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Beschädigte Brücke nur noch 30 948 Euro Wert
„Mit Bauchschmerzen“, aber versicherungsrechtlich O.K.: Stadt muss Ersatzampel selbst zahlen

Von uLricH scHuBert

Göttingen. Die Stadtverwal-
tung darf außerplanmäßig
130 000 Euro für eine bereits
gebaute neue Fußgängerampel
in der Göttinger Godehard-
straße auszahlen. „Zähneknir-
schend“ und „mit Bauch-
schmerzen“ haben die Ratspo-
litiker im Fachausschuss für
allgemeine Angelegenheiten
dafür am Montagabend ihr

O.K. gegeben. Sie hatten er-
wartet, dass auch diese Kosten
durch eine Versicherung ge-
deckt sind.
DieAmpelanlage ersetzt eine

Fußgängerbrücke, die durch
einen zu hoch beladenen
Transporter schwer beschädigt
wurde und abgerissen werden
musste. Weil an dieser Stelle
viele Schüler die viel befahrene
Straße überqueren, ließ die
Verwaltung eilig eine Ampel-

anlage bauen - auch, weil eine
Brücke „nicht mehr zeitgemäß
sei“. Verwaltung und Rat wa-
ren davon ausgegangen, dass
die Versicherung des Trans-
portfahrers alle Kosten deckt.
„Im Prinzip tut sie das auch“,

erklärte im Ausschuss ein Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung:
Obwohl der Restwert der 30
Jahre alten Brücke nur noch
30 948 Euro betrage, überneh-
me sie alle unmittelbaren Fol-

gekosten wie Abriss, Straßen-
sperrung und Ähnliches - zu-
sammen gut 100 000 Euro. Die
Ampel aber sei ein davon unab-
hängiges neues Anlagevermö-
gen, das müsse die Stadt selbst
zahlen. Versicherungsrechtlich
sei das korrekt. Eine neue Brü-
cke hätte mindestens eine halbe
Million Euro gekostet.
Die Politiker reagierten em-

pört: „Ich dachte, mich tritt ein
Pferd“, echauffierte sich Frank-

Peter Arndt (SPD) und wollte
wissen, ob sich die Stadt selbst
gegen solche Überraschungen
versichern könne. „Es muss
doch möglich sein, sich gegen
so etwas zu wehren“, ergänzte
Thorsten Wucherpfennig (Lin-
ke). Auch Margit Göbel (Grü-
ne) äußerte sich „verärgert“,
bezweifelte aber, dass eine ei-
gene Zusatzversicherung für so
einen „doch seltenen Unfall“
sinnvoll sei.

Kampf gegen Krankenhauskeime

Göttingen. In der Uniklinik Kiel
haben sich Patienten mit einem
multiresistenten Keim infiziert –
einige sind daran gestorben. Das
Bakterium Acinetobacter bau-
mannii wurde von einem Patien-
ten in die Klinik geschleppt. Für
gesunde Menschen ist dieser
MRGN - multiresistenter gram-
negativer Erreger - meist harm-
los, kranken Menschen kann er
gefährlich werden. Denn: Er rea-
giert kaum mehr auf Medika-
mente, ist gegen die meisten An-
tibiotika resistent.
Auch am Göttinger Universi-

tätsklinikum wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren zehn Pa-
tienten mit Keimen dieser Art
behandelt. „Alle Patienten waren
bereits bei Aufnahme koloni-
siert, das heißt, sie hatten den
Keim mitgebracht“, sagt Simone
Scheithauer, Leiterin der Stabs-
stelle Krankenhaushygiene und
Infektiologie der Universitäts-
medizin (UMG). Zu einer weite-
ren Übertragung im Klinikum
kam es nicht.
In den meisten Fällen sind die

Patienten laut UMG nur Träger
des Keims, haben aber keine Zei-
chen einer Infektion. Scheithau-
er weiter: „Auch dann sindMaß-
nahmen fällig, um eine Übertra-
gung zu vermeiden.“ Die wich-
tigste Grundlage bilde die Hän-
dehygiene. Darüber hinaus
werden in der UMG sogenannte
Barrieremaßnahmen, wie das
Anlegen von Schutzkleidung
und die Unterbringung der Pa-
tienten in Einzelzimmern veran-
lasst. Sollte ein Patient auch un-
ter Symptomen leiden, bedarf es
einer Therapie des Patienten mit

Reserveantibiotika. Neben der
MRGN-Keime sind in Kliniken
häufig MRSA-Keime, die eben-
falls eine Medikamenten-Resis-
tenz zeigen, verbreitet. „Die Zahl
dieser Erreger an der UMG ist
über die Jahre hinweg konstant
geblieben und nicht angestiegen“,
sagt die Medizinerin. „Wir über-
wachen täglich alle nachgewiese-
nen Erreger, um schnell eingrei-
fen zu können.
Im Agaplesion-Krankenhaus

Neu Bethlehem ist bislang noch
kein MRGN behandelt worden.

Auch dort, so SprecherWolfgang
Schäfer, ist dieZahlenderMRSA-
Infektionen stabil geblieben.
Dort werden bereits im Vorfeld
Risikopatienten in den Beleg-
arztpraxen auf Erreger unter-
sucht. „Notfälle werden direkt
bei der Aufnahme einemMRSA-
Screening unterzogen. Bis das
Ergebnis vorliegt, werden diese
Patienten isoliert.Wenn das Er-
gebnis positiv ausfällt, wird eine
Behandlung in die Wege geleitet.
„Alle Patienten mit MRSA oder
anderen multiresistenten Kei-

men bleiben für den gesamten
Krankenhausaufenthalt isoliert“,
so Schäfer. Risikopatienten sind
beispielsweise Patienten aus Al-
tenheimen, welche mit chroni-
schen Wunden oder Dialysepa-
tienten.
Auch im Evangelischen Kran-

kenhaus Weende (EKW) sind
bereits Patienten mit multiresis-
tenten Keimen aufgenommen
wurden. „Durch die strengen
Vorschriften, die wir uns selbst
für den sensiblen Bereich der
Hygiene auferlegt haben, kam es

zukeinemAusbruchvonMRGN-
oder MRSA-Keimen“, sagt Spre-
cherin Andrea Issendorf. Im
EKW folge man den Empfehlun-
gen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene des Robert-
Koch-Instituts. Bestehe ein Ver-
dacht auf einen MRGN-Erreger,
werde ein Abstrich genommen
und der Patient bis zum Befund
isoliert. „Die genaue Vorgehens-
weise muss nach ärztlicher Risi-
koanalyse im Einzelfall begut-
achtet und entschieden werden“,
sagt Issendorf.

Von Britta BieLeFeLD

Strenge Hygiene gegen resistente Erreger / Übertragung verhindern / Screening in Neu Bethlehem

Schwester Claudia Reichel und Dr. Jürgen Becker und kontrollieren die Hygiene im Krankenhaus Neu-Bethlehem. CR

Entgleiste Lok blockiert Straße
Eine Stunde lang geht auf der Stresemannstraße nichts mehr

Göttingen. Eine entgleiste Die-
sellokomotive der Ilmebahn
hat am Montagnachmittag den
Verkehr auf der Stresemann-
straße für mehr als eine Stunde
blockiert.
Die Lok war am Bahnüber-

gang Stresemannstraße aus den
Gleisen gesprungen. Verletzt
wurde dabei niemand. Die Ur-
sache der Entgleisung ist noch
unbekannt. Der Unfall ereigne-
te sich kurz vor 15 Uhr.Weil die
Lok die Straße bereits passiert

hatte, standen die Waggons da-
nach direkt auf dem Bahnüber-
gang. Eine Ersatzlokomotive
musste aktiviert werden, um
die Anhänger wegzuziehen. So
lange blieb der Übergang un-
passierbar. Das betroffene Gleis
gehört denGöttinger Verkehrs-
betrieben. Es verbindet das
Netz der Deutschen Bahn mit
demIndustriegebiet.DerBahn-
übergang ist unbeschrankt und
nur mit einem Blinklicht verse-
hen. ck Für eine Stunde unpassierbar: Bahnübergang Stresemannstraße. CR

Nein zu
Kürzungen

Göttingen. Für die Göttin-
ger Piratenpartei gehören
Städtisches Museum und
Stadtarchiv zu den „inte-
gralen Aufgaben jeder städ-
tischen Gemeinschaft“. Da-
her unterstützt sie die vom
Geschichtsverein für Göt-
tingen und Umgebung ver-
abschiedete Resolution an
die Göttinger Verwaltungs-
spitze und Ratsmitglieder.
Darin hatte der Verein

durch die geplanten finan-
ziellen Kürzungen in Höhe
von 180 000 Euro bei Muse-
um, Stadtarchiv und den
Kunstausstellungen im Al-
ten Rathaus „verheerende
Auswirkungen“ für die be-
troffenen Einrichtungen be-
fürchtet. Mit dem Geld will
die Stadtverwaltung die
Hälfte der Betriebskosten
für das geplante Kunstquar-
tier (Kuqua) übernehmen.
Diese Kürzungen würden
die Arbeits- und Funktions-
fähigkeit der Bildungsein-
richtungen Museum und
Stadtarchiv „aufs Schwerste
beeinträchtigen, wenn nicht
zerstören“. Der Geschichts-
verein hat Politik und Ver-
waltung aufgefordert, „die
Realisierung des Kunst-
quartiers nicht auf Kosten
der bestehenden, ohnehin
seit langem unterfinanzier-
ten Bildungseinrichtungen
Städtisches Museum und
Stadtarchiv umzusetzen“.

Idee „nicht
vermittelbar“

Die Idee, die Beträge für
Museum und Archiv zu
kürzen und zu glauben,
„dass für die geleistete Ar-
beit urplötzlich weniger
Geld benötigt wird, ist nicht
vermittelbar“, argumentie-
ren die Piraten in einer Stel-
lungnahme. Schon in der
Vergangenheit waren so-
wohl im Museum als auch
im Stadtarchiv die Haus-
haltsmittel knapp bemes-
sen. Die Verwaltung und
der Verleger Gerhard Steidl
sollten nun Wege suchen,
das Kunstquartier ohne
Kürzungen beim Stadtar-
chiv und beim Museum zu
realisieren. Es verwundere,
dass das Kuqua nicht reali-
siert werden könne, ohne
Museum und Archiv als Fi-
nanzierungsquelle anzu-
greifen. „Wir sind ja nicht
gegen das Projekt an sich,
aber eine Kürzung beim
Museum kommt für uns
nicht in Frage“, betonte
Meinhart Ramaswamy, kul-
turpolitischer Sprecher der
Piraten-Ratsfraktion.

„Unattraktiver Standort“
an der Bürgerstraße

Wie der Geschichtsver-
ein, lehnen die Piraten ei-
nen Umzug des Museums
in die ehemalige Voigtschu-
le an der Bürgerstraße ab.
Dieser führe zu „unwieder-
bringlichen Verlusten“, zu-
dem sei dieser Standort „an
der verkehrsreichen Bür-
gerstraße unattraktiv“. mib

Piraten zum Kuqua

Aktionstag für
Mädchen

Göttingen. EinenMädchenakti-
onstag mit Basteln und Buttons
gibt es am Freitag, 30. Januar,
im Kinderhaus Lohmühle in
Göttingen. Er wird vom Mäd-
chenarbeitskreis für die Stadt
und den Landkreis Göttingen
organisiert und steht mit sei-
nem Leitmotto „Verkleiden und
Fotos“ ganz im Zeichen des
Karnevals. Mitmachen können
Mädchen im Alter von 6 bis 14
Jahren? Die vierstündige Ver-
anstaltung beginnt um 14 Uhr
imKinderhaus am Lohmühlen-
weg 4 in der Göttinger Innen-
stadt. us


