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Humboldtallee: Hier werden bereits seit Anfang des Jahres Gebühren fürs Parken fällig. Pförtner

In Kürze

Stadt kauft früheres Militärgebäude

Göttingen. Nahezu unbemerkt
hat die Stadt im Dezember das
Haus des ehemaligen Kreiswehr-
ersatzamtes gekauft. Im Februar
seien die ersten Beschäftigten der
Stadt in die vorhandenen Büros
eingezogen, bestätigte Verwal-
tungssprecher Detlef Johannson.
Das Gebäude in der Breslauer
Straße gehörte bis Ende 2013 der
Bundesrepublik Deutschland.
Seit April stand das dreigeschos-
sige Objekt im Stil früherer Ka-
sernen-Blöcke leer. Damals war
das Kreiswehrersatzamt in das
Gebäude der Göttinger Arbeits-
agentur umgezogen.

Das Haus habe nur geringfügig
renoviert werden müssen. Bereits
im Februar seien der städtische
Fachdienst Personalwirtschaft
und das Rechnungsprüfungsamt
eingezogen, so Johannson. Sie
seien bisher in Büros der Gothaer
Versicherungen einquartiert ge-
wesen. Dafür habe die Stadt Mie-
te bezahlt, die sie jetzt sparen
könne. Die größere Entfernung
zum Neuen Rathaus falle für
mögliche Kunden nicht ins Ge-
wicht, beide Abteilungen hätten
kaum Publikumsverkehr.

Darüber hinaus werde das Ge-
bäude von den Feuerwehren der
Stadt genutzt. Die unmittelbar
benachbarte und beengte Berufs-

feuerwehr nutze den Keller und
das gesamte Erdgeschoss – „auch
als dringend benötigte Lagerflä-
che für Materialien des Zivil- und
Katastrophenschutzes“. Das
Kommando der Freiwilligen Feu-
erwehren ziehe in das Dachge-
schoss um. Sein bisheriger Stand-
ort am Hagenweg werde zu ei-
nem neuen Kinder- und Famili-
enzentrum für die Weststadt um-
gebaut (Tageblatt berichtet).

Teile des ebenfalls gekauften
Grundstückes an der Breslauer
Straße würden für den Bau einer
neuen Rettungsleitstelle an der
Hauptwache benötigt. Über den
Kaufpreis gibt es allerdings keine
Angaben.

Von Ulrich SchUbert

Büros für Verwaltung und Feuerwehren

Gehört jetzt der Stadt Göttingen: Der frühere Sitz des Kreiswehrersatzamtes an der Breslauer Straße. JV

Shuttle und Gebührensenkung
Göttinger Ratsfraktionen zur Parkraumbewirtschaftung in Nordstadt und Ostviertel

Göttingen. Parkraumbewirt-
schaftung in der Nordstadt:
Pendler, die dort arbeiten, sind
genervt, Anwohner zufrieden.
Inzwischen hat es von Seiten der
betroffenen Krankenhäusern
(Klinikum, Evangelisches Kran-
kenhaus Weende, Neu Bethle-
hem), des Seniorenheims Lui-
senhof sowie der Universität
Forderungen (Aufhebung der
Bewirtschaftung in drei Straßen,
längere Parkhöchstdauer, weni-
ger Gebühren) an die Stadtver-
waltung gegeben, die neue Park-
platznot für Mitarbeiter, Patien-
ten und Besucher zu entschär-
fen (Tageblatt berichtete).

„Über die Verlängerung der
Parkhöchstdauer und eine Re-
duzierung der Gebühren kann
man selbstverständlich auch re-
den“, teilt die CDU/FDP-Rats-
fraktion auf Anfrage mit. Sie

sieht das grundsätzliche Pro-
blem, dass es Parkerlaubnisse
nur für Anwohner gibt. „Warum
wird nicht erwogen, solche
Scheine auch für dort Beschäf-
tigte auszugeben und öffentli-
chen Verkehrsraum nur für die-
se Nutzergruppen vorzuhal-
ten?“, fragen CDU und FDP. Für
sie stehe bei jeder Prüfung zur
Erweiterung der Parkraumbe-
wirtschaftung das Bemühen im
Vordergrund, „eine befriedigen-
de Lösung für die Anwohner-
schaft und nicht die Erhöhung
des Gebührenaufkommens zu
erreichen“. Für eine Ausweitung
der Parkraumbewirtschaftung
nach Norden und Osten sieht
die Gruppe derzeit keinen „aku-
ten Regulierungsbedarf.“

Aus Sicht der Grünen sei zu
fragen, „warum die Kranken-
häuser und Praxen von der öf-
fentlichen Hand erwarten, Wer-
bungskosten ihrer Mitarbeiter

zu übernehmen, statt selbst da-
für zu sorgen, ihren Mitarbei-
tern Parkraum zur Verfügung
zu stellen“. Die Parkraumbewirt-
schaftung solle bei dem knap-
pen Gut „öffentlicher Raum“ die
unterschiedlichen Nutzungsin-
teressen gerecht berücksichti-
gen. Sollte sich bei der Analyse
der jetzigen Situation heraus-
stellen, dass eine Verdrängung
in unbewirtschaftete Bereiche
stattfinde, sei die Ausweitung
der Parkraumbewirtschaftung
der richtige Schritt. Einen
Rechtsanspruch auf kostenlose
Parkplätze gebe es nicht.

Für die Piraten sind die For-
derungen der betroffenen Ar-
beitnehmer „sehr verständlich“.
Bei steigenden Lebenskosten
seien zusätzliche Belastungen
nicht zumutbar. „Insbesondere
Auszubildenden muss hier eine
finanziell entlastende Alternati-
ve geboten werden.“ Allerdings

fordern sie auch Kompromissfä-
higkeit von den Arbeitgebern.
Deren Interesse sollte sein, dass
Mitarbeiter problemlos und
ohne Mehrkosten ihren Arbeits-
platz erreichen. Alternativen
zum Auto unter Einbindung der
öffentlichen Verkehrsbetriebe
könnten mit der Politik erarbei-
tet werden. Kurzfristig sollte die
Stadt etwa über Park & Ride-
Angebote mit kostenfreien Park-
möglichkeiten außerhalb des
Stadtgebietes und regelmäßigen
Shuttle-Service nachdenken.
Auch um den Bedürfnissen der
Arbeitnehmer und Steuerzahler
gerecht zu werden.

Die SPD will, bevor sie sich in
die Diskussion einmischt, erst
die Ergebnisse und Lösungsvor-
schläge der Verwaltung abwar-
ten. Die Linke im Rat antwortete
nicht auf die Tageblatt-Anfrage.

goettinger-tageblatt.de

Von Michael brakeMeier

Rang Drei für
Dobbelstein

Göttingen. Adrian Dobbelstein
vom Max-Planck-Gymnasium
(MPG) gehört zu den nieder-
sächsischen Landessiegern in
der Junior-sparte des Wettbe-
werbes „Jugend forscht“. In der
Altersklasse
„Schüler expe-
rimentieren“
für Acht- bis
14-Jährige er-
reichte der
Zwölfjährige
Göttinger mit
seinem selbst
konstruierten
ferngesteuer-
ten Kinderfahrrad den dritten
Platz im Fachgebiet Technik.
Sein Preis: 75 Euro, gestiftet vom
Verein Deutscher Ingenieure.

800 Schüler aus Niedersach-
sen hatten sich an dem Wett-
streit experimentierender Jung-
forscher beteiligt. 81 qualifizier-
ten sich in Regionalwettbewer-
ben für das Landesfinale am ver-
gangenen Wochenende in
Oldenburg – darunter auch
Dobbelstein. Der MPG-Schüler
gehört schon seit Jahren zu den
erfolgreichsten Teilnehmern.
Sein Kinderfahrrad hat er mit
einem Fischertechnikmotor
ausgestattet. Es lässt sich fernge-
steuert fahren. us

A. Dobbelstein

Göttingen und die
Partnerstädte

Göttingen. Verschiedene Veran-
staltungen sind im Rahmen der
Städtepartnerschaften der Stadt
Göttingen geplant. Bereits am
Freitag, 4. April, geht es mit der
Konzertreihe „Städte und Mu-
sik“ los. Der Cheltenhamer Pia-
nist Jonathan McNaught gestal-
tet zusammen mit Göttinger
Musikern ab 19.30 Uhr ein Jazz-
konzert im Alten Rathaus. Eben-
falls im Alten Rathaus tritt die Ji-
angsu Taican Music Group unter
der Leitung von Dong Jinming
aus Nanjing am Sonnabend, 10.
Mai, ab 19.30 Uhr auf.

Von 13. bis 15. Juni veranstaltet
der Göttinger Partnerschaftsver-
ein eine Bürgerreise zum Stadt-
fest „Luthers Hochzeit“ nach
Wittenberg. Zudem organisiert
das Junge Theater Göttingen di-
verse Veranstaltungen im Rah-
men der Reihe „50 Jahre Barbara
und das Göttingen-Lied“ vom
27. Juni bis 14. Juli. Den Ab-
schluss bildet das Ferienprojekt
„Sport und Sprache“ in Chelten-
ham von 25. August bis 8. Sep-
tember. klm

Zuschüsse für
billige Wohnungen
Göttingen. Die Stadt unterstützt
künftig den Bau von bezahlba-
ren Mietwohnungen. Die Miet-
obergrenze wird in Anlehnung
an die Landesrichtlinie zur so-
zialen Wohnraumförderung auf
5,40 Euro Kaltmiete pro Qua-
dratmeter festgesetzt. Pro Qua-
dratmeter wird ein Zuschuss
von zwölf Euro/Jahr berechnet
auf zehn Jahre gewährt. Das Pro-
gramm wird mit anderen Woh-
nungsbauförderprogrammen
der Stadt wie Kinderbaulandbo-
nus und Zuschüssen an kinder-
reiche Familien zusammenge-
fasst. Das beschloss der Stadtrat
einstimmig. Im Doppelhaushalt
der Stadt sind für die bisherigen
Förderprogramme in den Jah-
ren 2014 bis 2017 insgesamt
490 000 Euro veranschlagt. Die
Förderungen der Stadt werden
zusammengefasst und mit jähr-
lichen Ausschüttungen aus dem
Stiftungsvermögen der Göttin-
ger milde Stiftung von maximal
rund 40 000 Euro ergänzt, so-
dass zur Förderung des sozialen
Wohnungsbaus ein Fonds von
650 000 Euro zur Verfügung
steht. Mehr Geld soll bereitge-
stellt werden. ft

Fotorundgang und
Kreativ-Workshop
Göttingen. Fotograf thomas
lanz bietet in Zusammenarbeit
mit der Freien altenarbeit Göt-
tingen am Sonntag, 13. april,
den Fotorundgang „Die Stadt
im Fokus“. treffen ist um 10
Uhr in der alten-Wohngemein-
schaft, am Goldgraben 14. Zu-
dem organisiert die Freie alten-
arbeit denWorkshop „entde-
cke deinen inneren Schatz“ am
Sonnabend, 26.april, von 10 bis
16.30 Uhr. anmeldungen unter
telefon 05 51 / 4 36 06. klm

Stadtrundgang zu
Göttinger Originalen
Göttingen. eine Stadtführung
mit dem titel „Gelehrte, bürger,
originale – Göttinger Persön-
lichkeiten“ organisiert die tou-
rist-information Göttingen am
Sonntag, 6. april. auf dem rund
90-minütigen rundgang wer-
den außergewöhnliche Göttin-
ger wie Georg christoph lich-
tenberg und carl Friedrich
Gauß vorgestellt. treffen ist um
14 Uhr am alten rathaus. kar-
ten gibt es in der tourist-info
im alten rathaus. klm

Frühlingsspaziergang
am Sengerfeld
Göttingen. Die biologische
Schutzgemeinschaft Göttingen
organisiert in Zusammenar-
beit mit dem Stadtforstamt am
Sonnabend, 5. april, einen Spa-
ziergang entlang des Senger-
feldes. treffpunkt: 14 Uhr, Schil-
lerwiese beim Spielplatz. mss

FDP hält
Kreisparteitag ab
Geismar. Die FDP Göttin-
gen veranstaltet am Montag, 7.
april, ihren kreisparteitag im
restaurant onkel toms hütte,
am Gewende 10/11. beginn ist
um 19.30 Uhr. Gast ist Gero ho-
cker, Generalsekretär der lan-
des-FDP. mss

Janssen Research & Development, LLC

Falls bei Ihnen eine rheumatoide Arthritis (RA) diagnostiziert wurde, Sie
von der früheren Behandlung mit Antikörper nicht profitiert haben und
weiter an aktiven Symptomen leiden, sind Sie vielleicht daran interessiert,
mehr über die SIRROUND-T-Studie zu erfahren. Die SIRROUND-T
Studie ist eine Forschungsstudie für Patienten mit rheumatoider Arthritis
(RA), die selbst unter ihrer derzeitigen RA-Behandlung weiter an aktiven
Symptomen leiden.

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn:

• Sie 18 Jahre alt oder älter sind

• Bei Ihnen RA diagnostiziert wurde

• Sie nicht von früheren RA-Behandlungen profitiert haben

Es werden weitere Beurteilungen durchgeführt, um festzustellen,
ob Sie für die Teilnahme an der Studie geeignet sind.

Wenn Sie sich eignen, erhalten Sie entweder das
Prüfmedikament oder Placebo und die studienbezogenen
körperlichen Untersuchungen kostenfrei.

Ummehr zu erfahren, besuchen Sie
SIRROUNDPROGRAM.com/de
oder E-mail
andrea.vonfigura@med.uni-goettingen.de

Sie leben trotz derzeitiger
Therapie weiterhin mit

Symptomen der
rheumatoiden Arthritis?
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