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Patient stirbt bei Feuer in Maßregelvollzug
Feuerwehr kann 46-Jährigen nur noch tot bergen / Neben Matratze „auffallend viel Papier gefunden“

Göttingen. Ein 46-jähriger Pa-
tient aus dem Maßregelvollzug
ist bei einem Feuer im alten Fes-
ten Haus auf dem Göttinger Lei-
neberg gestorben. Einsatzkräfte
der Feuerwehr konnten ihn am
frühen Mittwochmorgen nur
noch tot bergen. Drei Patienten
und ein Mitarbeiter wurden
durch Rauchgas leicht verletzt,
wie die Polizei mitteilte. Sechs
Patienten der Einrichtung muss-
ten evakuiert werden. Die Ge-
fahr eines möglichen Ausbruchs
von Patienten bestand aber
nicht.
In einem Patientenzimmer im

ersten Obergeschoss des Festen
Hauses, Hochsicherheitsbereich
des Landeskrankenhauses Mo-
ringen für gefährliche Patienten
des Maßregelvollzugs, war gegen
4 Uhr eineMatratze in Brand ge-
raten, sagte Frank Gloth, Presse-
sprecher der Berufsfeuerwehr
Göttingen. Die Ursache ist noch
unklar. In der Nähe derMatratze
sei aber „auffallend viel Papier
gefunden“ worden, sagte der
Sprecher des niedersächsischen
Sozialministeriums, Uwe Hilde-
brandt, gegenüber dem Tage-
blatt. „Eine Brandstiftung ist
nicht auszuschließen. Aber auch
ein Unglück ist nach wie vor
denkbar.“
Im betroffenen Bereich der

Station sind die Patienten aus Si-
cherheitsgründen in der Nacht
oder auch am Tag in ihren Räu-
men eingeschlossen und dürfen
dort rauchen – das sei „höchst-
richterlich bestätigt worden“,

sagte Hildebrandt. Viele Patien-
ten, die rauchen, besäßen auch
ein Feuerzeug. Das werde nur
unterbunden, wenn die Risiko-
einschätzung bei einem Patien-
ten eine besondere Gefährdung
ergebe – worauf es in diesem Fall
keine Hinweise gegeben habe.
Ob es sich um Brandstiftung,

einen Unfall oder Suizid hande-
le, sei noch unklar, sagte die nie-

dersächsische Sozialministerin
Cornelia Rundt. Die SPD-Politi-
kerin hatte sich vor Ort über die
Folgen des Brandes informiert.
„Die Rauchgasuntersuchungen
zeigen, dass keine Gefahr mehr
für die hier arbeitenden und le-
benden Menschen besteht“, er-
klärte sie. Patienten und Mitar-
beiter stünden aber immer noch
unter dem Schock, „den der

Brand und der Todesfall hervor-
gerufen haben“.
Der Flur, an dem der Brand

ausgebrochen ist, wird bis auf
Weiteres nicht mehr belegt. Die
Patienten werden innerhalb der
Göttinger Einrichtung und nach
Moringen verlegt.
Im Einsatz waren der Lösch-

zug der Hauptfeuerwehrwache,
die Klinikumswache und die

Ortsfeuerwehr Grone, mehrere
Rettungswagen und zwei Not-
ärzte. Insgesamt seien rund 30
Einsatzkräfte vor Ort gewesen,
sagte Gloth.
Zuletzt stand das Feste Haus

wegen der Zukunft der soge-
nannten Klingebiel-Zelle im Fo-
kus der Öffentlichkeit. Diese
wurde bei dem Feuer nicht be-
schädigt.

Von anDreas FUhrMann

Festes Haus auf dem Göttinger Leineberg: Hier war das Feuer gegen 4 Uhr in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Hinzmann

Wegen Mindestlohn: Taxi-Zentrale schrumpft

Göttingen. Das Fahrunterneh-
men Taxi-Zentrale zieht erste
Konsequenzen aus den wirt-
schaftlichen Belastungen durch
den Mindestlohn und trennt
sich von fünf seiner insgesamt
23 Göttinger Taxi-Konzessio-
nen. Die Taxi-Zentrale benötige
unter den neuen wirtschaftli-
chen Bedingungen nicht mehr

so viele Fahrzeuge wie bisher,
erklärt Inhaberin Brunhilde Ha-
berstroh auf Tageblatt-Anfrage.
Früher seien die Fahrer länger

gefahren. Durch die verringer-
ten Einsatzzeiten verdienten sie
trotz Mindestlohn nicht mehr
als unter den alten Bedingun-
gen. Jetzt gelte, dass ein Fahrer
pro Einsatzstunde etwa 25 Euro

einfahren muss, um das Taxi-
Unternehmen wirtschaftlich be-
treiben zu können, meint Ha-
berstroh.
Die Taxi-Zentrale beschäftigt

derzeit insgesamt 60 Personen
als Fahrer. Auch unter den neu-
en, für das Unternehmen un-
günstigeren Bedingungen solle
niemand entlassen werden, sagt

Haberstroh. Ob sie die überzäh-
ligen Konzessionen auf dem en-
gen Göttinger Markt loswerde,
sei unsicher. Schon vor Einfüh-
rung des Mindestlohns von 8,50
Euro pro Stunde hatte das Göt-
tinger Taxigewerbe solche und
andere Folgen bis hin zu Entlas-
sungen und Geschäftsaufgaben
befürchtet. hein

Unternehmen will sich von fünf von 23 Konzessionen trennen

Stadt findet Parkscheinrollen
Ausschreibung vorerst auf Eis gelegt / Interessenten müssen warten

Göttingen. Überraschend sind
im Neuen Rathaus der Stadt
Göttingen noch bedruckte Park-
scheinrollen im Wert von
16 730,81 Euro aufgetaucht. Sie
wurden von der Firma MC
Clean gesponsert und dürften
nach Angaben der Stadtverwal-
tung noch bis etwa April 2016
reichen. Damit verschiebt sich
auch der Plan der Stadt, mögli-
cheWerbeflächen auf den Schei-
nen für ihre Parkscheinautoma-
ten schon jetzt auszuschreiben,
um damit zusätzlich Geld zu
verdienen.
Seit Jahren bestellt und be-

zahlt die Firma Mc Clean das
Spezialpapier für die Park-

scheinautomaten der Stadt. Im
Gegenzug wirbt sie auf den Ti-
ckets in Form eines Gutscheins
für ihre Dienste. Diesem Spon-
soring (ohne Spendenquittung)
muss der Rat zustimmen. Als er
im vergangenen November über
einen Betrag von 5522 Euro für
Parkscheine mit Mc-Clean-Auf-
druck beschließen sollte, melde-
ten sich die Piraten zu Wort.
Zum einen bezweifelten sie, ob
das Verfahren den üblichen Ver-
gaberichtlinien entspricht. Zum
anderen glauben sie, dass Göt-
tingen mit der Werbefläche auf
den vielen Parkscheintickets
mehr Geld verdienen könnte.
Die Stadtverwaltung bezwei-

felt das, setzte aber dennoch
„versuchsweise“ eine Ausschrei-

bung in Gang. Darauf hätten
sich inzwischen sechs Interes-
senten gemeldet, so Stadtkäm-
merer Hans-Peter Suermann
(CDU). Sie müssen jetzt aber

erst einmal warten, bis die plötz-
lich aufgetauchten zusätzlichen
Parkscheinrollen im Wert von
noch einmal 16 730,81 Euro ver-
braucht sind.

Von UlriCh sChUBert

Vorerst gibt es weiter Parkscheine mit Mc-Clean-Werbung. CH

Start für
Bau des

Wohnheims

Göttingen. Für ein neues
Flüchtlingswohnheim auf den
Zietenterrassen hat die Stadt
Göttingen jetzt die ersten Ar-
beiten ausgeschrieben. Da-
nach sollen bis Ende Mai be-
reits die Boden- und Kanalar-
beiten abgeschlossen sein.
Die Stadt erwartet in die-

sem Jahr etwa 700 weitere
Flüchtlinge, die sie unterbrin-
gen und versorgen will. Sie
sollen in bestehenden und
umgebauten Gebäuden, aber
auch in einem Neubau auf
den Zietenterrassen wohnen.
Dort sind etwa 30 Wohnun-
gen für 180 Flüchtlinge ge-
plant.
Sie sollen im August oder

September bezugsfertig sein.
Ausgeschrieben hat die Ver-
waltung jetzt Erd- und Kanal-
arbeiten für Entwässerung
und die erforderliche Baugru-
be. 4625 Kubikmeter Boden
soll die dann beauftragte Fir-
ma ausheben und abtragen –
für das Gebäude, aber auch
für Gräben, 18 Schächte und
Abwasserrohre.
Etwa 4,5 Millionen Euro

wird das neue Wohnheim
kosten – finanziert über Kre-
dite. Eigentlich darf die Stadt
keine zusätzlichen Schulden
über bereits abgesicherte Pro-
jekte hinaus machen. Sonst
gefährdet sie ihr Entschul-
dungshilfeprogramm, das sie
mit dem Land Niedersachsen
vereinbart hat. Das Land hat-
te 2013 alle Schulden der Stadt
übernommen, dafür muss die
Stadt Göttingen bis 2020 ei-
nen engen Sparkurs fahren.
Das Land habe aber signali-
siert, dass Zusatzinvestitio-
nen für die Flüchtlingsunter-
bringung erlaubt und für den
Zukunftsvertrag unerheblich
seien, teilte Stadtkämmerer
Hans-Peter Suermann (CDU)
mit. Allerdings müsse die
Stadt auch diese Schulden ir-
gendwie abbauen, mahnte im
Finanzausschuss SPD-Rats-
frau Helmi Behbehani. us

Platz für Flüchtlinge

Stadt nimmt
61,8 Millionen
Euro ein

Göttingen. Knapp 61,8 Millionen
Euro Gewerbesteuern hat die
Stadt Göttingen in diesem Jahr
bisher eingenommen. Das sind
noch etwa 3,5 Millionen Euro
weniger als sie in diesem Jahr er-
wartet. „Da müssen wir uns ein
gewisses Unbehagen wahren“,
kommentierte Finanzdezernent
Hans-Peter Suermann (CDU)
diese Zahl aus dem aktuellen Fi-
nanzbericht der Stadtverwal-
tung. Gleichzeitig habe er aber
auch Hoffnung, dass die Ziel-
marke von 65,3 Millionen Euro
laut Haushaltsplan erreicht wer-
de. Im vergangenen Jahr hatte
Göttingen über Gewerbesteuern
64 Millionen Euro bekommen.
Die weiteren großen Steuer-

posten liefen „nach Plan und
Prognose gemäß“, so Suermann
weiter. Dazu zählten die Grund-
steuern A und B mit zurzeit
151 000 und 26,7 Millionen Euro
auf dem Guthabenkonto der
Stadt sowie die Automaten und
Hundesteuer mit 211 000 und
480000 Euro nach aktuellem
Stand. Die Finanzverwaltung
geht außerdem davon aus, dass
die Stadt das Haushaltsjahr 2014
„mit einer schwarzen Null ab-
schließt“. Suermann rechnet mit
einem Plus von fünf bis sechs
Millionen Euro gemessen am be-
schlossenen Etatplan. us

Mit mehr gerechnet

Hotel-Neubau
und Busfahrplan
Göttingen. Mit dem Neubau
eines Hotel- und Apartment-
komplexes auf dem Gelände
des ehemaligen Lokschup-
pens namens „Bartholomäus-
bogen“ befasst sich der Bau-
ausschuss des Rates in seiner
Sitzung am Donnerstag, 5.
März. Weitere Themen sind
eine Initiative für ein „neues
Wohngebiet im Westen der
Stadt“, die energetische Sanie-
rung an Schulen und der
Fahrplanwechsel für Stadt-
busse im April. Die Mitglie-
der beraten außerdem über
den Ausbau der Straße Am
Eikborn in Elliehausen, den
Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan Göttingen-
Grone und den Satzungsbe-
schluss für den Bebauungs-
plan „Zwischen Rosdorfer
Weg und Klinkerfuesstraße“.
Das Gremium tagt um 16.15
Uhr im Neuen Rathaus, Sit-
zungssaal 118. afu


