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Göttingen. Helge-Annemarie
Jannsen feiert am Sonntag, 31. Ja-
nuar, ihren 107. Geburtstag. Am
Sonntag wird dieser in kleinem
Kreise gefeiert und am Montag
gratuliert ihr Bürgermeister Rolf-
Georg Köhler bei einem Sekt-
empfang in der Pro Seniore Resi-
denz Friedländer Weg.

Als Ältere von zwei Schwes-
tern wurde Helge-Annemarie
Jannsen 1909 in Berlin gebo-
ren. Nach dem Abitur ließ sie
sich zur Bibliothekarin ausbil-
den – dieser Beruf war ihr Le-
ben, sie lebt für das Lesen.
„Selbst heute liest sie noch,
wenn man ihr ein Buch hin-
legt“, sagt ihre Pflegerin. Frü-
her habe sie eine ganze Wand
voll mit Büchern gehabt.

Nach der Wende zog sie von
Berlin nach Kassel, wo sie bis zu
ihrem Einzug in die Pro Seniore
Residenz Friedländer Weg in
Göttingen 2004 lebte. Ihr hohes
Alter habe sie dem zu verdanken,
dass sie sich nie über Ehemann
und Kinder ärgern musste. „Ich
denke, ich kann guten Gewissens
sagen, dass sie in ihrer Welt
glücklich ist“, sagt ihre Pflegerin.
Alle würden immer gerne zu
Frau Jannsen gehen, da sie ihnen
immer ein Lächeln schenkt. Ge-
sundheitlich ist sie für ihr Alter
topfit, nur das Sprechen und Hö-
ren fällt ihr mittlerweile schwer.
„Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir auch noch ihren 110. Ge-
burtstag feiern werden“, sagt ihre
Pflegerin lachend. gil

Helge-Annemarie Jannsen wird 107 Jahre alt

Ein Leben für das Lesen
Janssen mit Wohnbereichsleiter René Schnabel. Foto: CH

„Wahre Menschen sind das“
Freiwillige helfen nachts am Göttinger Bahnhof gestrandeten Flüchtlingen

Göttingen. Weil der Anschluss-
zug erst am nächsten Morgen
fährt, ist am Göttinger Bahnhof
für Flüchtlinge oft vorläufig
Endstation. Immer wieder stran-
den so nachts Menschen am
Bahnhof – die Besetzer aus der
Oberen Maschsstraße helfen.

„Wahre Menschen sind das“
kommentiert Sabah den nächt-
lichen Einsatz der Helfer. Gera-
de hat der irakische Flüchtling
einen Tee eingeschenkt bekom-
men. Es ist bitterkalt, nachts
um 0 Uhr am Bahnhof. Eigent-
lich will Sabah nach Regens-

burg, wo kürzlich sein Bruder
eingetroffen ist. Wegen des
Wetters hat er seinen An-
schlusszug verpasst – Endstati-
on Göttingen.

In der Bahnhofshalle schen-
ken die „Fluchthelfer“, wie sich
die Freiwilligen aus dem besetz-
ten ehemaligen DGB-Haus
nennen, Tee aus. Außerdem ha-
ben sie Bananen und Müslirie-
gel im Gepäck und helfen, bei-
spielsweise an den Fahrkarten-
automaten. Und sie laden
Flüchtlinge ein, im ehemaligen
DGB-Haus zu übernachten.

„Seit Anfang der Besetzung“
seien die Fluchthelfer „nahezu

täglich“ im Einsatz, erzählt Bea-
te Schäfer. Zwar seien seit Ein-
führung der Grenzkontrollen
in Dänemark „viel weniger“
Flüchtlinge auf dem Weg nach
Skandinavien. Wenn Flüchtlin-
ge bei Transfers innerhalb
Deutschlands Anschlusszüge
verpassen, sei am Göttinger
Bahnhof vorläufig Schluss. „To-
tal Banane“ findet Schäfer au-
ßerdem, dass manchmal ganze
Familien am Bahnhof über-
nachten müssen, weil sie mor-
gens um 7 Uhr einen Termin in
Friedland haben.

Als an diesem Abend der
letzte Zug abgefahren ist, sind

es acht Flüchtlinge, die die
Fluchthelfer ins besetzte Haus
begleiten. Dort zieht sich ein
übermüdetes und durchgefro-
renes Trio aus dem Irak sofort
in eines der vorbereiteten Zim-
mer zurück. Andere sind aufge-
wühlt: Auf den Sofas im Ge-
meinschaftsraum der OM10
entwickeln sich Gespräche.

Vor kurzen sei ein Gast in
Tränen ausgebrochen, erzählt
Fluchthelfer Peter Heinrich.
Zum ersten Mal habe der Iraker
darüber geredet, „wie seine Fa-
milie vor einiger Zeit ermordet
wurde“. Als er sich beruhigt
hatte, hätten sie zusammen bis

in die Morgenstunden Schach
gespielt. Solche Momente seien
es, „wegen denen ich das ma-
che“, begründet der junge Mann
sein Engagement. Allerdings
gingen die nächtlichen Einsätze
„an die Substanz“. „Der nächste
Tag ist dann im Arsch“, erzählt
Schäfer.

Ihr zufolge sind es rund 30
Freiwillige, die sich die nächtli-
chen Schichten teilen. Trotz-
dem freut sich das Team über
weitere Freiwillige. Ein Koordi-
nationstreffen ist immer frei-
tags um 18 Uhr im besetzten
DGB-Haus an der Oberen
Maschsstraße 10.

Von Christoph höland

Kritik an Vorstoß des DGB zur „OM10“
Parteien, Gewerkschaftsgruppen und Initiativen solidarisieren sich mit dem Projekt

Göttingen. Dass der deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB)
eine künftige Nutzung des ehe-
maligen Gewerkschaftshauses
in Göttingen ohne die jetzigen
Besetzer plant, hat scharfe Kri-
tik provoziert: Parteien, Ge-
werkschaftsgruppen und Initia-
tiven solidarisieren sich mit
dem Projekt „OM10“.

Der Göttinger Stadtverband
der kritisiert, dass der DGB das
Projekt für Flüchtlinge in ein
Wohnhaus für Studierende und
Auszubildende umwandeln
will. „Einmal mehr werden
Gruppen Wohnungssuchender
gegeneinander ausgespielt“, er-
klärte Yonas Schiferath für die
Partei.

Ähnlich sieht es die Ratsfrak-
tion der Göttinger Piratenpar-
tei, die dem niedersächsischen
DGB-Vorsitzenden Hartmut
Tölle außerdem vorwirft, mit
der Formulierung „Gutmen-
schentum“ das Unwort des Jah-
res 2015 benutzt zu haben. Da-
rüber „entsetzt“ zeigt sich auch
die Göttinger Gruppe der unter
35-jährigen Mitglieder der
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi. Mit der Behauptung,
dass „die Neigung, Flüchtlinge

in der Altstadt zu haben, nicht
so ausgeprägt ist“ gebe Tölle
dem „braunen Geschrei von
Pegida und Co. nach“, teilten
die Jung-Gewerkschafter in ei-
ner Stellungnahme mit. Statt-

dessen erwarten sie ein Einge-
ständnis Tölles und des DGB,
dass die Besetzer mit wenig
Mitteln in kürzester Zeit Wohn-
raum geschaffen hätten, was der
DGB in sechs Jahren „leider

versäumt habe“ – eine Kritik,
der sich unter anderem die
„Wohnrauminitiative“ und der
Sprecher der Göttinger Linken,
Gerd Nier, angeschlossen ha-
ben.

Die Jung-Gewerkschafter und
die Piraten fordern nun Tölle
auf, in den Dialog mit den Akti-
visten einzutreten. Die Besetzer
haben sich zur Ankündigung
des DGB noch nicht geäußert.

Von Christoph höland

Um das besetzte DGB-Haus an der Oberen Maschstraße sind Diskussionen entbrannt. Foto: Wenzel

Reaktion der
Besetzer der
„OM10“

Göttingen. Mit deutlicher
Kritik haben die Besetzer des
ehemaligen DGB-Hauses an
der Oberen-Masch-Straße
auf Äußerungen des nieder-
sächsischen DGB-Vorsitzen-
den Hartmut Tölle reagiert.
Tölle hatte gegenüber dem
Tageblatt angekündigt, die
Zukunft des Gebäudes ohne
die Initiative „Our House
OM10“ zu planen und es in
eine Unterkunft für Auszu-
bildende und Studierende
umzubauen. Den Besetzern
hatte Tölle „Flausen im Kopf “
unterstellt.

„Es ist schon erstaunlich
mit welcher Arroganz Herr
Tölle an die Öffentlichkeit
tritt, nachdem der DGB das
Gebäude jahrelang leer ste-
hen ließ“, heißt es in einer
Stellungnahme der Initiative.
Mit der Besetzung sei in
„kürzester Zeit“ ein Projekt
mit Vorbildcharakter ver-
wirklicht worden, „das breite
zivilgesellschaftliche Unter-
stützung“ genieße. Geflüch-
tete und andere Menschen
organisierten „eigenständig
ein solidarisches Zusammen-
leben und die Renovierung
des Hauses“. Empört ist die
Initiative über Tölles Äuße-
rung, wegen „Ärger mit An-
liegern“ müsse man „bei al-
lem Gutmenschentum, auch
mal aussprechen, dass die
Neigung, Flüchtlinge in der
Altstadt zu haben, nicht so
ausprägt ist“. Diese seien „ein
schändlicher Versuch, die ei-
genen Planungen durchzu-
drücken, indem man Ge-
flüchtete als Problem kenn-
zeichnet und ihre Isolierung
von der restlichen Bevölke-
rung als legitim darstellt“.
Die Initiative warnt den DGB
davor, „im Konflikt um die
Immobilie auf die Mobilisie-
rung rassistischer Ressenti-
ments zu setzen“. Sie habe
sich von Anfang gesprächs-
bereit gezeigt und den Kon-
takt zum DGB gesucht. Ge-
rade vor diesem Hintergrund
seien die Planungen hinter
dem Rücken der Initiative
und engagierten Bürgern be-
sonders ärgerlich. mib
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