juni: Unterkünfte so gut wie ausgebucht

Von MaTTHiaS HeinZeL
und HauKe rudoLPH

Göttingen. Mit einem Ratsantrag
wollen die Fraktionen von Grü-
nen, Antifa Linke und Piraten
eine einjährige Duldung für zwei
vonAbschiebung betroffenen Ro-
ma-Familien erreichen. Beide le-
ben seit rund 17 Jahren in
Deutschland; das Göttinger Ver-
waltungsgericht sah jedoch eine
fehlende Integrationsbereitschaft.
Mit dem Antrag sollen Ober-

bürgermeister Rolf-Georg Köh-

ler (SPD) und die Verwaltung
beauftragt werden, „im Falle der
aktuell von Abschiebung betrof-
fenen Familien K. und O. ihren
Ermessensspielraum zu nutzen
und dem von der Rechtsvertre-
tung der Familie vorgetragenen
Vergleichsvorschlag zu folgen,
eine für ein Jahr befristete Dul-
dung auszusprechen - notfalls
unter Auflagen.“ Ziel soll zudem
sein, den Familien Zeit zu ge-
ben, „ihre ernsthaften Integrati-
onsbemühungen“ nachzuwei-

sen, um ihnen ein dauerhaftes
Bleiberecht gewähren zu kön-
nen, heißt es in dem Antrags-
text. Die Duldung sei „ohne
Verzug auszusprechen, um im
Sinne der Betroffenen der zu er-
wartenden Entscheidung des
Oberlandesgerichtes zuvor zu
kommen“.
Auf Grund des sehr langjähri-

gen Aufenthalts der Familien in
Göttingen, der 13 „schuldlos be-
troffenen“ Kinder, von denen
zwölf inGöttingen geboren sind,

und der humanitären Situation
im Kosovo sei es „dringend ge-
boten, die Abschiebung auszu-
setzen und eine Duldung auszu-
sprechen“, begründen Rolf Be-
cker (Grüne), Torsten Wucher-
pfennig (Antifa Linke) und
Meinhart Ramaswamy (Piraten)
den Antrag, der zur Ratssitzung
am 12. Februar eingebracht wer-
den soll.
Das Göttinger Verwaltungs-

gericht hatte im Dezember ent-
schieden, dass die beiden Göt-

tinger Roma-Familien, obwohl
sie schon seit rund 17 Jahren in
Deutschland leben und die
meisten ihrer Kinder hier ge-
boren wurden, abgeschoben
werden können. Das Gericht
hatte seine Entscheidung mit
der fehlenden Integrationsbe-
reitschaft der Familien begrün-
det. Gegen diese Entscheidung
reichte der Anwalt der Famili-
en vor dem niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht Be-
schwerde ein.

Von MicHaeL braKeMeier

Ratsantrag: Grüne, Antifa Linke und Piraten wollen Abschiebung zweier Roma-Familien verhindern

Duldung für ein Jahr
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