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Heute bestellt und morgen schon
da? Nicht schnell genug für den
Saturn Göttingen. Hier wird Last
Minute wörtlich genommen und
dank der Saturn Sofortlieferung
liegen selbst Weihnachtsgeschen-
ke, die noch kurz vor den Festta-
gen online, telefonisch oder im
Markt bestellt wurden, rechtzeitig
unter dem Baum. Der Sofort-Ser-
vice garantiert eine Lieferung in-
nerhalb von nur drei Stunden di-
rekt nach Hause. Dabei spielen
Anzahl und Größe der Produkte
keine Rolle. Gegen einen geringen
Aufpreis bringt Saturn montags bis
samstags die Artikel an die ge-
wünschte Adresse im Einzugsge-

biet. „In der Vorweihnachtszeit
nehmen die Vorbereitungen auf
das Fest viel Zeit in Anspruch. Mit
der Saturn Sofortlieferung können
wir unseren Kunden einen Service
bieten, mit dem sie Zeit und Wege
sparen“, erklären Thorsten Metz
und Isa Yahkup, Geschäftsführer
des Saturn. „Unsere Kunden kön-
nen sich in aller Ruhe ihre Wunsch-
artikel aus unserem riesigen Sorti-
ment an Haushaltsgeräten, Unter-
haltungselektronik und Elektrozu-
behör aussuchen und wir liefern
alles innerhalb von 30 Minuten bis
maximal drei Stunden zu ihnen
nach Hause. Bequemer geht’s
nicht. Den Service bieten wir übri-

gens nicht nur zu Weihnachten,
sondern das ganze Jahr über.“  
Der Kunde zahlt für den Service le-
diglich einen Aufpreis von 14,95
Euro – unabhängig von der An-
zahl und Größe der bestellten Pro-
dukte. Tiramizoo, Deutschlands
führender Experte für Expressliefe-
rungen, kümmert sich daraufhin
um die schnelle Lieferung. Beson-
ders praktisch ist die Saturn Sofort-
lieferung für Last-Minute-Geschen-
ke, aber auch bei „Notkäufen“,
wenn zum Beispiel der Kühl-
schrank kaputt geht. 
Die Sofortlieferung funktioniert
kinderleicht: Einfach im Online-
shop von Saturn per Telefon oder
direkt im Markt Göttingen einkau-
fen. Wenn das gewünschte Pro-
dukt verfügbar ist, kann es gegen
einen Aufpreis von 14,95 Euro so-
fort nach Hause geliefert werden.
Die Zeiten für eine Bestellung sind
Montag bis Samstag von 9.25 bis
16.45 Uhr. 
Und um das Frohe Fest noch froher
zu machen, liefert Saturn vom 23.
November bis 23. Dezember
2015 die gewünschten Produkte
mit einem Aktions-Aufpreis von
nur 4,95 Euro sofort nach Hause.

Saturn Göttingen liefert Last-Minute-Geschenke und mehr in nur 3 Stunden

Schneller als der Weihnachtsmann
- Anzeige -

Großer ExtraTiP-Weihnachts-Flohmarkt 

Sonntag,22. November
11 bis 16 Uhr

Stadthalle Göttingen

Die Hilfsbereitschaft in Südnieder-
sachsen für Flüchtlinge ist unge-
brochen. Diese Woche konnte
Klaus Fricke, kommissarischer
Leiter des vom ASB geführten Erst-
aufnahmelagers in Adelebsen, ei-
ne Spende von 605 Euro entge-
gen nehmen. Zu verdanken ist die
dem Engagement der Jugend-
Ausbildungs-Vertreter bei Bosch,
Jannik Vollbrecht und Kevin Stan-
ko. Mit der Freiwilligen Feuer-
wehr Eberhausen hatte Stanko
schon beim Aufbau des Adelebser
Flüchtlingslagers geholfen und so
entstand die Idee, Spenden zu
sammeln. „Wir haben Flyer ver-
teilt und im Betrieb eine Spenden-
dose aufgestellt“, berichtet Voll-
brecht. Die Aktion kam bei den
Kollegen sehr gut an und so kam
am Ende die stolze Summe zu-
sammen. 
„Eine schöne Überraschung und
eine tolle Aktion der beiden Aus-
zubildenden“, freute sich Fricke,

der auch schon weiß, wofür das
Geld verwendet werden wird:
„Hier in der ehemaligen Schule in
Adelebsen haben wir ja ohnehin
das Glück, dass einige Freizeitak-
tivitäten angeboten werden kön-
nen: Es gibt eine Tischtennisplatte
auf dem Schulhof, einen Basket-

ballplatz und der Sportverein bie-
tet Fußball für die Flüchtlinge an.
Dieses Angebot wollen wir mit
dem Geld erweitern, unter ande-
rem mit zwei Tischtennisplatten für
drinnen und auch Spielzeug, denn
zurzeit haben wir besonders viele
Kinder hier.“ star

Spiel und Sport für Flüchtlinge

Spendenübergabe im Flüchtlingsheim Adelebsen mit (v.l.): Kevin
Stanko, Klaus Fricke und Jannik Vollbrecht. Foto: Wenzel

Freizeitspaß für Flüchtlinge in Ade-
lebsen? Gibt‘s auch dank des vom
DLRG gemanagten Hallenbads!
„Leider musste das Schwimm-Ange-
bot auf 25 Teilnehmer begrenzt und
einige auf das nächste Angebot ver-
tröstet werden. Die Schwimmbad-
größe erlaubt aus Sicher heits -
gründen nicht mehr Teilnehmer“, be-
richtet die Vorsitzende Margret Rein-
ecke von der großen Nachfrage.
DLRG-Mitglieder spendeten und or-
ganisierten Badehosen. Die Badere-
geln übersetzte Sozialarbeiterin
Fatima. 
Mit zehn Ehrenamtlichen der Orts-
gruppe und Fatima am Beckenrand
wurde für die nötige Sicherheit beim
Badespaß gesorgt. „Es hat wirklich
Spaß gemacht, ‘mal wieder eine
neue Erfahrung für alle. Der Vor-
stand bedankt sich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern“, so das Fazit
von Margret Reinecke. Foto: privat

Es war DAS gesellschaftliche Er-
eignis für Göttingen: Vor dem
Bahnhof wurde diese Woche das
umstrittene Denkmal der Künstle-
rin Christiane Möbus offiziell
enthüllt. Es ist im wesentlichen
ein großer Granitblock mit einer
Bronzeplatte als Abdeckung. In
dieser Platte sind die Hufspuren
eines Pferdes zu sehen – oder
besser: nicht zu sehen, denn auf
den Sockel kann niemand ohne
Leiter schauen. Unterm Strich ist
es eine Kopie des Reiterdenk-
mals am Hauptbahnhof in Han-
nover – nur ohne Roß und Reiter,
dafür mit den Namen der Göttin-
ger Sieben und dem der Künstle-
rin im Granit. Hintergrund: Der
Reiter ist Ernst August I., er setz-
te einst dem Einsatz für mehr De-
mokratie der sieben Göttinger
Professoren ein Ende und wurde
deshalb nun in Göttingen vom
Sockel gestoßen. 

Über Sinn und Unsinn des klobi-
gen Denkmals wurde viel disku-
tiert. Nun steht es also da – ein
Geschenk der Stiftung Nieder-
sachsen an die Stadt Göttingen,
deren Rat sich mit knapper
Mehrheit für die Annahme des
Geschenks entschieden hatte.
Viel Prominenz war zur Präsen-
tation erschienen, von den Göt-
tinger Dezernenten Dagmar
Schlapeit-Beck (Kultur) und  Tho-
mas Dienberg (Bau) über Hein-
rich Prinz von Hannover und
Unipräsidentin Ulrike Beisiegel
bis hin zu Thomas Oppermann,
dem Vorsitzenden der SPD-Bun-
destagsfraktion, der die Veran-
staltung jedoch noch vor der Ent-
hüllung verließ. Natürlich gab es
auch Sekt und Reden – begleitet
von Protestrufen und Trillerpfei-
fen. 

Hans Eveslage, Präsident der
Stiftung Niedersachsen, stellte
vor allem die Künstlerin heraus:
„Christiane Möbus ist eine der
bedeutendsten Künstlerinnen
Deutschlands.“ Oberbürgermei-
ster Rolf-Georg Köhler betonte,
wie wichtig es sei, die Erinne-
rung an die Göttinger Sieben
wachzuhalten. Er nannte den
Sockel eine „obrigkeitsfreie Zo-
ne“ und erinnerte an andere
hochumstrittene Denkmale wie
den Doppelkentaur vor dem
Neuen Rathaus oder das Bron-
zerelief an der Stadthalle: „Sie
gehören heute längst zur Stadt-
geschichte und zum Stadtbild.“
Es folgte ein etwas zu ausführli-
cher Vortrag zur Kultur-Ge-
schichte rund um die Göttinger
Sieben von Prof. Dr. Ulrich
Krempel, Ex-Direktor des Spren-
gel Museums Hannover. Er
schloss seine Ausführungen mit
dem Wunsch: „Geben Sie sich
und dem Denkmal Zeit.“
Dass die hitzige Diskussion um

Sinn und Unsinn des Denkmals
nicht spurlos an ihr vorbeigegan-
gen ist, ließ die Künstlerin in ih-
rem kurzen Grußwort durchblik-
ken: „Danke an alle, die das mit
mir aus- und durchgehalten ha-
ben.“ Sie hofft, dass irgendwann
auch die andere Hälfte der Stadt
mit dem Denkmal zufrieden sein
werde.
Und waren noch kurz vor der Er-
öffnung Wetten angenommen
worden, wann wohl das erste
Graffiti den Granitklotz zieren
würde… dankte Meinhart Ra-
maswamy von der Piratenpartei
der Künstlerin für so viel freie Flä-
che für freie Meinungsäußerung
während eine Mitstreiterin be-
gann, „Göttingen welcomes Re-
fugees“ mit Kreide auf Granit zu
schreiben. Das blieb nicht die
einzige Parole. Fehlen nur noch
ein paar alte Fahrräder, die ans
Denkmal gelehnt werden und
schon hat sich dieses Kunstwerk
nahtlos in die typische Göttinger
Bahnhofsoptik eingefügt. star

Erstes Graffiti in Rekordzeit

Nun ist es also da, das Denkmal auf dem Bahnhofsvorplatz. Rolf-
Georg Köhler, Christiane Möbus und Hans Eveslage (v.l.) freuten
sich schon mal darüber. Foto: Wenzel


