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Wätzolds
Woche

Nicht
vergessen!

▶ In Südniedersachsen gibt es
ein bizarres Phänomen: die Ver-
gesslichkeit. In Northeim hat
zum Beispiel Bürgermeister
Tannhäuser völlig vergessen, dass
es einen Bürgerentscheid gegen
die Öffnung der Fußgängerzone
für Autos gibt und will diese jetzt
trotzdem forcieren. Nun macht
das in Northeim natürlich Sinn,
denn während Göttingen die
Gentrifizierung droht, ist das
drängendste Problem Northeims
die „Gerontifizierung“. Die ver-
greiste Kundschaft des dortigen
Einzelhandels vergisst ja sogar,
wo sie das eigene Gefährt geparkt
hat und findet es nicht mehr wie-
der, wenn es nicht direkt vorm
Laden steht. Da irren Senioren
teilweise so lange in der Innen-
stadt herum und suchen ihre Au-
tos, bis sie vergessen haben, wie
die aussehen!
Und die Vergesslichkeit gibt es

auch in Göttingen. Hier wird im
Zuge desMolchskandals der Bau-
dezernent von den Piraten zum
Rücktritt aufgefordert, nur weil
er im Juli dem Sozialministerium
mitgeteilt hatte, dass es auf dem
Baugrundstück am Groner Tor
keine Molche gäbe, obwohl ein
Verwaltungsgutachten von 2014
ein Vorkommen bestätigt. Aber
das hatte der natürlich einfach
nur vergessen! Und wer will es
ihm ankreiden, wo doch die
komplette Verwaltung jahrelang
sogar die Existenz der Stockleff-
Mühle vergessen hat. Und was
will man mit der nun machen,
nachdem man gemerkt hat, dass
die da immer noch rumgam-
melt? Natürlich abreißen, denn
andere Konzepte zum Umgang
mit historischen Bauten sind in
Göttingen schlicht in Vergessen-
heit geraten.
Sogar ich selbst bin von Ver-

gesslichkeit betroffen. Montag-
nachmittag bin ich von der Rein-
häuser Landstraße zum Standes-
amt gegangen. Was ich da wollte,
weiß ich nicht mehr, aber auf der
Treppe fiel mir ein, dass ich ver-
gessen hatte, gelbe Säcke von der
Pforte im Rathaus zu holen. Also
ging ich dahin und nach ein paar
Minuten bemerkte ich, dass das
Päckchen, das ich dabei hatte,
weg war. Hatte ich wohl auf der
Standesamtstreppe vergessen.
Also ging ich wieder dahin, aber
nun war plötzlich der ganze Be-
reich von der Polizei abgesperrt
und man ließ mich nicht durch.
Als ich am nächsten Tag nach-
schaute, war mein Päckchen weg.
Und das ist wirklich schade, weil
da ein ganz toller Backofen mit
integrierter Mikrowelle drin war.
Und wenn man den im richtigen
Winkel in die Sonne stellt, dann
leuchtet der Kontrollschalter so
schön. Wie eine Diode. Wenn
mir jemand sagen könnte, wo der
ist, wäre ich echt dankbar. Aber
nicht vergessen!

Den Autor errei-
chen Sie unter
redaktion@goet-

tinger-tage-
blatt.de

Von LArS WätzoLD

Bild der Woche:
Denkerposen
Göttingen. Hoher Besuch in
Südniedersachsen: Minister-
präsident StephanWeil (SPD)
war am Donnerstag unter ande-
rem in Hann. Münden und Du-
derstadt zu Besuch – und brach-
te gute nachrichten mit. Dem
Grenzlandmuseum Eichsfeld
stellte er eine weitere Förderung
in Aussicht. Und in Hann. Mün-
den soll gar eine Seilbahn ge-
baut werden vom tanzwerder bis
zur tillyschanze. ob das klappt?
Weil (links) scheint noch darü-
ber nachzudenken. tageblatt-Fo-
tografin Christina Hinzmann hat
das Foto aufgenommen.

Bilder der Woche: gturl.de/bdw

„Alternative zum freiwilligen Jahr“
Marktumfrage zur Einführung eines Pflichtjahres für Jugendliche in der Flüchtlingshilfe

Göttingen. Die Union fordert die
Einführung eines einjährigen
Pflichtjahres für Jugendliche in
der Flüchtlingshilfe. Das Tage-
blatt hat auf dem Wochenmarkt
Göttinger gefragt: Ist das wirklich
erforderlich, um die Flüchtlings-
krise zu meistern?
„Ich finde es gut, dass dieWahl-

möglichkeit zwischen Bundes-
wehr und einem freiwilligen
Dienst bestünde. Es sollte keine
Pflicht sein, aber es stellt eine gute

Alternative im
freiwilligen
Jahr dar, um
etwas Sinnvol-
les zu tun“, fin-
det Rena Jaco-
bi.
Dieter Rabe

denkt, dass ein
solches Pflicht-

jahr zur Bewäl-
tigung beitra-
ge. „Aber als
wirklich ange-
bracht sehe ich
es nicht an, es
gibt viele ande-
re Sachen, um
die sich zu erst
gekümmert

werden muss“, sagt Rabe.
„Ob die Einführung eines

Pflichtdienstes notwendig ist,
weiß ich nicht, aber es wäre auf
jeden Fall sinnvoll für die Jugend-
lichen. Die sind teilweise viel zu
verwöhnt und haben keine Ah-
nungmehr, was Armut und Elend
sind“, argumentiert Irmgard
Schuhmacher. Dorit Ehrhardt
und Filiz Körner halten die For-
derung für sinnvoll, zweifeln je-
doch an derUmsetzung. „Es kann

sein, dass in
drei Jahren auf
diesem Gebiet
alles wieder in
geordneteren
Bahnen ab-
läuft. Es wäre
also eine kurz-
fristige Einfüh-
rung, deswe-

gen könnte es sein, dass die Ver-
pflichteten sich dagegen sträuben,
weil eben nicht alle in dieser
Pflicht stehen“, überlegen die bei-
den.

„Es wäre sinnvoll, den Zivil-
dienst wieder einzuführen, das tat
mir persönlich wirklich gut. Aber
einem Pflichtjahr zu einem be-
stimmten Thema stehe ich skep-
tisch gegenüber“, sagt Sebastian
Bahr. Lukas Mau ergänzt: „Ge-
nau, es gibt sowieso schon einen
starken Hang gegen die Politik.
Ein Pflichtjahr für die Flücht-
lingshilfe würde negative Gedan-
ken von Flüchtlingsgegnern nur
unterstützen.“ Bahr und Mau
sind sich einig: Es müsse geholfen
werden, aber nicht so. gil

R. Jacobi I. Schumacher

S. Bahr und L. Mau

D. Ehrhardt und F. KörnerD. Rabe

Wochenendkolumne

Großer Spaß

▶ Düsterer Herbst,
keine leichte Zeit für
Kolumnen. Und all

die fiesen Feiertage kommen ja
erst noch: Totensonntag, Volks-
trauertag, Hochzeitstag... Ande-
rerseits: Wir sind in Göttingen.
Zu lachen gibt es da immer et-
was.ThomasDienberg beispiels-
weise soll zurücktreten. Das ist
lustig. Erstens, weil‘s die Piraten
wollen, zweitens, weil er‘s nicht
kann. Selbst wenn er will. Oder
es die Piraten wollen. So einfach
können Wahlbeamte nicht zu-
rücktreten. Da hilft auch nicht
echte Empörung darüber, dass
der Mann Molche gemeuchelt
haben soll oder dieses zumin-
dest billigend in Kauf nimmt.
Tja, liebe Freunde von Messer-
Jocke, Captain Flint und Jack
Sparrow, alte Regel: Blick in den
Gesetzestext vertieft die Rechts-
kenntnisse. Klar soweit?

Weiter schweift der Blick über
die Silage-Plane im lässigen
Landlust-Style, die gnädig den
Sockel vor den Blicken nichts-
ahnender Ankommender
schützt, hin zum alten Rathaus,
in dem die Kaufleute den Löffel
abgegeben haben. Den hat jetzt
Hanne-Dore Schumacher, und
das mit Recht und in Silber. Tie-
fe Verbeugung vor unserer Kol-
legin, tiefe Verbeugung vor der
Kaufmannsgilde, die unsere
„soz“ so hervorragend ausge-
zeichnet hat.
Letzter Blick: das Gänseliesel.

Dort ist für Sonnabend ein or-
dentlicher Auftrieb zu erwarten,
und dort könnte ich richtig aus-
teilen. Und wenn‘s nur der Teller
Erbsensuppe ist. Spaß beiseite.
Am Sonnabend, 7. November,
starten wir die Weihnachtshilfe-
Aktion „Keiner soll einsam sein“
mit dem Erbsensuppen-Essen
am alten Rathaus. Und das
könnte doch ein großer Spaß
werden. Sehen wir uns?

Von
CHriStoPH oPPErMAnn

Heller sammelt Spenden
Göttingen. Das Göttinger Bet-
tenfachgeschäft Betten Heller
sammelt Bettwaren-Spenden für
Flüchtlinge und belohnt die
Spender mit Gutscheinen. Von
Dienstag, 10., bis Sonnabend, 21.
November, werden gut erhaltene
und saubere Garnituren Bettwä-
sche, Laken, Steppdecken und
Kopfkissen gesammelt.
Die Spenden werden während

der Geschäftszeiten in der Filiale
an der Geismar Landstraße ent-
gegengenommen, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Für jede Stepp-
decke und jede Garnitur Bettwä-
sche sowie für zwei Kissen oder
zwei Laken erhalten die Spender

jeweils einen Fünf-Euro-Gut-
schein. Dieser Gutschein kann
entweder beim nächsten Einkauf
bei Betten Heller eingelöst oder
ebenfalls gespendet werden. Von
den gespendeten Gutscheinen
werden im Anschluss an die
Sammlungweitere Bettwaren ge-
kauft und gespendet.
Die Großwäscherei Hesse aus

Dransfeld unterstützt die Akti-
on. Bonveno, der Zusammen-
schluss der fünf GöttingerWohl-
fahrtsverbände, übernimmt die
Verteilung der Spenden. Das
Göttinger Tageblatt und die An-
zeigen-Zeitung Blick sind Me-
dienpartner der Aktion. afu
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Einstärkengläser

Brillenglas-Spar-Wochen bei Bajohr & Micheletti

GLEITSICHTIG?
KURZ…WEIT…ODER

2 Marken-Kunststoff-Gläser
leichtes Material
superentspiegelt
gehärtete Oberfläche

BASIC

2 Marken-Kunststoff-Gläser
extra dünn und leicht
superentspiegelt
voll vergütete Oberfläche

COMFORT

2 Marken-Kunststoff-Gläser
flaches Design
extra dünn und sehr leicht
Lotus-Effekt-Oberfläche
beste Entspiegelung

PREMIUM

Aktion bis zum
30.November 2015

Erstellung Ihres individuellen Gleitsichtglas-Profils

Präzise Sehschärfenbestimmung Ihrer Sehbereiche

Glaszentrierung mittels elektr. Messverfahren

Markengläser namenhafter Glashersteller

UNSER VORTEILSPAKET

breitere Sehfelder
größerer Nahbereich

optimale Sehbe-
reiche für Ferne
und Nähe


