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Museums-Umzug wird geprüft
Stadtrat debattiert kontrovers über die Zukunft der ehemaligen Voigtschule und Baptistenkirche

Göttingen. Was wird aus der
ehemaligen Baptistenkirche und
der ehemaligen Voigtschule an
der Bürgerstraße? Seit mehr als
einem Jahr wird intensiv über
die Nachnutzung der beiden
Gebäude gestritten – und nun
hat auch der Stadtrat wieder

kontrovers über das Thema de-
battiert.

Gleich zwei Anträge zu dem
Komplex standen auf der Tages-
ordnung und wurden gemein-
sam beraten. Die Linken hatten
beantragt, dass die Verwaltung
für die beiden Gebäude und das
Stadtmuseum am Ritterplan ein
Gesamtkonzept entwickelt, „das

insbesondere den angemeldeten
Raumbedarf ortsansässiger Kul-
turinitiativenundsozialerGrup-
penmitberücksichtigt“. Die ehe-
malige Baptistenkirche solle im
Besitz der Stadt bleiben. Durch
eine Zweckbindung solle der Be-
trieb eines Programmkinos
durch die Filmkunstfreunde er-
möglicht werden.

Oberbürgermeister Wolfgang
Meyer (SPD) wollte dagegen in
einer Verwaltungsvorlage die
bisher erfolglosen Verkaufsver-
handlungen mit Nathan Koch
über die beiden Gebäude abbre-
chen lassen. Die Verwaltung sol-
le zudem den Umzug des Städti-
schen Museums in die ehemali-
ge Voigtschule prüfen und Ver-
handlungen über den Verkauf
der ehemaligen Baptistenkirche
an die Filmkunstfreunde oder
deren Investor aufnehmen.

Meyer begründete seinen
Umzugsvorschlag mit der
„beunruhigenden Kostenschät-
zung“ von 13 Millionen Euro für
die Sanierung des Museums, zu-
mal das Gebäude aufgrund von

Denkmalschutzauflagen nicht
so umgestaltet werden könne
wie geplant. Die Stadt habe zu-
dem mit Kaz und Musa schon
zwei soziokulturelle Zentren:
„Wir können uns keine weiteren
öffentlich geförderten Räume
leisten.“

Meyer sprach sich – ebenso
wie später auch Felicitas Olden-
burg (FDP) – gegen die Linken-
Pläne aus, die Baptistenkirche
im städtischen Besitz zu halten.
Auch Frank-Peter Arndt (SPD)
votierte für einen Verkauf der
ehemaligen Baptistenkirche:
„Wirmöchten kein zweites kom-
munales Kino.“ Es gebe schon
das Lumière.

Als „unüberlegten Schnell-
schuss am Ende der Amtszeit“
bezeichnete Martin Rieth (Pira-
ten) den möglichen Museums-
Umzug. Auch Gerd Nier (Linke)
warnt, nachdem nun bereits ein
Jahr durch die Verhandlungen
mit Koch verschwendet sei, vor
vorschnellen Festlegungen. Nier
wie auch Rieth betonten, dass es
einen Bedarf an Räumen für

kulturelle und soziale Gruppen
gebe.

Arndt sah hingegen im Um-
zugs-Vorschlag für das Museum
das tatkräftige Handeln eines
Oberbürgermeisters am Ende
seiner Amtszeit. Mit einem Mu-
seum an der Bürgerstraße ent-
stünde ein musealer Ring am
Wall. Arndt sprach sich gegen
ein drittes Kulturzentrum in
Göttingen aus: „Wir wollen kei-
ne neue Konkurrenz zu Kaz und
Musa.“ Auch Rolf Becker (Grü-
ne) vermochte nicht zu erken-
nen, welchen Sinn es haben sol-
le, bei der mangelnde Investiti-
onsfähigkeit der Stadt noch ein
weiteres Gebäude zu unterhal-
ten. Denn bei Mieten, die auch
die Investitionen abdeckten,
könnten sich Kulturinitiativen
die Räume nicht leisten.

Am Ende wurden die Pläne
Meyers einmütig bei den Ent-
haltungen von Piraten und Lin-
ke beschlossen. Der Antrag der
Linken wurde vom Rat einstim-
mig in den Bauausschuss über-
wiesen.

Von Jörn BarKe

Ehemalige Baptistenkirche und ehemalige Voigt-Realschule an der Bürgerstraße: Die künftige Nutzung der Gebäude bleibt umstritten. Heller

Städtisches Museum: Ein Umzug an die Bürgerstraße wird geprüft.

Protest gegen
„Eichsfeldtag“ der NPD

Leinefelde. „Es macht keinen
Spaß“, zitierte Thüringens Sozi-
alministerin Heike Taubert
(SPD) Pfarrer Lothar König,
aber es sei wichtig, den Nazi-
parolen eine Antwort entgegen-
zusetzen. Mehr als 300 Eichsfel-
der, aber auch Gruppen aus Er-
furt bis Göttingen haben am
Sonnabend in Leinefelde-Wor-
bis gegen den „Eichsfeldtag“ der
rechtsextremen NPD demons-
triert. Aufgerufen dazu hatte
das „Eichsfelder Bürgerbündnis
gegen Rechts“. Bereits zum vier-
ten Mal versuchte die vom Ver-
fassungsschutz überwachte
NPD, durch szenebekannte
Bands undHüpfburgen für Kin-
der einen vermeintlich harmlo-
sen Familientag zu veranstalten.
„Kein (Sport-)Platz für Nazis“
lautete die doppeldeutige Bot-
schaft des Eichsfelder Bündnis-
ses.

„Jesus unterscheidet nicht
nach Völkern, Glaube und Reli-
gion“, mahnte der evangelische
Regionalbischof Christian Sta-
wenow. Für ihn habe es nur
Schwestern und Brüder gege-
ben. Nach einem ökumenischen
Friedensgebet in der St. Maria
Magdalena-Kirche in Leinefel-
de setzte sich um 17 Uhr der De-
monstrationszug vom Bahnhof
in Richtung Leinefelde-Süd in
Bewegung, wo die NPD ihr
Treffen abhielt.

Der Zug, angeführt von Kir-
chen, zahlreichen Parteien,
Bündnissen und Verbänden,
blieb friedlich. „Bunt statt
braun“ waren wieder die Plakate
und Fahnen der Teilnehmer, die
auch aus Göttingen angereist
waren.

Fast unbemerkt hat sich im
Eichsfeld die NPD festgesetzt.
Thorsten Heise, gebürtiger
Northeimer, sitzt für sie im
Kreistag. Aber auch in Duder-

stadts Ortsteil Nesselröden habe
die Partei ein ehemaliges Café
erworben, warnt etwa die Grü-
ne Jugend. „Wenn ich die Plaka-
te der NPD lese, muss ich mich
nicht nur schämen“, so Propst
Hartmut Gremler, „ich bin ent-
setzt!“ Mit christlichem Glau-
ben habe diese Ideologie nichts
zu tun.

Nur etwa 250 bis 300 Rechts-
extreme trafen sich zum vierten
„Eichsfeldtag“ in Leinefelde, ein
Viertel der erwarteten Menge
an Teilnehmern. Das rechtsex-

treme Fest hat sich dennoch in-
nerhalb der Szene zu einer der
größten Veranstaltungen im
Thüringer Raum entwickelt.

Bereits am Vorabend hatte
eine symbolische Platzbeset-
zung durch Gegendemonstran-
ten stattgefunden. Spielerisch
und bunt, wie Mitorganisator
GerdWinkelmannmeinte: „Wir
können die Veranstaltung ja lei-
der nicht verhindern!“ Dafür sei
die Gegenveranstaltung ein
wichtiges Signal auch an alle
Eichsfelder selbst, ein Zeichen

zu setzen und aus dem Dorn-
röschenschlaf zu erwachen.

Der Göttinger Stadtrat hatte
noch am Freitag einstimmig
eine Resolution verabschiedet.
Darin wurden die Einwohner
Göttingens aufgefordert, sich an
dem Protesten gegen den
„Eichsfeldtag“ zu beteiligen.
„Wir dürfen nicht zulassen, dass
die gewaltbereite rechtsextreme
Szene in unserer Region stärker
Fuß fasst“, heißt es in der von
allen Ratsparteien eingebrach-
ten Resolution.

Von gUnnar Müller Und Jörn BarKe

„Kein (Sport-)Platz für Nazis“

Kirchenasyl
für Flüchtling
aus Somalia

Göttingen. Ein von Abschie-
bung bedrohter somalischer
Asylbewerber ist in ein Kir-
chenasyl im Kreis Göttingen
geflüchtet. Der 30-jährige Ab-
diwali S. halte sich „in den
Räumen einer Gemeinde“ auf,
sagte der Göttinger Pastor Pe-
ter Lahmann. In der Regel
verzichtet die Polizei auf Zu-
griffe in Kirchenräumen.

Die Göttinger Ausländer-
behörde wollte den Somalier
bereits Mitte April nach Ita-
lien abschieben. Er war im
Herbst über Italien nach
Deutschland gekommen.
Nach dem sogenannten Dub-
lin-II-Abkommen ist das süd-
europäische Land deshalb zu-
nächst für sein Asylverfahren
zuständig.

Um die Ausweisung zu ver-
hindern, hatten sich etwa 50
Menschen vor seiner Woh-
nung versammelt und das
Treppenhaus besetzt. Bei Aus-
einandersetzungen zwischen
ihnen und der Polizei wurden
rund ein Dutzend Menschen
verletzt. Die Behörde brach
die Abschiebung daraufhin
ab. Die Göttinger Beweissi-
cherungs- und Festnahmeein-
heit (BFE) der Polizei steht
seitdem in der Kritik. Innen-
minister Boris Pistorius (SPD)
hat sich allerdings hinter die
Einheit gestellt und von ge-
rechtfertigter Gegenwehr der
Polizeibeamten gesprochen,
die angegriffen worden seien.

Der Unterstützerkreis des
Somaliers will erreichen, dass
der Mann vorerst bis zum Au-
gust in Deutschland bleibt.
Dann könne er nach EU-
Recht in der Bundesrepublik
einen Asylantrag stellen.

Auch in Osnabrück berei-
ten sich zwei Kirchengemein-
den auf ein Kirchenasyl für
somalische Flüchtlinge vor,
um sie vor einer Abschiebung
zu bewahren. Die evangeli-
sche Südstadt-Gemeinde will
Räume in der Lutherkirche
zur Verfügung zu stellen, die
katholische Josefsgemeinde
bei der Versorgung der
Flüchtlinge helfen. Am Frei-
tag hatten in Osnabrück 50
Sympathisanten die Abschie-
bung eines 26-jährigen So-
maliers verhindert, der in die
Niederlande gebracht werden
sollte. epd/bar

Nach einem Friedensgsgebet in der Kirche: Demonstrationszug gegen „Eichsfeldtag“ der NPD. Müller

Rollstuhlfahrer
kippt auf Straße
Göttingen. Eine blutende
Kopfwunde hat sich am Frei-
tagmorgen ein 72-jähriger
Rollstuhlfahrer zugezogen,
als er aus seinem Gefährt
stürzte. Der Mann war nach
eigenen Angaben gegen 10.20
Uhr aus Richtung der Han-
noverschen Straße auf dem
Radweg rechts der Großen
Breite unterwegs. Als er gera-
de auf die Fahrbahn des Wa-
genstiegs rollte, sei ein graues
Auto rechts abgebogen, ohne
ihn zu beachten. Er habe ab-
rupt bremsen müssen und sei
auf die Fahrbahn gestürzt.
Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter Telefon 05 51/491-22 18
zu melden. bar


