
Göttingen. In einem neuen
Dachkataster via Internet kön-
nen Grundbesitzer in Südnie-
dersachsen ab sofort prüfen, ob
ihr Haus und Nebengebäude für
Solar- und Photovoltaikanlagen
geeignet sind. Ein paar Klicks,
und die Luftbildkarte zeigt, wie
intensiv und in welchemWinkel
die Sonne auf die verschiedenen
Dachflächen scheint. In einem
Ertragsrechner können Nutzer
darüber hinaus ermitteln, ob
sich die Anlage finanziell rech-
net. Erfasst sind nahezu alle Ge-
bäude in Südniedersachsen. Be-
reitgestellt wird das Servicepor-
tal Service von der Energieagen-
tur Region Göttingen gemein-
sam mit den Landkreisen
Osterode, Northeim und Göt-
tingen inklusive Kernstadt.

Solardachkataster gibt es bun-
desweit in vielen Städten und
Kreisen, aber nur wenige bieten
die Möglichkeit, das Potenzial
der Sonnenenergie für das eige-
ne Dach so detailliert und inter-
aktiv abzufragen. An verschie-
denen Farben können Hausbe-
sitzer auch ablesen, ob und wel-
cher Teil des Daches sehr gut,
gut oder weniger für Photovol-
taik geeignet ist. Ein paar Klicks
und Angaben zum eigenen
Stromverbrauch weiter lässt sich
sofort ausrechnen, wie ertrag-
reich eine Anlage wäre, und
wann sich die Investition amor-
tisiert – inklusive anschaulicher
Grafiken.

Das Solardachkataster Süd-
niedersachsen solle eine erste
Orientierung geben, erklärt

Winfried Binder, Leiter des Pro-
jektes bei der Energieagentur.
Viele Hausbesitzer seien unsi-
cher oder hätten falsche Vorstel-
lungen von regenerativer Ener-
gie und den entsprechenden
technischen Möglichkeiten. Ob
und wie eine Anlage dann tat-
sächlich installiert wird, sollte
mit einem Fachberater und In-
stallateur besprochen werden.

Entwickelt hat das Programm
die Firma Geoplex aus Osna-
brück. Etwa 60 000 Euro habe
das Kataster für Südniedersach-
sen gekostet, so Binder. Finan-
ziert worden sei es gemeinsam
von der Agentur, den Landkrei-
sen Göttingen, Osterode und
Northeim sowie der Stadt Göt-
tingen. Ihr Anteil habe sich
nach der Einwohner und Flä-

chengröße gerichtet. Das Solar-
dachkataster ist eines von meh-
reren Bausteinen der Energie-
agentur. Der gemeinnützigeVer-
ein setzt sich nach eigenen An-
gaben unabhängig und neutral
für lokalen Klimaschutz ein. Er
informiert und berät über Mög-
lichkeiten, Energie zu sparen
und regenerativ zu erzeugen.
Am Mittwoch startet unter an-

derem in Harste die landesweite
Kampagne „Unser Dorf nutzt
die Sonne“. Getragen wird die
Energieagentur von Stadt und
Landkreis Göttingen, weiteren
Kommunen, Verbänden, Unter-
nehmen und privaten Mitglie-
dern.

solardachkataster-suednieder-
sachsen.de
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Ausschnitte aus dem Solardachkataster und den weiteren Recherchemöglichkeiten für das eigene Dach im Internet. Montage: Foth

Onlinekataster für Solardächer
Von ulricH scHubert

Interaktive Info-Plattform mit Effizienz-Rechner / Alle Gebäude in Südniedersachsen erfasst

Noroviren
im Umlauf

Göttingen. Einen „aktuell
ausgeprägten saisonalen Gip-
fel“ bei Erkrankungen mit
Noroviren stellt das Evange-
lische Krankenhaus Weende
derzeit fest. Das Virus sei in
Schulen, Kindertagesstätten
und Seniorenheimen einer
der häufigsten Erreger von
infektiösen Magen-Darm-
Erkrankungen. Im Weender
Krankenhaus werden derzeit
mehrere Patienten auch sta-
tionär behandelt. Auch drei
Mitarbeiter hätten sich infi-
ziert. Sie können sich aber
auch außerhalb der Klinik
angesteckt haben. Auch im
Universitäts-Klinium, so
Sprecher Stefan Weller, gebe
es immer wieder Fälle. Aktu-
ell aber sei keine Häufung zu
beobachten.

Noroviren sind besonders
dort verbreitet, wo vieleMen-
schen gemeinsame Einrich-
tungen nutzen. Handhygiene
und Flächendesinfektion
sind besonders wichtig, eine
Ausbreitung zu verhindern.
Im Krankenhaus, so Ramp-
fel, würden Patienten bereits
bei Verdacht einer infektiö-
sen Magen-Darm-Erkran-
kung strikt isoliert. Das
Weender Krankenhaus sei
bekannt für strenge Hygiene
in sensiblen Bereichen. Es
gebe regelmäßig Schulungen
zu verschiedenen Themen
der Krankenhaushygiene so-
wie alle drei Monate ein Hy-
gieneforum für Mitarbeiter
aus der Pflege. ck

„Wir fahren nicht durch Vorgärten“

Göttingen. Sie wiegen 26 Ton-
nen und erzeugen mit speziellen
Vibratoren Schallwellen: Große
Lastwagen, die ab März im Auf-
trag der Universitätsenergie
Göttingen GmbH und der Geo-
thermie-Gruppe des Geowis-
senschaftlichen Zentrums in
Göttingen unterwegs sein und
den Untergrund untersuchen
werden. Damit soll geklärt wer-

den, inwiefern Erdwärme künf-
tig bei der Energieversorgung
der Universität und Universi-
tätsmedizin Göttingen (UMG)
eine Rolle spielen könnte.

Mit den Schallwellen kann
nach Angaben von Romas Biel-
ke, Pressesprecher der Universi-
tät Göttingen, die Struktur des
Untergrundes bis zu einer Tiefe
von 5000 Metern sichtbar ge-
macht werden. Das Geräusch,
das bei den Arbeiten verursacht

werde, sei in etwa vergleichbar
mit lauteren Kompressoren auf
Baustellen. „Die Fahrzeuge hal-
ten alle 25 oder 50 Meter, ver-
bleiben dort etwa fünf Minuten
und fahren den nächsten Punkt
an. Ein Anwohner wird also un-
gefähr 20 bis 30 Minuten von
der Messung etwas mitbekom-
men“, erklärt Bielke. Hinzu kä-
men eventuell Verkehrsbehin-
derungen. Ein Messtrupp beste-
he aus drei bis vier Vibrator-

Lastwagen und zwei bis drei Be-
gleitfahrzeugen.

Voraussichtlich ab der zwei-
ten Märzwoche sollen die Mess-
trupps für zehn Tage in Göttin-
gen tätig sein. Zuvor werden ab
sofort alle öffentlichen und pri-
vat betroffenen Einrichtungen,
Grundstücksbesitzer und An-
wohner informiert und um Er-
laubnis gebeten, die entspre-
chenden Flächen nutzen zu dür-
fen. Betroffen seien aber vor al-

lem öffentliche Straßen, sagt
Bielke. „Wir fahren nicht durch
Vorgärten.“ Das Projekt sei ge-
nehmigt.

Auf der mehrere Kilometer
langen Strecken soll sich der
Messtrupp durch die Stadt be-
wegen. Die genaue Route wird
noch festgelegt. Zuvor soll es
noch eine öffentliche Informati-
onsveranstaltung geben. Den
genauen Termin will die Uni
noch bekannt geben.

Von anDreas FuHrMann

Universität lässt mit Schallwellen Göttingens Untergrund untersuchen / Geräusch vergleichbar mit lauten Kompressoren

Planungsgruppe nimmt Arbeit auf

Weende. Die staatliche Planungs-
gruppe für eine neue Integrierte
Gesamtschule in Weende hat am
Montag ihre Arbeit aufgenom-
men. Acht Lehrer, zwei Elternver-
treter und eine Vertreterin der
Stadt Göttingen bereiten in den
kommenden Monaten Göttin-
gens dritte Gesamtschule im De-
tail vor. Die vierzügige Schule soll
nach den Sommerferien im Ge-
bäude der Voigt-Realschule mit
dem ersten 5. Jahrgang starten.

Der Rat der Stadt hatte im ver-
gangenen Jahr beschlossen, seine
Haupt- und Realschulen aufzuge-

ben und in Wende eine weitere
Gesamtschule einzurichten. Da-
bei kooperiert die Stadt eng mit
dem Landkreis Göttingen, um ab
Sommer alle weiterführenden
Schulen gleichwertig auszulasten.

Das Land Niedersachsen hat
die Schule genehmigt und gemäß
Schulgesetz eine Planungsgruppe
eingesetzt. Sie bereitet die gesamte
künftige Struktur der Schule in al-
len Details vor – vom pädagogi-
schen Konzept inklusive Schulso-
zialarbeit über dieAusstattung der
Räume und Organisation, wie die
Schulbuchausleihe, bis zum Stun-
denplan. Dabei kann sie auf ein
Vorkonzept zurückgreifen, dass

eine weit größere Runde in den
vergangenen Monaten ehrenamt-
lich erarbeitet hat.

In der Planungsgruppe müss-
ten Lehrer aus allen Schulformen
vertreten sein, erklärte die schul-
fachliche Dezernentin der Lan-
desschulbehörde Christa Markert
– von der Hauptschule bis zum
Gymnasium und zur Gesamt-
schule. Zudem sollten alle wichti-
gen Fächer des ersten Jahrgangs
vertreten sein. Geleitet wird die
Planungsgruppe von Lars Hum-
rich, Lehrer an der Georg-Chris-
toph-Lichtenberg-Gesamtschule.
Sein Vertreter ist Peter Stahr, Lei-
ter der Voigtschule.

Von ulricH scHubert

Vorbereitung für dritte Gesamtschule in Göttingen

Pädagogen, Eltern und Vertreter des Schulträgers bereiten seit
Montag die neue Göttinger IGS in Weende vor. Vetter

Werbung auf
Parkscheinen

Göttingen. Die Verwaltung
der Stadt Göttingen hat jetzt
die Lieferung von 3,5 Millio-
nen Tickets für ihre Park-
scheinautomaten öffentlich
ausgeschrieben. Dabei weist
sie ausdrücklich darauf hin,
dass der künftige Lieferant
auf der Rückseite der Park-
scheine Werbung platzieren
darf.

Mit dieser offenen Aus-
schreibung reagiert die Stadt
auf einen Vorstoß der Pira-
tenpartei im Rat im vergan-
genen Jahr. Sie hatte kriti-
siert, dass die Stadt durch das
bisherige Verfahren auf mög-
liche Einnahmen verzichte.
Hintergrund: Seit Jahren be-
stellt und bezahlt die Firma
Mc. Clean das Spezialpapier
für die Parkscheinautomaten
der Stadt – zuletzt für 5522
Euro. Das reichte nach Ver-
waltungsangaben für etwa
ein Jahr. Im Gegenzug wirbt
die Firma auf den Tickets in
Form eines Gutscheins für
sich selbst. Die Piraten glau-
ben, dass die Stadt über eine
offene Ausschreibung weit
höhere Werbeeinnahmen er-
zielen kann. Die Finanzex-
perten der Stadt bezweifeln
das. Dennoch kündigte die
Verwaltung an, diesen Weg
versuchsweise zu nehmen.
Bis zum 19. Februar können
Bewerber ihre Angebote ein-
reichen. Einziges Entschei-
dungskriterium für den Zu-
schlag: der Preis. us

Ausschreibung läuft
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