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Anzeige

Auf Bahndamm
stehen

jetzt Bänke
Grone. Jetzt können die Gro-
ner auf dem Bahndamm sit-
zen und den Blick schweifen
lassen. Und zwar sowohl in
südliche als auch in nördli-
che Richtung. „Wir haben
die Bänke extra so aufge-
stellt, dass man von der ei-
nen weit in die Landschaft,
von der anderen auf Grone
gucken kann“, sagt der stell-
vertretende Ortsbürgermeis-
ter Wolfgang Thielbörger
(FDP).

Im Vorfeld hatte es Kritik
an dem Vorhaben gegeben
–unter anderem hatte Orts-
ratsmitglied Heinz-Günter
Bode (CDU) gewarnt, dass
die Bänke Jugendliche dazu
einladen könnten, auf dem
Damm Party zu machen und
Flaschen auf vorbeifahrende
Züge zu werfen. Für den Fall,
dass dieses Problem tatsäch-
lich auftreten sollte, werde
die Bauverwaltung die Bän-
ke wieder abbauen, erklärt
Thielbörger. hr

Es bleibt bei 100 Tafeln
vor der Wahl

Verwaltung will Standorte für Parteienwerbung optimieren / Fraktionen finanzieren mit

Göttingen. Auch in Zukunft wird
es an 100 ausgewählten Standor-
ten in Göttingen vor einer Wahl
Stelltafeln geben, auf denen die
Parteien plakatieren können. An
diesem Verfahren will die Ver-
waltung festhalten, dabei aber
Ideen der Piraten berücksichti-
gen. Die hatten eigentlich auch
mehr Standorte gefordert.

Ab der sechsten Woche vor ei-
ner Wahl wird in Göttingen pla-
katiert – das ist seit langem Usus
so. Jeweils zwei Tafeln stellt die
Stadtverwaltung dafür an 100
Standorten auf. Jede Partei be-

kommt darauf einen zugewiese-
nen Platz.

Auf dieses Verfahren haben
sich Verwaltung und die Rats-
fraktionen vor ein paar Jahren
geeinigt, als die Stadt unter gro-
ßem Sparzwang keine Tafeln
mehr aufstellen wollte. Zugleich
zahlen die Parteien seitdem aus
ihrer Kasse vor jeder Wahl ins-
gesamt 1000 Euro dazu. Politik
und Verwaltung wollen damit
auch verhindern, dass überall
wild plakatiert wird.

Die Piraten finden das Ver-
fahren grundsätzlich gut. Sie
monierten im Frühjahr aber,
dass in manchen Stadtteilen nur

wenige Tafeln aufgestellt wer-
den. Zugleich forderten sie min-
destens eine in jedem Wahlbe-
zirk – und damit etwa zwölf
mehr als bisher. Außerdem hat-
ten sie vorgeschlagen, kaum ein-
sehbare Standorte gegen andere
zu tauschen und einige Tafeln so
zu drehen und zu platzieren,
dass sie von mehr Passanten ge-
sehen werden können.

Das will die Verwaltung jetzt
berücksichtigen – wenn es mög-
lich ist. Die flächendeckende
Standortwahl und genaue Plat-
zierung hänge unter anderem
davon ab, ob und wo die Stadt
über eigene Flächen verfüge, er-

klärte sie jetzt im Ratsausschuss
für allgemeine Angelegenheiten.
Zurzeit würden alle möglichen
Standorte überprüft und eine
neue Flächenkarte erstellt. Zu-
sätzliche Plakatwände könne sie
allerdings nicht aufstellen – aus
Kostengründen. Zumal auch
alle anderen Parteien erklärt
hätten, dass die Anzahl ausrei-
chend sei.

Der Ausschuss hat dem „Op-
timierungsplan“ der Verwaltung
zugestimmt, auch von den Pira-
ten gab es Lob. Die nächsten
Wahlen sind die Kommunal-
wahlen in Niedersachsen im
September 2016.

Von Ulrich SchUbert

An 100 Standorten in der Stadt stellt die Verwaltung vor jeder Wahl solche Tafeln für die Parteienwerbung auf. Hinzmann

Beim Tanzen hat es gefunkt

Göttingen. Hannelore und Wil-
fried Hasserodt haben sich 1952
ganz klassisch beim Tanzen im
alten Göttinger Stadtpark ken-
nengelernt. „Früher war das
eben so, da ist jeder sonnabends
und sonntags in den Lokalen
tanzen gegangen,“ berichtet der
85-jährige. Heute feiern die bei-
den ihre diamantene Hochzeit.

Ihre 60 gemeinsamen Jahre
seien durch Zusammenhalt und
gegenseitige Unterstützung ge-
prägt. Früher ist das Ehepaar
sehr viel gereist und war immer
unterwegs, vor allem wegen der
gemeinsamen Kinder. Später
waren es dann die Enkel, die sie

auf Trab gehalten haben. Sie wa-
ren Schlittenfahren im Harz, ha-
ben Urlaub an Nord- und Ost-
see gemacht, waren wandern in
Österreich und sogar in Spanien
und dem ehemaligen Jugosla-

wien. Gerne würden sie auch
heute noch so viel herumkom-
men, aber Hannelore Hasserodt
(84) ist mittlerweile körperlich
eingeschränkt. „Da ist nicht
mehr so viel drin, außer einem
Besuch beim Friseur oder Su-
permarkt mit dem Auto“, bedau-
ert Wilfried Hasserodt. Geburts-
tage sind für das Ehepaar aber
eine Pflichtveranstaltung. Zu
diesen erscheinen sie natürlich
immer, auch wenn es in dem Al-
ter nicht mehr einfach sei, lange
zu sitzen. Aus diesem Grund
werden sie auch ihren großen
Tag nur in kleinem Kreise zele-
brieren. gil

Hannelore undWilfried Hasserodt feiern diamantene Hochzeit

H. undW. Hasserodt. CH

Göttinger Bürgerkanzel mit Schöndube
Göttingen. Mit der „Göttinger
Bürgerkanzel“ startet am Sonn-
tag, 11. Oktober, ein neues Got-
tesdienstformat in der Innen-
stadtkirche St. Johannis. Bei
diesem Format halten in unre-
gelmäßigen Abständen Bürger
die Rede auf der Kanzel. Diese
Bürger seien, heißt es in einer
Mitteilung, aus ihrer persönli-
chen Berufs- und Lebenserfah-

rung oder aus
fachlicher
Sicht und
Kenntnis dazu
in besonderer
Weise befä-
higt.

Den Auf-
takt macht
Professor
Friedrich A.

Schöndube, Direktor der Klinik
und Poliklinik für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie der
Universitätsmedizin Göttingen.
Er spricht zum Thema: „Die
Medizin kuriert, aber Gott
bringt die Heilung?!“ Die Er-
wartungen an die moderne Me-
dizin seien hoch und ihre Ver-
dienste unbestritten, heißt es in
der Ankündigung. Aber bringe

die moderne Medizin auch im-
mer Heilung für Leib und See-
le?

Die Liturgie gestaltet Pastor
Gerhard Schridde, die musika-
lische Begleitung übernimmt
Bernd Eberhardt. Im Anschluss
gibt es beim Kirchkaffee Gele-
genheit zu Gesprächen. Der
Gottesdienst beginnt um 10
Uhr. bar

Neues Gottesdienstformat in der Innenstadtkirche St. Johannis

F. A. Schöndube

In Kürze

Terminänderung
Matinee im Foyer
Göttingen. Die eigentlich auf
Sonntag, 11. oktober, datier-
te Matinee im Foyer mit Fredrik
Vahle wurde nach einer ter-
minänderung auf Sonnabend,
10. oktober verschoben. Der
liedermacher und Autor wird
seine Kinderlieder und Gedich-
te vortragen. im Anschluss
folgt ein Gespräch mit erzie-
hern und Gästen über Musik-
pädagogik. Veranstaltungsort
ist um 16 Uhr der Südflügel der
freienWaldorfschule Weende,
Arbecksweg 1. gil

Kunstausstellung
„Farbwelten“
Göttingen. Die Künstlerin ing-
rid Wagener zeigt ihre Gemäl-
deausstellung im Sanitätshaus
ort, Maschmühlenweg 47. Un-
ter dem titel „Farbwelten“ wer-
den dort ihre hauptsächlich
mit Acryl erstellten abstrakten
Malereien mit kräftigen Farben
zusehen sein. Die Ausstellung
kann bis Montag, 30. novem-
ber, während der Öffnungszei-
ten besucht werden. Diese sind
Montag bis Freitag zwischen 8
und 18.30 Uhr und sonnabends
von 9 bis 13 Uhr. gil

Jugendfeuerwehr
sammelt Altpapier
Grone. Die Jugendfeuerwehr
Grone sammelt im ortsteil am
Sonnabend, 10. oktober, von
8 bis 12 Uhr Altpapier. Zur Ab-
holung sollte das Papier bis 8
Uhr gebündelt und sichtbar an
den Straßenrand gestellt wer-
den. kw

Fortbildungsreihe:
Rechtliche
Betreuung

Göttingen. In der Fortbildungs-
reihe für ehrenamtliche Betreu-
er und Interessierte bietet der
Betreuungsverein des Albert-
Schweitzer-Familienwerks in
Zusammenarbeit mit der Be-
treuungsstelle der Stadt Göttin-
gen einen Themenabend an. In-
formiert wird über die Beschäf-
tigungs-, Betreuungs- und
Wohnmöglichkeiten der Werk-
stätten für behinderte Men-
schen. Veranstaltungsort ist am
Donnerstag, 8. Oktober, um
18.30 Uhr das Albert-Schweit-
zer-Familienwerk, Kurze Geis-
marstraße 16/18. Weitere Infor-
mationen unter Telefon
0 551 / 547 030. gil

Aktuelles
Amtsblatt

Göttingen. Das aktuelle Amts-
blatt für die Stadt Göttingen ist
erschienen. Darin geht es unter
anderem um die Jahresabschlüs-
se des Deutschen Theaters von
2014, die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung und Stadtent-
wicklung, die Seniorenzentrum
Göttingen Vermietungs-GmbH
und die Verbandsversammlung
des Abfallzweckverbandes Süd-
niedersachsen am 16. Oktober.
Das Amtsblatt ist im Infobüro im
Neuen Rathaus, im Alten Rat-
haus, in der Stadtbibliothek und
in den Verwaltungsstellen Geis-
mar, Grone und Weende erhält-
lich und online unter goettingen.
de/Amtsblatt abrufbar. kw

Frühchenfest
im Klinikum

Göttingen. Ein Frühchenfest gibt
es am Sonnabend, 10. Oktober,
von 14 bis 18 Uhr in der Osthalle
der Uni-Kinderklinik. Veranstal-
ter sind das Team der Neonato-
logie des Klinikums und die El-
ternselbsthilfegruppe „Kleine
Löwen“. Neben Spaß auf der
Hüpfburg, mit Klinik-Clown,
Geschichten sowie Mal- und
Bastelaktionen können unter an-
derem auch Krankenwagen und
Transportinkubator besichtigt
werden. Außerdem wird über
unterschiedliche Themen bei
Frühgeborenen informiert. kw

Von der Stasi
überwacht

Göttingen. „Von der Stasi über-
wacht“, lautet ein Vortrag, den
Professor Wilhelm Römer am
Donnerstag, 8. Oktober, halten
wird. Im Zentralen Hörsaalge-
bäude am Platz der Göttinger
Sieben im Hörsaal 5, wird der
Hochschullehrer ab 19 Uhr über
seine Überwachung an der Uni-
versität Halle/Saale von 1977 bis
1989 sprechen. kw
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Ohne ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

PLAMECO-Fachbetrieb Karola Müller, Rischenweg 7, 37124 Rosdorf
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0551 / 3892764

Einladung zur

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern, über die Möglichkeiten, dieses
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf.

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Einladung zur

DECKENSCHAU
Fr. 09.10., Sa. 10.10. und So. 11.10. von 11:00 –16:00 Uhr

DECKENSCHAU


