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SPD-Debatte über
Flüchtlingsunterkunft
Weende. Über die aktuelle
Lage und Zukunft der Unter-
bringung von Flüchtlingen dis-
kutieren die Mitglieder und
weiteren interessierten Gäste
des SPD-Ortsvereins Weende
während einer offenen Mitglie-
derversammlung am Freitag,
21. November. Beginn ist um 19
Uhr im ThiehausWeende, Brei-
te Straße 17. us

Mit Büchern wachsen
Wie Geschichten durch Sprache erfahrbar werden

Göttingen. Immer wenn
Christian Römer
zur Rezitation an-
setzt, schließt er
kurz die Augen.
Wenn er sie wieder
öffnet, ist er jemand
anderes. Römer ist
staatlich geprüfter
Atem-, Sprech- und
Stimmtrainer. Zu sei-
nem Beruf kam er
durch seine beiden Kin-
der, für die die tägliche
Lesestunde zum Ritual
wurde, bis sie 15 waren.
Römer sagt: “Die Bücher
sind mit meinen Kindern
gewachsen.” – und umge-
kehrt.

Für ihn ist das Vorlesen
eine intensive Art, Ge-
schichten erfahrbar zu ma-
chen: „Kinder lassen sich to-
tal gerne mitreißen. Zumin-
dest, wenn ich zulasse, dass
der Text mich als Leser auch
berührt.” Römer zeigt auf sei-
nen Kopf. „Wir können die
meisten Texte schon nach dem
ersten Lesen verstehen. Aber
eben nur hier oben.” Um einem
Text wirkliche Sinnhaftigkeit zu

verleihen, müsse man mit ihm ar-
beiten, ihn auf sich wirken las-
sen. Das gelte für GoethesWerke
ebenso wie für Sven Nordqvists
Mama Muh. Vieles, was Römer
in Seminaren für Erwachsene
lehrt, ist also auch auf Lesesi-
tuationen mit Kindern über-
tragbar. Viele Menschen ha-
ben beispielsweise Hemmun-
gen, einem Text mit ihrer
Stimme Charakter und Form
zu geben. „Dabei honorieren
Kinder es total, wenn ich als
Vorleser viel reinstecke.”

Als er danach für einige
Sätze in die Rolle der neu-
gierigen Kuh Mama Muh
schlüpft, trieft seine Stim-
me vor wiederkäuerischer

Gelassenheit – ohne
dabei lächerlich zu wir-
ken.MancheMenschen
im Café drehen sich
um und lächeln ihm
zu. Römer möchte El-
tern ermutigen, es ihm
gleich zu tun. Dafür
muss man kein Profi
sein. „Es geht nicht da-
rum, wie eine Kuh zu klingen. Es geht da-
rum, ihrem Charakter Gewicht zu verlei-
hen.“

Der Bundesweite Vorlesetag wird am Frei-
tag, 21. November, zum zehnten Mal von
Die Zeit, Stiftung Lesen und der Deutsche-
Bahn-Stiftung organisiert. Informationen
und Veranstaltungsübersicht auch für Göt-
tingen unter vorlesetag.de

VON JONaS ROhDe

Ritual: Nicht lesen, wenn gerade Zeit ist. Feste Zeiten lassen die
Leserunde schnell zur angenehmen Gewohnheit werden.
Atmosphäre: Der Leseplatz sollte nicht oft wechseln, ruhig und
frei von ablenkungen sein.
Austausch: eltern und Kinder können sich gegenseitig Bücher
vorschlagen, die sie gemeinsam lesen möchten.
Theater: Vorleser sollten sich trauen, den Charakteren mit ihrer
Stimme Leben einzuhauchen – wie Schauspieler in eine Rolle
schlüpfen. jro

Tipps

Damit das Vorlesen zu Hause klappt

Anzeige

in Kürze

Christian Römer

Theaterkarten
Die Karten für das Theater-
stück „erben ist nicht leicht“
des Theaterclubs Gasparone
sind mittwochs und donners-
tags zwischen 9 und 13 sowie
von 15 bis 18 Uhr bei Dieter
Ritgen, am eikborn 29 in ellie-
hausen, erhältlich, nicht aber
montags.

KorreKTuren

Euro statt Cent
Der arbeitspreis pro Kubikme-
ter Trinkwasser wird im Jahr
2015 im Gebiet der Samtge-
meinde Dransfeld bei 2,12 euro
pro Kubikmeter liegen. Im Be-
richt über die Gebührenkalku-
lation waren Cent genannt.

Göttingen. Die Junge Alternati-
ve, die Jugendorganisation der
Alternative für Deutschland
(AfD), hat in Göttingen eine
Hochschulgruppe gegründet. In
der Gründungsversammlung
wurde Lars Steinke zum Vorsit-
zenden gewählt. Stellvertreter
sind Luisa Meyer und Henrik
Mollowitz. Schatzmeister wurde
Jonas Reinhard. „Unser ganzer
Einsatz gilt der Georgia Augusta
und ihrer Studentenschaft. For-
schung und Lehre dürfen nicht
von schädlichen Ideologien be-
einflusst werden und müssen
frei sein“, betonte Steinke nach
seiner Wahl.

Steinke nennt hier etwa das
Gender-Mainstreaming als eine
der „schädlichen Ideologien“,

die Forschung und Lehre unnö-
tig blockiere.

Die neu gegründete Gruppe
will im Januar zu den Universi-
tätswahlen zum Senat und Stu-
dentenparlament antreten sowie
zu den Wahlen an fünf Fakultä-
ten, heißt es in einer Mitteilung.
Die Gruppe muss noch bei der
Universität registriert werden
und mit der programmatischen
Arbeit für die Wahlen beginnen.

Im Sommer vergangenen Jah-
res war Steinke aus persönlichen
Gründen aus dem Vorstand des
AfD-Kreisverbandes Göttingen
ausgeschieden. Antifaschisten
und die Grüne Jugend hatten
ihm vorgeworfen, extrem rechte
Ansichten zu vertreten. Nach ei-
genen Angaben ist Steinke wei-
terhin in der Partei und deren
Jugendorganisation tätig.

VON MIChaeL BRaKeMeIeR

Blockade der Forschung durch „schädliche Ideologien“

Hochschulgruppe der AfD

Brücke oder Ampel?
Das ist hier die Frage

Göttingen. Brücke oder Ampel?
Oder beides? Die Mitglieder des
Bauausschusses des Rates Göt-
tingen sind sich uneins, ob die
Fußgänger künftig an einer Am-
pel oder über eine Brücke die
Godehardstraße überqueren
sollen.

Klar für eine Brücke spricht
sich die CDU aus. Gerade mit
Blick auf Großveranstaltungen
in der Sparkassen-Arena sei die-
se Lösung angebracht, sagte der
baupolitischeSprecherderCDU,
Hans Otto Arnold in der Sit-
zung am Donnerstag und
schloss sich den Forderungen
der Eltern und Schüler des Ot-
to-Hahn-Gymnasiums an. „Wir
machen uns große Sorgen“, sag-
te Frank Hambloch, OHG-El-
ternvertreter. Die Stadt als
Schulträger habe die Fürsorge-
pflicht für die Schüler, die die
Godehardstraße queren müss-
ten, um zu den Sportstätten
Sparkassen-Arena oder Masch-
park zu gelangen. „Wir wün-
schen uns das Optimum für die

Sicherheit der Schüler“, sagte
Hambloch.

SPD, Grüne und Linke ten-
dieren eher zu einer Ampellö-
sung. Möglicherweise mit einer
Umgestaltung der Fahrbahn
und einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 Kilometer
pro Stunde. Patrick Humke
(Linke) und Felicitas Oldenburg
(FDP) brachten eine Doppellö-
sung von Ampel plus Brücke ins
Spiel. Martin Rieth (Piraten) gar
eine Unterführung.

StadtbauratThomas Dienberg
kündigte an, die jetzige Situati-
on mit der Behelfsampel in den
kommenden Wochen zu beob-
achten. Dann soll mit den Schu-
len und Eltern nach einer Lö-
sung gesucht werden. „Die Am-
pel funktioniert gut“, gab Ver-
kehrsplaner Sören Koss eine ers-
te Einschätzung der Verwaltung.
Dienberg kündigte zudem an,
dass man sich den kompletten
Straßenraum in der Godehard-
straße zwischenKönigsallee und
Hildebrandstraße für eine mög-
liche Umgestaltung anschauen
müsse.

VON MIChaeL BRaKeMeIeR

Ausschuss diskutiert über Godehardstraße
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wir sorgen fÜr
ein schnelleres
zuhause –
im neuen netz

jetzt mit bis zu 100 mbit/s surfen
Das schnelle Netz der Telekom ist neu in Ihrer Region! Damit
erreichen Sie deutlich höhere Surf-Geschwindigkeiten als bisher.
Laden Sie Dateien mit bis zu 100 MBit/s aus dem Internet herunter
und teilen Sie Ihre Bilder und Videos mit bis zu 40 MBit/s im
Upload noch schneller. Freuen Sie sich auf viele weitere Vorteile!

Mehr Infos im Telekom Shop, im Fachhandel, kostenlos telefonisch
unter 0800 33 03000 oder unter www.telekom.de/schneller
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