
11GÖTTINGENSONNABEND, 16. JANUAR 2016

Anzeige

Göttingen. 114 Flüchtlinge sind
bislang im Jahr 2016 nach Göt-
tingen gekommen. Die Zahl
der seit 2013 eingetroffenen
Schutz suchenden Menschen
erhöhe sich damit auf 1577, teilt
die Göttinger Stadtverwaltung
mit.

In Unterkünften der Stadt
werden demnach gegenwärtig
1199 Menschen betreut. Bis
März 2016 muss die Stadt wei-
tere 1241 Flüchtlinge aufneh-
men.

In der Sporthalle Zietenter-
rassen werden im Zuge der
Amtshilfe zur Erstaufnahme
und -unterbringung für das
Land Niedersachsen 192 Men-
schen betreut. Im Erdgeschoss
des sogenannten „Weißen Hau-
ses“ am Hagenweg leben seit
Jahresanfang 21 Flüchtlinge.
Weitere 29 Schutzsuchende
können nach Abschluss der
Umbauarbeiten ab Montag im
Obergeschoss des Gebäudes

einziehen, so die Verwaltung.
Die Nutzung als Flüchtlingsun-
terkunft sei bis zum Sommer
befristet. Dann solle das Ge-
bäude wie geplant als Zentrum
für Kinder, Jugendliche und
Familien eingerichtet werden.

Die Stadt steht zudem vor
dem Abschluss eines Mietver-
trages für die Wohn- und Ge-
werbeimmobilie an der Gus-
tav-Bielefeld-Straße 8. Dort
sollen nach Abschluss von Um-
bauarbeiten spätestens Anfang
März rund 65 Flüchtlinge ein-
ziehen.

Stadt Göttingen, Landkreis
Göttingen und die Arbeitsge-
meinschaft der Wohlfahrtsver-
bände richten zudem am Don-
nerstag, 18. Februar, ein Fach-
forum „Betreuungsperspekti-
ven minderjähriger Flüchtlin-
ge“ aus. Die Veranstaltung
beginnt um 9.30 Uhr im Rats-
saal des Neuen Rathauses, Hi-
roshimaplatz 1-4. afu

Mietvertrag für Gewerbeimmobilie vor dem Abschluss

114 Flüchtlinge im neuen Jahr

Köhlers
„persönliches
Regiment“

Göttingen. Die ehemalige
SPD-Bundestagsabgeordne-
te Inge Wettig-Danielmeier
distanziert sich von der Ent-
scheidung von Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler
(SPD), die Kultur- und Sozi-
aldezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck (SPD) nicht
zurWiederwahl vorzuschla-
gen. Wettig-Danielmeier
spricht von einem „persön-
lichen Regiment“ Köhlers.

Köhler hatte am Donners-
tag „persönliche Gründe“
Schlapeit-Becks für seine
Entscheidung angegeben.
Die Dezernentin wollte die
Gründe nicht weiter kom-
mentieren.

„Die genannten ‚persönli-
chen Gründe‘ kennt das Be-
amtenrecht nicht und ein
sich andeutendes ‚persönli-
ches Regiment‘ des amts-
neuen Oberbürgermeisters
widerspricht demokrati-
schen Regeln“, sagte Wettig-
Danielmeier. Köhler überse-
he mit seiner Entscheidung
die „hervorragenden Leis-
tungen“ von Schlapeit-Beck
in der Sozialpolitik. Auch in
die vernachlässigte städti-
sche Kulturpolitik habe sie
ab 2002 „Schritt für Schritt“
Ordnung gebracht. Die dort
vorhandenen Probleme ge-
hörten zum übernommenen
Erbe.

Es spreche nicht für ein
„Handeln mit ruhiger
Hand“, wenn ein Amtswech-
sel in einer Zeit mit zahlrei-
chen schwierigen Stadtpro-
blemen erfolge. Vor allem
die Flüchtlingskrise erforde-
re Erfahrungen und Konti-
nuität, die Schlapeit-Beck
als Dezernentin aus den
Flüchtlingsproblemen wäh-
rend der Balkankriege mit-
bringe.

Der Kreisverband der Pi-
raten begrüßt hingegen
Köhlers Entscheidung. Er
wirft der Dezernentin vor,
mit ihrer Arbeit „offenbar
zunehmend überfordert“
gewesen zu sein. Die Piraten
fordern nun, bei der Wahl
der Nachfolge „transparent
und nach fachlichen Krite-
rien“ zu entscheiden, „nicht
im Hinterzimmer und nach
SPD-Parteizugehörigkeit“.

Die zum September frei-
werdende Dezernentenstelle
soll neu ausgeschrieben. Da-
rüber soll der Rat nach Vor-
beratung im Personalaus-
schuss im Februar entschei-
den. mib

Mediziner für Flüchtlinge
Netzwerk: 50 Göttinger Ärzte kümmern sich um Flüchtlinge – ehrenamtlich

Göttingen. Das System der medi-
zinischenVersorgungvonFlücht-
lingen in Deutschland hat immer
noch Schwächen. Knapp 50 Göt-
tinger Ärzte helfen, diese Lücken
zu schließen.

Eine dieser Fachkräfte ist Ka-
rin Meier-Ahrens, Allgemeinme-
dizinerin mit Praxis in Rosdorf.
Mit ihren ausschließlich ehren-
amtlich arbeitenden Kollegen be-
treut sie Flüchtlinge sowohl in
den Unterkünften im ehemaligen
IWF am Nonnenstieg und auf
den Zietenterrassen als auch vom
Land zugewiesene Flüchtlinge,
die in der Sporthalle auf den Zie-
tenterrassen untergebracht sind.

Am häufigsten habe sie es wie
auch die anderen Mediziner mit
einfachen Infektionskrankheiten
zu tun, sagt Meier-Ahrens. Nur
selten seien schwerere Leiden da-
bei. Zu diesem erhöhten Behand-
lungsbedarf hätten sich mehrere
niedergelassene Göttinger Ärzte
bereiterklärt. Auf der anderen
Seite lehnten es andere Medizi-
ner ab, Flüchtlinge überhaupt zu
behandeln.

Das Netzwerk ins Leben geru-
fen hat Dietmar Robrecht. Die
praktischen Möglichkeiten des
Gynäkologen und langjährigen
Chefarztes in Neu-Mariahilf sind
aufgrund kultureller Gegeben-
heiten begrenzt, „dafür ist er un-
ser Cheforganisator“, sagt Meier-
Ahrens.

Unterstützung bekommt der
Mediziner-Pool auch von einigen
Göttinger Apotheken. „Von eini-

gen haben wir sehr großzügige
Spenden erhalten“, sagt Robrecht.
Das sei unter anderem sehr hilf-
reich, weil erwachsene Asylbe-
werber im Gegensatz zu Kindern
mit dem gleichen Status kaum
mehr als eine Notfallversorgung
erhielten, erklärt Hildegard Zap-
pel, Kinderärztin im ehrenamtli-
chen Team. „Daher“, so Zappel,
„sind wir eher die Feuerwehr.“

Meier-Ahrens merkt kritisch an,
„eine Gleichbehandlung sollten
wir uns in Deutschland schon ge-
statten.“ Im Allgemeinen, sagen
die Mediziner, seien die Flücht-
linge allerdings gesünder als der
Durchschnitt der deutschen Be-
völkerung.

Das System der medizinischen
Flüchtlingsbetreuung auf ehren-
amtlicher Basis soll weiter ausge-

baut werden, erklärt Robrecht.
Vor allem solle das bestehende
Netz enger geknüpft werden –
vor allem mit mehr niedergelas-
senen Ärzten in der Umgebung
der Wohnanlagen, damit die
Flüchtlinge die Praxen zu Fuß er-
reichen können.

Und von noch ganz anderer
Seite bekommt das Ärzte-Team
Unterstützung: von einzelnen

Flüchtlingen selbst. Erst amDon-
nerstag sei eine aus Syrien ge-
flüchtete Psychologin eingezo-
gen, sagt Conny Hiller, Leiterin
der Wohnanlage im ehemaligen
IWF. Die Frau könne nicht nur
bei psychischen Problemen der
Flüchtlinge helfen, sondern sei
auch wegen ihrer arabischen
Sprachkenntnisse eine wertvolle
Hilfe.

Von Matthias heinzel

Im Behandlungsraum: Conny Hiller (Wohnheim Nonnenstieg), Dr. Karin Meier-Ahrens, Dr. Dietmar Robrecht, Dr. Hildegard Zappel (von links) in-
mitten einer Flüchtlingsfamilie. Foto: Wenzel

Göttingen verliert Bahnhofsmanager

Göttingen. Das eigenständige
Management für den Bahnhof
Göttingen wird aufgelöst. Es
soll offenbar noch in diesem
Jahr mit dem Bahnhofsmana-
gement Braunschweig zusam-
mengelegt werden.

Die Pressestelle der Deut-
schen Bahn AG bestätigt ent-
sprechende „Überlegungen“.
Die Verwaltung der Bahnhöfe
solle „damit effektiver aufge-
stellt“ werden, erklärt Bahn-
Sprecher Egbert Meyer-Lovis
dazu.

Der langjährige Bahnhofsma-
nager Detlef Krusche geht zu-
dem noch in diesem Jahr in den
Vorruhestand. „Ab Februar“

werde er der Bahn nicht mehr
zur Verfügung stehen, sagt Kru-
sche, der für die DB Stati-
on&Service etwa 60 Bahnhöfe
in Südniedersachsen betreut.

Dass es einen direkten Nach-
folger für Krusche nicht mehr
geben wird, ist für die Göttin-
ger Initiative „Bahn für alle“
Anlass zur Kritik. Sie befürch-

tet durch die Zusammenlegung
von Göttingen und Braun-
schweig „erhebliche Einbußen“,
unter anderem in der Service-
qualität.

„Bisher“, sagt „Bahn für alle“-
Sprecher Peter Kasten, „können
Probleme im Bahnhofsbereich
sofort in einem persönlichen
Kontakt behandelt werden.Um-
gekehrt gelangt Göttingen in ei-
nen viel größeren Bereich, von
Braunschweig weit entfernt.“

Dieser Nachteil könne sich
auch dann weiter auswir-
ken,wenn die geplanten um-
fangreichen Sanierungen der
Bahnhöfe Adelebsen, Bodenfel-
de und Hedemünden ab 2017
begonnen werden. Das gelte
auch für die späteren Reaktivie-
rungen der Haltepunkte in Ros-
dorf und Obernjesa. Kasten:
„Die politischen Gremien in
Stadt und Landkreis müssen
diesen Plan stoppen.“

Von Matthias heinzel

Krusche geht in Ruhestand / Verwaltung soll mit Management in Braunschweig zusammengelegt werden

Kommentar

Anlass zur Sorge

▶ Viel zu oft verbirgt
sich hinter Worthül-
sen wie „synergieef-
fekt“, „Kernkompe-

tenz“ oder „effizienz“ die ab-
sicht von Unternehmen, aus
Kostengründen die Kundenser-
vice-Qualität zu verschlechtern.

Das ist leider auch von der ent-
scheidung zu erwarten, das
Bahnhofsmanagement Göttin-
gen mit der entsprechenden
stelle in Braunschweig zusam-
menzulegen. Denn bei allen be-
rechtigten oder nicht berechtig-
ten Klagen über die Deutsche
Bahn lässt sich nicht leugnen,
dass die Kundenbetreuung und

Reaktion auf Beschwerden im
Bahnhof Göttingen trotz knap-
per Personaldecke meist schnell
und effektiv vonstatten ging.
Wenn solche Fälle und andere
Probleme jetzt ohne ortskennt-
nis aus dem fernen Braun-
schweig geregelt werden sollen,
gibt das anlass zur sorge, dass
sich das ändern könnte.

Von Matthias heinzel

Film und Schau
zur Situation der
Yeziden im Irak

Göttingen. Eine Filmvorführung
und eine Fotoausstellung sollen
ab Montag, 18. Januar, auf die Si-
tuation der Yeziden im Irak auf-
merksam machen. Die von der
Gesellschaft für bedrohte Völker
(GfbV) organisierten Veranstal-
tungen greifen die Verfolgung
derReligionsgemeinschaftdurch
den „Islamischen Staat“ (IS) auf.

Am Montag, 18. Januar, zeigt
die GfbV die Dokumentation
„Háwar – meine Reise in den
Genozid“ im Kino Lumière. Die
Filmvorführung beginnt um 20
Uhr im Lumière, Geismar Land-
straße 19. Im Anschluss steht die
Regisseurin für eine Diskussion
zur Verfügung.

Außerdem eröffnet am Diens-
tag, 19. Januar, die Fotoausstel-
lung „Yeziden auf der Flucht“ im
Foyer des Neuen Rathauses. Die
Ausstellung ist ab 17 Uhr geöff-
net und läuft bis zum 16. Febru-
ar. hö
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Betreutes Wohnen
für Individualisten
• Stilvolles Wohnen in 1-3 Zimmerwohnungen

mit Hotelkomfort
• Private Sphäre in lebendiger Gemeinschaft
• Liebevolle Fachpflege ohne Umzug
• Sensible Unterstützung beim Einleben
• Nah an der Natur - schnell in der Stadt per Stiftsbus

Physiotherapie-Praxis
Älter werden - aktiv bleiben
• Senioren-Fitness-Studio
• Schwimmbad und Sauna
• Bewegung auch für kleine Kräfte
• Mobilisation nach

Krankenhausaufenthalt
• Kneipp-Anwendungen

Pflegehotel
Zeit zur Orientierung
• Bei vorrübergehenden körperlichen

Einschränkungen
• Zum Aufbau neuer Kräfte (Kurlaub)
• Zum Schnuppern im Stift
• Zum Kennenlernen neuer Wege

„Älter werden mit jungem Herzen“ (Goethe)

STIFT AM KLAUSBERG
Gö t t i n g e n


