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... ein Leserbrief, desto größer die 

Chance der Veröffentlichung. Die 

Zuschriften sollten sich auf Tageblatt-

Beiträge beziehen. Anonyme Briefe 

werden nicht berücksichtigt. Die 

Redaktion behält sich Kürzungen vor. 

Für Meinungen trägt die Redaktion 

presserechtliche Verantwortung. 

Zuschriften an: Redaktion Göttinger 

Tageblatt, Drans- felder Straße 1, 

37079 Göttingen, oder per Mail an 

leserbrie- fe@goettinger-tageblatt.de 

Keine 
Bereicherung 

Betreff: „Bürgerinitiativen am 
Hals“ vom 15. November 

Es ist wahrhaft erstaunlich, was sich 

manche SPD-Politiker heute noch 

erlauben! Fritz-Wilhelm Neumann 

hat sich mit seinen im Göttinger 

Tageblatt zitierten Äußerungen in 

meinen Augen ordentlich in die 

Nesseln gesetzt. Bürgerinitiativen - 

also Bürger, die mitreden wollen - 

sind für ihn keine Bereicherung der 

politischen Tandschaft, sondern er 

„hat sie am Hals“. Was für eine 

abfällige Formulierung! 

Wenn er eine ungeliebte Ent-

scheidung trifft, „fühlt er sich von 

Anfragen regelrecht bombardiert“. 

Der arme Kerl - wie wär‘s denn 

damit, zunächst einmal eine 

Anfrage an die Bevölkerung zu 

richten, was diese will? Wenn man 

das nicht tut, muss man damit 

rechnen, dass das Wahlvolk 

seinerseits nachfragt. 

Neumanns Äußerung, dass eine 

BI eine „radikale Polarisierung“ 

vorantreibt, wirkt auf mich absolut 

unsinnig. Eine BI ist Ausdruck der 

Meinung eines Teils der 

Bevölkerung, sie erzeugt diese 

Meinung nicht. Da kann sich die 

SPD-Bundes- spitze auf dem 

Parteitag in Leipzig noch so 

selbstkritisch geben und Besserung 

geloben 

-  wenn 

Kommunalpolitiker ihr immer 

wieder mit solchen de-

mokratiefeindlichen Äußerungen in 

den Rücken fallen, braucht sich 

diese Partei über ihre 

Wahlergebnisse nicht zu wundern! 

Paulus Paulerberg, 

Göttingen 

Super Titelfoto 
Betreff: „87:72 beim Zweiten: 
BG schockt die Konkurrenz“ 
vom 18. November 

Danke liebes Göttinger Tageblatt, 

super Titelfoto. BG schockt die 

Konkurrenz - und mich an einem 

müden Montagmorgen. Behaarte 

(vermutlich verschweißte) 

Männerachseln 

-  und ich bin auf einen 

Schlag wach, bevor meine Kaffeema-

schine durchgelaufen war. Genau 

das erwartet doch der treue Leser 

von seinem Tageblatt, nicht wahr? 

Nadine Adam, 

Göttingen 

Politische und wirtschaftliche Verbesserungen schaffen 
Betreff: „Kenternd nach Europa“ - 
Odyssee von syrischen und 
afrikanischen Bürgerkriegs-
flüchtlingen nach Europa vom 21. 
Oktober 

Vielleicht sollte einmal grund-

sätzlich anders gedacht und ge-

handelt werden! 

1. Warum werden zum Beispiel 

circa 300 Millionen Euro ausge-

geben, um Flüchtlingsströme aus 

Afrika und Anrainerländern über 

das Mittelmeer aufzuzeigen 

(Überwachung)? 

2.  Warum tun wir uns so 

schwer, „Bürgerkriegsflüchtlingen“ 

eine Zufluchtsstätte bezie-

hungsweise eine neue Heimat zu 

geben? 

3.  Warum tun sich die 

verfolgten Menschen diese 

finanziellen Belastungen, Strapazen 

und Gefahren an, über das Meer 

nach 

Europa zu gelangen? 

Wäre es nicht sinnvoller und 

wesentlich humaner (gewohntes 

geografisch, klimatisches und 

kulturelles Umfeld!) in relativ si-

cheren Anrainerländer (zum 

Beispiel Marokko, Tunesien, Tür-

kei und Griechenland) größere 

menschenwürdige Unterkünfte zu 

errichten, in denen Versorgung, 

ärztliche Vorsorge und ge-

gebenenfalls auch Bildung/Aus 

bildung geleistet werden könnte, 

um diesen Menschen eine Zu-

kunftsperspektive in ihren Hei-

matländern zu eröffnen? Wenn 

parallel dazu politische und wirt-

schaftliche Verbesserungen in ihren 

Ländern von der UN und Europa 

geschaffen werden würden, wäre 

dies eine Win-win-Si- tuation und 

effektiv für alle. 

Gert Wemer-Lellau, 

Gleichen 

Grüne 
Dachterrassen 

Betreff: „Mehr Grün auf Göttinger 
Dächern“ vom 14. November und 
Göttinger Kleingartenkolonie „An 
der Walkemühle“ zu Bauland? vom 
2. Mai 

Nachdem Rolf Becker von den 

Grünen, die mal angetreten waren, 

die Umwelt zu verbessern und 

Zerstörungen zu verhindern, 

forderte, einen Teil der grünen 

Lunge Göttingens dem schnöden 

Mammon zu opfern, um dort, wo 

heute meist finanziell nicht auf 

Rosen gebettete Kleingärtner die 

gestaltete Natur pflegen und für die 

Erholungssuchenden erhalten, No-

belwohnungen für die Reichen und 

Schönen zu schaffen, kommen die 

gleichen Grünen an und fordern 

„Mehr Dachgärten für Göttingen“. 

Es heißt dann: „Darüber hinaus 

könnten begrünte Dächer in 

Bebauungsplänen als 

Ausgleichsmaßnahme für zerstörte 

Natur festgesetzt werden.“ 

- Nachtigall ick hör dir trapsen - 

Erst gibt es für das spezielle Klientel 

eine neue Bodenversiegelung und 

dann grüne Dachterrassen für eben 

dieselben Reichen. Gerade im 

Bereich der Innenstadt kann sich ein 

normal Verdienender solche 

Nobelwohnung nicht leisten. Das ist 

eine Klientelpolitik, die eher der 

FDP zugetraut wird, die ich aber in 

den letzten Jahren bei dieser noch 

nicht erlebt habe. 

Die Grünen entfernen sich immer 

weiter von dem durchschnittlichen 

Menschen. Es stände den 

Funktionären der Partei gut, sich an 

den Möglichkeiten und 

Bedürfnissen des Durchschnitts zu 

orientieren. Es ist immer gut, Ideale 

zu haben. Es ist aber immer 

schlecht, diese für wen auch immer 

über Bord zu werfen. 

Niels-Ole Linne-Heidelmann, 

Göttingen 

Bürgerinitiativen respektieren 
Betreff: Bürgerinitiativen am 
Hals“ vom 15. November 

Es lässt sich schwer beurteilen, ob 

Herr Neumann in seiner Bewertung 

von Bürgerinitiativen für die 

Mehrheit der SPD-Rats- fraktion 

spricht. Seine Ansichten, dass die 

Stadtpolitik die Bürger vor Ort 

möglichst dickfällig ignorieren und 

nicht mit einbeziehen sollte, 

erscheint mir nicht mehr zeitgemäß. 

Diese Einstellung nimmt Bürgern 

den Mut, sich zu engagieren. Von 

den Parteien wird heute viel 

mehr als früher erwartet, die Bürger 

einzuladen und ihnen ein Angebot 

bereitzustellen, in der Stadtpolitik 

mitzumachen und ihre Kompetenz 

mit in die Politik einzubringen. 

Wir in der Nonnenstieg-Bür- 

gerinitiative haben im IWF- 

Bauprojekt eher eine andere Er-

fahrung mit der SPD-Ratsfrakti- on 

gemacht. Etliche Ratsmitglieder der 

SPD, der Grünen, der Linkspartei 

und der Piratenpartei haben sich im 

Lauf des letzten Jahres mit viel 

persönlichem Einsatz um unsere 

Sorgen und 

Nöte gekümmert, sind bei uns 

gewesen, haben sich in ihrer 

Freizeit detailliert mit uns aus-

getauscht und haben sich nach 

Kräften bemüht, die Bauplanung 

so zu verändern, dass sie nicht 

mehr in der ursprünglich 

geplanten Form, die wir als 

schrecklich empfanden, realisiert 

werden kann. 

Wenn man sich als Ratsmitglied 

so engagiert, kommt auch etwas 

zurück. Wir haben Pläne für 

bessere Ampelschaltungen 

entworfen und aufgezeigt, welche 

Details im geplanten Ge 

schosswohnungsbau so geändert 

werden können, dass die 

Betroffenen das Bauprojekt nicht 

mehr als so schlimm empfinden. 

Wenn die Ratspolitik lernt, 

Bürgerinitiativen mehr als Service-

Dienstleister zu begreifen, ihre 

Aufgabe in der Gesellschaft zu 

respektieren und sie in ihre Arbeit 

einzubinden, um bessere 

Entscheidungen zu treffen, wird sie 

erfolgreicher sein. Eine so 

verstandene Demokratie hat 

Zukunft. 

Francisco Welter-Schultes, 

Göttingen 

Leuchtet: Verfrüht blüht schon der Winterjasmin. Von Leser Dietmar Geiser 

85. Fortsetzung 

Währenddessen verlangsamte sich 
der Sekundenzeiger mehr und mehr, 
kam kaum noch den Berg von der Neun 
zur Zehn hoch und sah schließlich so 
aus, als würde er seiner tickenden 
Tätigkeit endgültig überdrüssig und 
jeden Augenblick tot vom ZifFernblatt 
fallen. Dieses Mädchen ist mächtiger als 
die Zeit, dachte ich und sah erstaunt, 
wie jedes anfänglich mit Schwung 
begonnene Gespräch binnen Sekunden 
verebbte, zum Erliegen kam. 

Meine Mutter trat schnellen Schritts 
auf sie zu und rief überfallartig: „So, 
Marlene, heute fahren wir an den 

Langsee baden!“ Marlene sah sie an und 
tat nichts. „Pack mal bitte deine 
Badesachen ein. In zehn Minuten geht es 
los!“ Marlene sah sie an und tat nichts. 
„Es ist so herrliches Wetter heute.“ Da 
hörte ich schon, wie die Worte meiner 
Mutter sich verlangsamten. „Da wäre es 
... doch schön ... mal ... schwimmen zu 
gehen.“ Doch Marlene sah sie an und tat 
nichts. Ihr Blick bremste alles aus, und 
die eigene Euphorie, die eigene Unter-
nehmungslust kam einem plötzlich 
überflüssig, ja sinnlos vor. Marlenes 
Blick, ihre Körperspannung ver 

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war 
wandelte alle auf sie einstürmenden 
Lebensgeister in kränkliche Gespenster. 
Meine Mutter stand vor ihr, und mit 
schläfriger Stimme kapitulierte sie: „Du 
kannst es dir ja noch mal ... überlegen. 
Ach, eigentlich hab ich auch nicht so 
recht Lust.“ Marlene sah sie nur an und 
tat nichts. 

Ich konnte von ihrer merkwürdigen 
Art nicht genug bekommen, beobachtete 
sie wann immer ich in ihrer Nähe war. 

Meinem mittleren Bruder entging das 
nicht: „He, der Wasserkopf hat sich in 
die Schnarcheule verknallt.“ Dabei war 
ich ja das genaue Gegenteil von ihr: der, 
der nicht still sitzen konnte, der, der in 
der ersten Klasse wieder nach Hause 
geschickt worden war, weil ich, der 
Zappelphilipp mit 
Rechtschreibschwäche, gar nicht begriff, 
wozu die Tische und Bänke im 
Klassenraum aufgestellt worden waren. 

Marlene machte mich minimal ruhiger 
und ich sie minimal unruhiger. 
Während ich in der Schule 
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war, nahm sie unter der Obhut meines 
Vaters an verschiedenen Sitzungen und 
Therapieeinheiten teil. Am Nachmittag 
war sie dann bei uns. 

Marlene bürstete sich oft die Haare. 
Setzte sich vor die große Glasschiebetür 
in die Sonne und kämmte sich. Immer 
von oben nach unten. Dabei aß sie 
Gummibärchen. Aber sie lutschte sie, 
lutschte ewig an einem einzigen Bärchen 
herum. Ich tat so, als hätte ich im 
Wohnzimmer etwas zu tun, setzte mich 

auf das Sofa, las in der Wüste und 
beobachtete sie. Ich war neugierig, 
warum sie bei uns war, und schließlich 
fragte ich sie. „Bist du krank?“ Sie war 
schön und abwesend, wandte den Kopf 
und sah mich an. Ihre Treib- sand-
Augen lullten mich ein. Manchmal kam 
es mir so vor, als würde sie mich und 
meine Familie restlos verachten, alles 
verachten, aber jetzt sah sie mich einfach 
nur an. Ihr von unangestrengter Neu-
tralität erfüllter Blick verunsicherte 
mich, da ich ihn so gar nicht zu deuten 
vermochte. Dieser Blick schien nichts zu 
erwarten. Weder von ih 

rem Gegenüber noch von sich selbst. 
Ich wiederholte meine Frage: „Bist du 

krank?“ Sie bewegte ihre Nasenspitze 
einen Millimeter nach rechts, wieder 
zurück und einen Millimeter nach links. 
War das ein Kopfschütteln? „Warum bist 
du denn bei uns?“ „Selbstmord.“ „Wie 
bitte?“ „Hab versucht, mich 
umzubringen.“ „Warum denn?“ „Weiß 
ich eigentlich gar nicht. Deshalb bin ich 
ja hier. Um das rauszufinden.“ „Was 
hast du denn gemacht?“ „Tabletten 

gegessen.“ „Was denn für Tabletten?“ 
„Keine Ahnung. Einfach alle, die im 
Schrank waren.“ „Und dann?“ 
„Eingeschlafen.“ „Aha ... und dann?“ 
„Im Krankenhaus wieder aufgewacht. 
Magen ausgepumpt.“ „Warum hast du 
das denn gemacht?“ „Hm sie überlegte, 
„keine Ahnung. Frag mich in einer 
Woche noch mal. Vielleicht ist mir bis 
dahin was eingefallen.“ 

Nach und nach gerieten auch meine 
Brüder in den elegischen Sog Marlenes 
und warfen sich mächtig ins Zeug, um 
sie zu beeindrucken. 

Mein ältester Bruder führte seine Fische 
vor und legte Schallplatten auf. Es 
grenzte an Zauberei: Nie zuvor hatte die 
Musik so schleppend geklungen. 
Während jemand seinen Finger auf den 
Plattenteller zu drücken schien, sanken 
die Guppys, Skalare und Buntbarsche 
betäubt auf den algigen Kies. Mein 
mittlerer Bruder hielt Vorträge, 
verhedderte sich und landete unter den 
ausdruckslosen Blicken Marlenes im 
thematischen Nirwana. Wenn ich jetzt 
abends im Bett lag und draußen die 
Patienten brüllten, dachte ich an 
Marlene. Ihre Pullover waren aus 
feinster Wolle, vielleicht Angora, und 
die rosafarbenen Wollfasern bildeten 

einen haarigen Flaum. Ich stellte mir 
vor, ihren Rücken zu streicheln, 
vielleicht sogar ihre flauschigen Brüste, 
und, das kannte ich gar nicht, konnte 
nicht einschlafen. 

Sie blieb acht Wochen, dann kehrte 
sie zu ihren Eltern zurück. 
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Fortsetzung folgt 
Aus: 

„Wann wird es endlich wieder so, 
wie es nie war“ 
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