
Göttingen. Mondfinsternis
heißt, dass der Mond nicht zu
sehen ist. In der Nacht zu Mon-
tag war das anders: Blassrot
stand um vier Uhr morgens der
Mond am Südwesthimmel, ob-
wohl er sich im Kernschatten
der Erde befand.

Wieso denn rot? Dafür müs-
sen zwei Gegebenheiten zusam-
mentreffen. Das eine ist die Fins-
ternis, die ja so selten gar nicht
ist. Sie dauerte am Montagmor-
gen von 4.11 bis 5.24 Uhr. Die
zweite Bedingung: Der Mond
muss gleichzeitig im Perigäum
stehen, zu Deutsch im erdnächs-
ten Punkt seiner elliptischen
Bahn um die Erde. Dann beträgt
seine Entfernung zu uns näm-
lich „nur“ 356 000 Kilometer
statt sonst im Mittel 384 000 Ki-
lometer. Im Perigäum erscheint
er auch 14 Prozent größer als
sonst am nächtlichen Himmel.
„Supermond“ heißt dieses Phä-
nomen.

Wenn Perigäum und (totale)
Mondfinsternis zusammentref-
fen, taucht der Mond zwar, wie
es sich für eine Finsternis ge-
hört, in den Kernschatten der
Erde ein. Doch bleibt er sichtbar
– schwach beleuchtet vom Wi-

derschein des langwelligen ro-
ten Sonnenlichts, das sich an der
Erdatmosphäre streut und den
Schattenbereich des Mondes er-
hellt. Das seltene Phänomen,
das zuletzt 1982 zu sehen war,
heißt auch Blutmond oder Kup-
fermond und wurde von den
Menschen früherer Jahrhunder-
te als Vorbote von Katastrophen
gedeutet. Auch Filmtitel-Erfin-
der bedienen sich dieses Wortes:
Der 1986 gedrehte amerikani-
sche Spielfilm „Manhunter“, in
dem ein Serienkiller jeden Voll-
mond zuschlägt, wurde für die
deutschen Kinos „Blutmond“
getauft.

Wer sich in dieser Nacht nicht
den Wecker gestellt hatte, um
das Phänomen zu erleben, muss
18 Jahre warten. Erst 2033
kommt der nächste Blutmond.
Ob der Himmel dann so klar
sein wird wie am frühen Mon-
tagmorgen, ist allerdings nicht
sicher. Die nächste „normale“
Mondfinsternis steht uns in drei
Jahren bevor, am 27. Juli 2018.
Eine Sommernacht also – wär-
mer als am 28. September 2015,
als sich zum Blutmond die Gän-
sehaut des frierenden Fotogra-
fen gesellte.

Bilder: gtrul.de/blutmond
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Gräber teurer – Bestattungen günstiger
Göttingen will Friedhofsgebühren anpassen / Nur geringe Schwankungen

Göttingen. Die Gewbühren für
Beerdigungen auf Friedhöfen der
Stadt Göttingen bleiben im kom-
menden Jahr weitgehend unver-
ändert. Nur Urnentransporte
und die Grabstellengebühr selbst
werden ein paar Euro teurer.

Das geht aus einer aktuellen
Kalkulation der Stadtverwaltung
hervor. Die Erhöhungen sind

moderat: Für ein Erdreihengrab
mit Grabmal und Sockelkante
sollen Hinterbliebene ab 2016
bei 25 Jahren Laufzeit 137 statt
134 Euro jährlich zahlen, für ein
einfaches Urnenreihengrab 142
statt 139 Euro. Ein Erdwahlgrab
„mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften“ soll dann 209 statt
203 Euro kosten. Die Gebühren
vieler anderer andere Grabstel-
lenarten bleiben unverändert

oder werden etwas günstiger.
Das gilt auch für Bestattungen –
wenn auch nur geringfügig. Ein
Beispiel: Die Erdbestattung will
die Göttinger Friedhofsverwal-
tung künftig mit 490 statt 491
Euro berechnen.

Um etwa 13 bis 17 Prozent teu-
rer werden nach der vorliegen-
den Kalkulation allerdings Ur-
nentransporte. Der Standardver-
sand innerhalb Deutschlands

soll zum Beispiel künftig 24 Euro
kosten, vier mehr als bisher.

Kommunale Friedhöfe gehö-
ren zu den öffentlichen Berei-
chen, in denen Leistungen
grundsätzlich durch Gebühren-
einnahmen gedeckt werden
müssen. Da die Ausgaben für
Personal, Maschinen und ähnli-
ches schwanken, wird für jedes
Jahr neu kalkuliert. Dabei muss
auch berücksichtigt werden, wie

viele Bestattungen es auf den
städtischen Friedhöfen geben
wird, auf die die Kosten nach ei-
nem komplizierten Berech-
nungsverfahren verteilt werden.

Die Gebührensatzung muss
vom Rat und seinem zuständi-
gen Fachausschuss genehmigt
werden. Der Umweltausschuss
tagt am Dienstag, 29. Septem-
ber, ab 17.30 Uhr in Raum 118 im
Neuen Rathaus.

Von ULrich schUBert

Blassrot und zum Greifen nah leuchtet der Mond über Göttingen. Schäfer

Mond, rot wie Blut
Seltenes Himmelsschauspiel

Von michaeL schäfer

SPD fordert weniger Vorgaben für
sozialen Wohnungsbau

Göttingen. Die Göttinger SPD
fordert von Bund und Land eine
schnellere, flexiblere und weni-
ger bürokratische Flüchtlings-
politik, die auch den sozialen
Wohnungsbau erleichtert. Zu-
gleich soll die Stadt ehrenamtli-
che Flüchtlingshelfer besser un-
terstützen – auch mit mehr Per-
sonal.

Das Land müsse die Flücht-
lingskatastrophe „begreifen“ und
„grundsätzlich reagieren“, heißt
es im Titel zu einer Resolution,
die die Delegierten aus dem Göt-
tinger SPD-Stadtverband ein-
stimmig beschlossen haben. Un-
ter dem Titel „Mehr wir, weniger
ihr“ fordern sie in einem zweiten
Antrag von der Stadt „eine deut-
lich wahrnehmbare Anerken-
nung“ ehrenamtlicher Arbeit in
der Flüchtlingshilfe.

In der aktuellen Situation sei
es nicht hinnehmbar, dass der
Neubau günstiger Sozialwoh-
nungen und Flüchtlingsunter-
künfte an hohen rechtlichen Vor-
gaben und Auflagen scheitere
oder sehr lange daure, erklärte
der Stadtverbandsvorsitzende
Christoph Lehmann zur Resolu-
tion. Die bestehenden Gesetze
zur Stadtplanung, Bauordnung
und ähnlichem müssten kurz-
fristig so geändert werden, dass
die Einrichtung von Wohnhäu-
sern für sozialen Wohnungsbau
zu angemessen Kosten möglich
wird. Zugleich müsse die Aner-
kennung beruflicher Qualifikati-
on von Flüchtlingen und ihr
Übergang zu einem Arbeitsplatz
erleichtert werden.

Scharfe Kritik äußerten Dele-
gierte an der Stadtverwaltung.
„Realitätsfremd“, „schleppend“
und in Teilen „arrogant“ würden

Mitarbeiter Anfragen ehrenamt-
licher Helfer in den Flüchtlings-
unterkünften bearbeiten und zu
wenig selbst organisieren. „Das
dauert alles zu lange, die Helfer
brauchen mehr Unterstützung“,
klagte Horst Reinert vom Orts-
verein Weende. Allerdings seien
die Verwaltungsmitarbeitern
auch stärker an rechtliche Vorga-
ben gebunden, verteidigte Leh-
mann das Engagement der Stadt,
„und das ist auch gut und richtig
so“. „Wir machen schon alles, was
möglich ist“, erklärte Göttingens
Sozialdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck (SPD). Der den-
noch beschlossene Antrag an die
SPD-Ratsfraktion und an den
Unterbezirk zielt vor allem da-
rauf, in der Stadt Personalstellen
einzurichten, die die ehrenamt-
liche Hilfe unterstützt, koordi-
niert und traumatisierten Flücht-
lingen fachliche Hilfe bietet.

Von ULrich schUBert

Stadt soll ehrenamtliche Flüchtlingshelfer mehr unterstützen

Flüchtlinge in
städtische Betriebe

Göttingen. Die Stadtverwaltung
soll Praktikums- und Ausbil-
dungsplätze für Flüchtlinge und
Asylbewerber bereitstellen. Das
hat der Rat der Stadt Göttingen
in seiner Sitzung am Freitag ein-
stimmig beschlossen.

Die Entscheidung geht auf ei-
nen Vorstoß der CDU/FDP-
Gruppe im Rat zurück. Jetzt soll
die Stadt prüfen, ob in ihren
Gesellschaften und Eigenbetrie-
ben wie dem Bauhof mit den
Aufgaben Straßenunterhaltung,
Grünflächenpflege und Forst-
betrieb, der Städtischen Woh-
nungsbau, dem Deutschen
Theater mit seiner Werkstatt
oder den Stadtwerken Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze
angeboten werden können, die
für junge Flüchtlinge und Asyl-
bewerber geeignet sind. Die

Flüchtlingswelle erfordere au-
ßerordentliche Anstrengungen,
um die Integration gerade der
Jugendlichen, zu bewältigen er-
klärte CDU-Frau Gerda Fischer
zur Begründung.

Wenn die Stadt Stellen bereit-
stelle, sei dies „ein Ausdruck
kommunaler Verantwortung“.
Zwar gebe es gerade unter jun-
gen Flüchtlingen viele mit einer
weniger guten Ausbildung, aber,
so Fischer: In der Wirtschaft
gebe es „eine große Bereitschaft,
auch geringer Qualifizierte ein-
zustellen“. Davor müsse aber
„die Heranführung an die deut-
sche Sprache und Verständi-
gung“ stehen.

Linke und Piraten warnten
davor, Flüchtlinge als billige Ar-
beitskräfte auszunutzen. Aber
auch sie stimmten wie die ande-
ren Parteien dem CDU/FDP-
Antrag zu.

Von matthias heinzeL

Stadt soll Ausbildungsplätze bereitstellen

Mann bewusstlos
geprügelt

Göttingen. Im Anschluss an
den Besuch einer Diskothek
ist am frühen Sonntagmor-
gen gegen 5.40 Uhr vor ei-
ner Buchhandlung am
Weender Tor ein 20 Jahre al-
ter Göttinger aus einer Grup-
pe von fünf jungen Männern
heraus angegriffen und
durch Schläge schwer ver-
letzt worden. Zeugen berich-
teten der Polizei, dass der
junge Mann zuvor von ei-
nem der Unbekannten ange-
pöbelt und geschubst wor-
den sei. Danach trafen den
20-Jährigen mehrere Faust-
schläge am Kopf. Er sei zu
Boden gefallen und bewusst-
los liegen geblieben.

Die Angreifer flüchteten in
Richtung Bahnhof. Von ih-
nen fehlt jede Spur. Der Ver-
letzte wurde mit dem Ret-
tungswagen ins Göttinger
Uni-Klinikum eingeliefert
und stationär aufgenommen.
Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter Telefon 05 51 / 4 91 21 15
zu melden. hein

Sozialbericht
im Internet

Göttingen. Mit dem Statisti-
schen Sozialbericht will die
Stadt Göttingen Politik, Ver-
waltung und Bürgern Daten
zur sozialen Entwicklung im
Stadtgebiet darlegen. Der Be-
richt, der kürzlich im Sozial-
ausschuss des Rates öffent-
lich vorgestellt worden ist,
soll gleichzeitig als Orientie-
rungshilfe bei künftigen so-
zialpolitischen Entscheidun-
gen dienen, wie die Verwal-
tung mitteilt. Er arbeitet Da-
ten aus den Statistikberei-
chen Bevölkerung,
Beschäftigung, Soziales, Bau-
en und Wohnen, Gesundheit
und Bildung der Jahre 2006
bis 2013 auf und ist im statis-
tischen Informationssystem
der Stadt im Internet unter
www.goesis.goettingen.de
abzurufen. afu

Flüchtling
in

U-Haft
Göttingen. Ein junger Flücht-
ling soll am Sonnabend ver-
sucht haben, im Haus der
Kulturen am Hagenweg eine
Frau zu vergewaltigen. Das
Göttinger Amtsgericht habe
„einen Untersuchungshaft-
befehl wegen eines versuch-
ten Sexualdelikts“ erlassen,
bestätigte am Montag ein
Sprecher des Gerichts.

Bei dem Mann soll es sich
um einen 17-jährigen Mann
aus Eritrea handeln, war aus
zuverlässigen Quellen zu er-
fahren. Danach habe sich der
unbegleitete minderjährige
Flüchtling der Frau auf der
Damentoilette im Haus der
Kulturen genähert und ver-
sucht, sie zu vergewaltigen.
Dabei habe er auch grobe
Gewalt angewendet, hieß es.
Sehr schnell seien jedoch
Zeugen hinzugekommen, die
eine Vollendung der Tat ver-
hindert hätten. hein

Comedy

stephan Bauer fragt im apex:
„Warum heiraten? – Leasing
tut’s auch“ Seite 13


