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Anzeige

Verwaltung prüft Leerstände
Auf der Suche nach Notunterkünften / Längst nicht alle Gebäude sind geeignet

Göttingen. Die Göttinger Stadt-
verwaltung sucht und prüft wei-
terhin nach leerstehenden Ge-
bäuden, die sich als Notunter-
kunft für Geflüchtete nutzen las-
sen. Verwaltungssprecher Detlef
Johannson schildert das Ergeb-
nis der Prüfungen von rund 100
Objekten an einigen Beispielen:

! Ehemaliges EAM-Gebäude,
Kasseler Landstraße: „Haben
wir geprüft und behalten wir
trotz der objektiven Mängel im
Auge.“ Diese beträfen den
Brandschutz, den energetischen
Zustand und die Infrastruktur.
„Wer dort wohnt, lebt wie hinter
einem Schaufenster. Aber auch
das würden wir notfalls in Kauf
nehmen“, sagte Johannson.

! Huhtamaki-Hallen, Ween-
de: Hier habe die Verwaltung
Kontakt mit dem Eigentümer
aufgenommen. „Hallen, die in
Frage kommen könnten, werden
genutzt beziehungsweise sind
vermietet“, sagte Johannson.

! DGB-Haus, Obere-Masch-
Straße: Auch hier habe die Ver-
waltung Kontakt mit dem Ei-
gentümer aufgenommen. Der,
so Johannson, wolle lieber Sozi-
alwohnungen bauen.

! JVA, Waageplatz: „Hier fehlt
es an der elementaren Infra-
struktur, weil zum Beispiel die
Heizungsanlage abgängig ist“,

sagte Stadtsprecher Johannson.
! Pädagogisches Seminar,

Baurat-Gerber-Straße: Hier
möchte der Eigentümer ein Sa-
nierungsprojekt realisieren.

! Telekomgebäude, Philipp-
Reis-Straße: „Natürlich sind
wird da dran“, sagte Johannson.
Der Gebäudekomplex sei zum

Teil vermietet, zum Teil befän-
den sich dort nach wie vor Ein-
richtungen der Telekom, die
dort auch bleiben sollten und
müssten. „Dennoch halten wir
eine Lösung für möglich, rund
200 Flüchtlinge unterzubringen.
Allerdings: Der Eigentümer will
verkaufen, nicht vermieten.

! Möbelhaus, Salinenweg:
„Nach einem Ortstermin hat die
für die Flüchtlingsunterbringung
zuständige Fachdienstleitung die
Halle, die zum Teil belegt ist, für
ungeeignet befunden.“

! Steritex, Willi-Eichler-Stra-
ße: mit 4000 Quadratmetern
„zu riesig“.

Unter fluechtlingsunterku-
enfte@goettingen.de können
Angebote, Vorschläge und Hin-
weisean die Göttinger Stadt-
verwaltung gemacht oder gege-
ben werden. „Denn es ist ja
klar, dass auch uns Objekte ent-
gehen können“, sagte Johann-
son.

Von MIchael BrakeMeIer

Leerstehende Göttinger Gebäude, die aber nur bedingt oder gar nicht als Notunterkünfte für Geflüchtete zu nutzen sind.

Molch-Affäre: Piraten fordern Dienbergs Rücktritt
Bauprojekt Groner Tor: Piratenpartei wirft Göttinger Baudezernenten Falschaussage vor

Göttingen. Die Piratenpartei
wirft dem Göttinger Stadtbaurat
Thomas Dienberg Falschaussage
vor. Kreisverband und Stadtrats-
fraktion haben am Freitag den
Rücktritt des Dezernenten ge-
fordert. Hintergrund sei eine
Falschaussage zum Bauprojekt
am Groner Tor und den dort ge-
fundenen Molchen.

Dienberg hatte am 2. Juli 2015
in einem Bericht an das Sozial-

ministerium geschrieben: „Die
Nutzung der Gehölzbereiche
des Baugrundstücks als Landle-
bensraum durch Amphibien
wurde ausgeschlossen.“ Glei-
ches äußerte Dienberg im Bau-
ausschuss am 9. Juli. Die Piraten
sehen das im Widerspruch eines
von der Verwaltung beauftrag-
ten und Dienberg bekannten
Gutachtens vom Juli 2014. Darin
heißt es: „Da Molchlarven in
den Vorjahren regelmäßig be-
obachtet wurden, ist davon aus-

zugehen, dass
der Teich und
die Böschung
am westlich
liegenden
Fußweg von
Molchen als
Verbundle-
bensraum
(Laich-/Land-

lebensraum) genutzt werden.“
Dienberg hält das nicht für ei-

nen Widerspruch, da weder
Teich noch die im Gutachten er-

wähnte Böschung auf dem Bau-
grundstück lägen. Der Vorwurf
der Piraten sei „absurd“ und
„schlicht falsch“. Er kündigte
rechtliche Schritte an, sollten die
Piraten ihren Vorwurf nicht öf-
fentlich zurücknehmen.

Für die Piraten ist die Sachla-
ge eindeutig: „Herr Dienberg
hat am 9. Juli 2015 das Parla-
ment wissentlich falsch infor-
miert. Ehrlichkeit in Politik und
Verwaltung gehört zu den
grundlegendsten Forderungen

der Piratenpartei“, sagte der Vor-
sitzende des Kreisverbandes,
Niels-Arne Münch. Martin
Rieth, Fraktionsvorsitzender der
Piraten, ergänzte: „Wir Ratsmit-
glieder müssen uns bei der poli-
tischen Entscheidungsfindung
auf die Richtigkeit der Aussagen
der städtischen Verwaltung ver-
lassen können. Wir haben we-
der die Zeit noch die Ressour-
cen, alle Aussagen der Verwal-
tung auf ihren Wahrheitsgehalt
zu überprüfen.“

Von MIchael BrakeMeIer

T. Dienberg

Göttinger SPD
zu Asylpolitik

Göttingen. Der Stadtverband der
Göttinger SPD hat am Donners-
tag die mit den Stimmen der
SPD-Bundestagsfraktion geplan-
ten Verschärfungen des Asyl-
rechts verurteilt. Gleichzeitig
sprachen sich die Delegierten auf
der Versammlung gegen die Ein-
richtung sogenannter Transitzo-
nen aus.

„Die beschlossenen Verschär-
fungen sind unserer Partei un-
würdig“, sagte Bastian Hielscher
vom Juso-Unterbezirksvorstand
und dem Ortsverein Mitte-Nord.
Der „Asylkompromiss“ sei rassis-
tisch. Vor allem die „Ausweitung
der sogenannten sicheren Her-
kunftsstaaten um Serbien, Mon-
tenegro und Albanien lehne der
Stadtverband ab, heißt es in dem
Antrag der Jusos. „Die Bundesre-
gierung ignoriert hier, dass diese
Länder durch vielfache Diskrimi-
nierung und Gewalt zum Beispiel
gegenüber Roma nicht als sicher
gelten können.“ Auch stelle sich
die Göttinger Stadt-SPD ent-
schieden gegen den Vorrang von
Sach- gegenüber Geldleistungen
für Geflüchtete sowie die Verlän-
gerung des Aufenthalts in Erst-
aufnahmeeinrichtungen. 22 De-
legierte stimmten für den An-

trag, zwölf enthielten sich, fünf
stimmten mit nein.

Einstimmig verabschiedeten
sie hingegen den Antrag „Men-
schenwürdige Asylpolitik geht
nur ohne Transitzonen“ der Ju-
sos. Mit dem von Silke Hans-
mann eingebrachten Antrag for-
dert die Göttinger SPD die Bun-
destagsfraktion auf, sich gegen
eine menschenunwürdige Form
der Unterbringung einzusetzen.
Das Vorhaben der Union mar-
kiere „einen neuen Tiefpunkt in
der Flüchtlingspolitik von CDU
und CSU“.

Ebenfalls angenommen wurde
der Antrag, dem Volk der Yezi-
den zu helfen und Verletzte aus
dem Nordirak nach Deutschland
zu bringen. Neben dem Land
Niedersachsen soll die Stadt Göt-
tingen die Kosten dafür anteilig
übernehmen. Vertagt haben die
Delegierten den Antrag „Kein
Krieg gegen die Kurden“.

Während der Sitzung haben
die Delegierten Cornelius Schley
mit 77 Prozent der Stimmen als
stellvertretenden Vorsitzenden in
den Vorstand gewählt. Christian
Krause aus Roringen ist als Bei-
sitzer ebenfalls neu in den Vor-
stand gewählt worden. mib

Cornelius Schley neu im Vorstand

Solidarität mit
Zeissianern

Göttingen. Die Göttinger SPD
zeigt sich solidarisch mit den
vom Stellenabbau betroffenen
Carl-Zeiss-Mitarbeitern in Göt-
tingen. Die Entscheidung der
Carl Zeiss AG, „wichtige Be-
triebsbereiche, darunter For-
schung und Entwicklung, aus
Göttingen abzuziehen“ und zu
verlagern, hält der SPD-Stadt-
verband für „grundfalsch“.

Eine entsprechende Resoluti-
on haben die Delegierten auf ih-
rer Versammlung am Donners-
tag mit großer Mehrheit be-
schlossen. Die SPD sieht in der
Erhaltung des Standortes der
Carl Zeiss Microscopy GmbH
die oberste Priorität. Sie erwarte
von der Geschäftsführung nun
ein „tragfähiges und aussage-
kräftiges Entwicklungskonzept“,
das verlässliche Aussagen über
die weitere Arbeit des Unter-
nehmens in Göttingen treffe.
Die verbleibenden 240 Stellen
sollen gesichert werden, ein wei-
terer Stellenabbau sei nicht hin-
nehmbar.

„Sollten tatsächlich gravieren-
de Managementfehler dieses
Herstellers für Mikroskope mit
Weltruf für die angespannte
wirtschaftliche Situation verant-

wortlich sein, dann ist nicht hin-
nehmbar, dass diese Fehler nun
auf dem Rücken der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ausge-
tragen werden“, heißt es im Re-
solutionstext weiter.

Torsten Dreyer, Zeiss-Be-
triebsratsvorsitzender, berich-
tete, dass das jüngste Treffen
mit der Geschäftsführung er-
nüchternd gewesen sei. „Ein
Zukunftskonzept fehlt völlig“,
sagte er vor den Delegierten.
Mit der Verlagerung der Berei-
che Forschung und Entwick-
lung werde nun alles zerstört,
was den Standort Göttingen
stark gemacht habe. Die Stim-
mung innerhalb der Beleg-
schaft, sagt Dreyer, sei zwiege-
spalten zwischen Resignation
und Hoffnung. Mit der jetzigen
Situation sei „sehr schwer zu-
rechtzukommen“. Um den
Druck auf die Geschäftsfüh-
rung zu erhöhen, schloss Drey-
er auch Arbeitsniederlegungen
nicht aus.

Die Mitarbeiter von Zeiss tref-
fen sich am Sonnabend, 31. Ok-
tober, um 10.30 Uhr auf dem
Göttinger Schützenplatz zu ei-
nem Demonstrationszug in die
Innenstadt. mib

SPD Göttingen verabschiedet Resolution

„Einmal
nach

Bombay“
Göttingen. „Einmal nach
Bombay“ heißt das nächste
Konzert des Shanty-Chores
der Marinekameradschaft
in Göttingen. Das maritime
Konzert beginnt am Sonn-
abend, 7. November, um 20
Uhr im Alten Rathaus in
Göttingen.

Der Chor unter der Lei-
tung von Wieland Ulrichs
singt Shanties, Seemanns-
lieder und weitere Lieder
rund um die Seefahrt. Kar-
ten gibt es bei der Tourist-
Information im Alten Rat-
haus oder an der Abendkas-
se. Weitere Informationen
finden sich im Internet un-
ter mk-goettingen.de. bl

Halloweenparty
nach dem Fest

Göttingen. Mit dem Motto
„Nightmare after Hallo-
ween“ richten die Zukunfts-
werkstatt und das Haus der
Kulturen eine nachträgliche
Halloweenparty aus. Am
Freitag, 6. November, wird
ab 21 Uhr im Haus der Kul-
turen, Hagenweg 2E, gefei-
ert. Verkleidungen sind er-
wünscht. Weitere Informa-
tionen unter Telefon
05 51 / 6 37 54. gil

Achtsamkeit
leben

Göttingen. „Ich bin dann mal
da – Achtsam leben“ heißt
der Vortrag, den Edelgard
Jenner am Freitag und Sonn-
abend, 13. und 14. November,
hält. Darin gibt sie Tipps,
achtsam und aufmerksam zu
leben und Gelegenheiten
wahrzunehmen. Veranstalter
ist der Verein Frühstückstref-
fen für Frauen, Veranstal-
tungsort das Best Western
Parkhotel Ropeter, Kasseler
Landstraße 45. Am Freitag
beginnt der Vortrag um 19
Uhr, am Sonnabend um 9
Uhr. kw
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Eine gemeinsame Aktion von:

Völlig neue
Bad-Ideen,

lieber live
als online sehen.

Bei uns einkaufen bedeutet:

Fühlen, riechen, ausprobieren
und vom Fachmann profitieren,
fair verhandeln, stets vor Ort,
und die Ware gibt’s sofort …


