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Stadtwerke bieten Gaspreis mit Garantie
CDU und FDP fordern nach Preissturz beim Einkauf schnelle Preissenkung

Göttingen. Die CDU/FDP-Rats-
fraktion fordert die Göttinger
Stadtwerke auf, ihre Gaspreise
zu senken. Damit sollten sinken-
de Einkaufspreise auf demWelt-
markt zeitnah an Gaskunden
weitergegeben werden. Die
Stadtwerke lehnen das als „zu
kurz gegriffen“ ab, kündigen aber
einen neuen Festpreistarif an.
Die Einkaufspreise der Liefe-

ranten sinken nach jüngsten Be-

richten um bis zu 40 Prozent,
erklärt die Ratsgruppe. Wie an-
dere Versorger auch, sollten die
Göttinger Stadtwerke diese
Preisvorteile schnell an ihre
Kunden weitergeben, fordert die
CDU-Ratsfrau Brigitte Eiselt.
Sonst bestehe die Gefahr, dass
Göttinger Kunden zu anderen
Anbietern wechseln.
So einfach sei das nicht, kon-

tert der Stadtwerke-Abteilungs-
leiter für Handel und Vertrieb,
Matthias Limberg. Zum einen

sei noch nicht sicher, ob die Ein-
kaufspreise tatsächlich so dras-
tisch sinken werden. Zum ande-
ren richte sich die Einkaufsstra-
tegie des kommunalen Unter-
nehmens nicht nach schwan-
kenden Tagespreisen: „Wir
beschaffen langfristig und ohne
Risiko, um Lieferung und Preise
über längere Zeiträume stabil
halten zu können.“ Zurzeit wer-
de Gas für übernächstes Jahr
eingekauft, aber nur zum Teil.
Weitere Chargen folgten im

nächsten Jahr, wenn der Ver-
brauch besser absehbar sei. Hin-
zu komme, so Limberg, dass die
Preisentwicklung auch von an-
deren Faktoren bestimmt wer-
de. Unter anderem seien die
Netzentgelte, die die Stadtwerke
zahlen müssten, gerade erst ge-
stiegen.
Dennoch wolle das Unterneh-

men seine Kunden an der posi-
tiven Entwicklung teilhaben las-
sen. Dazu würden die Stadtwer-
ke für 2016 erstmals einen Fest-

preis-Tarif anbieten. Dieser ga-
rantiere einen festenBezugspreis
für zwei Jahre. Mit dem neuen
Produkt könnten Kunden ihre
bisherigen Ausgaben für Gas im
Grundtarif um bis zu zehn Pro-
zent reduzieren, gegenüber dem
GöGas-Tarif um fast sechs Pro-
zent. Berechnungsbasis sei da-
bei der durchschnittliche Jah-
resverbrauch von drei bis vier
Personen von 25 000 Kilowatt-
stunden. Die genauen Preise
stünden noch nicht fest.

voN ULrich SchUbert

Vielfalt an Mut und Tatkraft
Bürgerstiftung Göttingen verleiht Zivilcouragepreis 2015 / Neun Bürger geehrt

Göttingen. „Ich würde immer
wieder so handeln.“ Das sagt
Karl Heinz Holz (72), der be-
herzt einen Streit schlichtete,
eine Bluttat vereitelte und selbst
dabei Verletzungen erlitt. Holz
und acht weitere Bürger sind am
Donnerstagabend mit dem Göt-
tinger Zivilcouragepreis 2015
ausgezeichnet worden.
An Weihnachten 2014 hatte

Holz einen Streit unter Gästen
des Mittagstisches der St.-Mi-
chael-Gemeinde geschlichtet.
Dabei fiel er so unglücklich, dass

er wegen eines komplizierten
Wirbelbruches lange Zeit im
Krankenhaus verbrachte. Der
72-Jährige, der schon wieder eh-
renamtlich beim Mittagstisch
im Einsatz ist, wurde mit dem
ersten Platz des Göttinger Zivil-
couragepreises ausgezeichnet.
Der Zivilcouragepreis wird

vom Präventionsrat der Stadt
Göttingen und der Bürgerstif-
tung vergeben. Er ist mit 2000
Euro dotiert. Der zweite Preis
ging an Ralf Friedrichs (Adeleb-
sen) und Susanne Brodkorb

(Hardegsen), die vor neun Mo-
naten die Facebook-Gruppe
„Flüchtlingshilfe Landkreis Göt-
tingen“ gründeten. Die Gruppe,
die mittlerweile 4000Mitglieder
zählt, hilft Flüchtlingen schnell
und unbürokratisch. Ebenfalls
den zweiten Preis erhielten die
drei Finanzamt-Mitarbeiter
Thomas Marschler, Andreas
Scheele und Christian Born-
mann, die einem Fußball-Mit-
spieler nach einem Herzinfarkt
sofort Erste Hilfe leisteten und
damit Schlimmeres verhindern

konnten.Mit einem Sonderpreis
wurde Carsten Bromm ausge-
zeichnet, der seit 16 Jahren am
Rosdorfer Baggersee Müll weg-
räumt. Schon „4500 gelbe Säcke
und 30 Eimer mit Glasscherben“
habe de 52-Jährige inzwischen
entsorgt, so die Bilanz der Jury.
Gewürdigt wurden auch die

Göttinger Autorin Kerstin Rie-
chel, die es mit ihren Gedichten
schaffe, Menschen, die Gewalt
erlebt haben, „Ausdruck zu ver-
leihen und eine Stimme zu ge-
ben“, sowie Krischan Jodies von

der Freifunk-Initiative. Die Ini-
tiative ermögliche Flüchtlingen
in ihren Wohnheimen einen
„anonymen, unzensierten und
kostenlosen Internet-Zugang“.
Den Festvortrag hielt Thomas

Bliesener, Leiter des Kriminolo-
gischen Forschungsinstitutes
Niedersachsen, zum Thema
„Not sehen, Not spüren, Not lin-
dern“. Die Begrußungsrede kam
von Stadtrat Siegfried Lieske
(Grüne)

bilder: gturl.de/courage

Neun Göttinger Bürger werden mit dem Zivilcouragepreis 2015 ausgezeichnet. Theodoro da Silva

Kita-Beiträge steigen
ab August um drei Prozent

Göttingen. Die Kita-Beiträge
werden zum 1. August 2016 um
drei Prozent erhöht. Das hat der
Rat der Stadt Göttingen gegen
die Stimmen von Piraten und
Linken beschlossen. Damit soll
den gestiegenen Personal- und
Sachkosten Rechnung getragen
werden. Je nach Staffelstufe, Art
und Umfang der Betreuung be-
deutet dies für Eltern eine Kos-
tensteigerung von zwei bis zwölf
Euro pro Monat. Auch die Bei-
träge für die Betreuung in der
Kindertagespflege steigen um
drei Prozent. Im nächsten Jahr
werden zudem die Entgeltsätze
für zusätzliche Betreuungszei-
ten in den Kindertagesstätten
angehoben.

Außerdem hat der Rat einer
außerplanmäßigen Ausgabe zu-
gestimmt: 200 000 Euro für die
Erweiterung des Göttinger Kul-
turzentrums Musa. Ab dem
kommenden Jahr soll die Musa
am Hagenweg um 1300 Qua-
dratmeter erweitert werden.
Zudemhatte diePiraten-Frak-

tion im Rat gefordert: „Auf dem
Schützenplatz dürfen grund-
sätzlich keine Tiere unterge-
bracht werden, da die ausgiebi-
gen Schießübungen des Schüt-
zenvereins für die Tiere enor-
men Stress bedeuten.“ Hinter-
grund des Antrags ist, dass auf
dem Schützenplatz immer wie-
der Zirkusse gastieren, die auch
mit Tieren arbeiten.

„Es geht nicht darum, die Tra-
dition zu diskreditieren, sagte
PiratMeinhart Krischke Ramas-
wamy. Dennoch müsse für „ein
einvernehmliches Miteinander
aller Lebewesen“ gesorgt wer-
den. Es sei notwendig, vor allem
Zirkustiere vor zusätzlichem
Stress zu schützen. Das könne
auf dem Göttinger Schützen-
platz allerdings nicht geährleis-
tet werden, weil dort der Schüt-
zenverein seinen Sport regelmä-
ßig ausübe.
Der Rat der Stadt hat den An-

trag einstimmig an den Aus-
schuss für allgemeine Angele-
genheiten überwiesen. Dort soll
weiter über diesen beraten wer-
den. afu

Rat: Musa erhält 200 000 Euro für Erweiterung

Bildung:
Zentrum für
Flüchtlinge

Göttingen. Perspektiven statt
Wartestellung. Flüchtlinge in
den deutschen Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt integrieren:
Das ist die Aufgabe des neuen
Bildungszentrums für Flücht-
linge (BiF) der Stadt Göttin-
gen. Am Donnerstag, 26. No-
vember, um 13 Uhr wird es er-
öffnet.
Dann werden Oberbürger-

meister Rolf-Georg Köhler
(SPD) und die Beschäfti-
gungsförderung Göttingen
das BIF in den neu geschaffe-
nen Räumen an der Alten
Phywe, Levinstraße 1, vorstel-
len. Das teilt die Stadtverwal-
tung mit. Die Herausforde-
rungen, vor denen Göttingen
im Zusammenhang mit den
ankommenden Flüchtlingen
stehe, seien vielfältig. Viele der
Schutzsuchenden wollten
schnell auf eigenen Füßen ste-
hen. Projekte zur erfolgrei-
chen Integration seien daher
gefragt.
Die Beschäftigungsförde-

rung Göttingen (BfGoe) hat
mit dem BiF nun ein neues
Angebot geschaffen. In die-
sem werden erstmals alle
sprach- und berufsbezogenen
Qualifizierungsangebote der
BfGoe und des Beratungs-
netzwerkes „FairBleib“ zentral
unter einemDach zusammen-
gefasst, so die Verwaltung.
Flüchtlinge und Asylbewerber
würden dann an weitere örtli-
che Bildungsträger vermittelt.
Ziel ist es, Flüchtlinge und

Asylbewerber zügig Ausbil-
dung, Studium oder Arbeit zu
ermöglichen. Dazu werden
die Teilnehmer in berufsbezo-
genen Kursen nach ihren in-
dividuellen Voraussetzungen
beraten, gefördert und in
Praktika vermittelt. Mehr als
100 Unternehmen der Region
stellen dafür inzwischen Prak-
tikumsplätze zur Verfügung.
Aktuell sind 80 Flüchtlinge in
den Kursen angemeldet.
Nachdem die letzten Räume
fertiggestellt worden sind,
können dann auf einer Fläche
von 800 Quadratmetern bis
zu 150 Menschen gleichzeitig
gefördert werden. „Mit dem
BiF stellen wir den Zugriff auf
alle örtlichen Projekte sicher
und tragen so zur rascheren
Integration in den Arbeits-
markt bei. Davon haben alle
etwas“, sagt Dietmar Linne,
Vorstand der BfGoe. eb/afu

Feuer im Keller
des

Iduna-Zentrums
Göttingen. Feuerwehreinsatz
am Donnerstagabend im Idu-
na-Zentrum: Dort war imKel-
ler Papier in Brand geraten.
Das Feuer war zwar schnell
gelöscht, durch den Rauch
wurden aber mehrere Stock-
werke komplett verqualmt,
wie Frank Gloth, Sprecher der
Göttinger Berufsfeuerwehr,
mitteilte. Die Feuerwehr en-
trauchte die betroffenen Eta-
gen. Verletzt wurde nach ers-
ten Erkenntnissen niemand.
Die Ursache des Brandes steht
noch nicht fest. afu

tHe Kite tour

ex-Kraan-bassist hellmut
hattler gastiert in der
göttinger musa Seite 14
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