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Von der P iratenparte i in Frage geste llt: D er geplante H ote l- und S parkassenkom plex am G roner Tor in G öttingen. Die Parte i w ill, dass dort vorübergehend 

F lüchtlinge U nterkom m en. Foto: nh

Göttingen. Die Piratenpartei im Landkreis Göttingen hat vorgeschlagen, statt des geplanten Hotel - und 
Sparkassenkomplexes vorübergehend ein Flüchtlingswohnheim am Groner Tor in Göttingen zu errichten.

Nach eigenen A ngaben bereiten die Piraten derze it einen Antrag an den G öttinger S tad tra t vor. Der schnelle  Bau von 

F lüch tlingsun te rkün ften in allen S tadtvierte ln  habe angesichts der dram atischen H erausforderungen im Zuge der 

zunehm enden Zuw eisungen eine höhere P rio ritä t als der Bau eines H ote ls  oder eines S parkassenverw altungsgebäudes.
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Das G elände am  G roner T o r könne m it e inem  W ohnhe im  in M odulbauw eise nach dem  M odell Z ie ten terrassen sehr schnell 

bebaut werden. Sollte es in e in igen Jahren ni cht m ehr gebraucht werden, ließe es sich w iede r abbauen, um dann den 

geplanten Hote l- und S parkassenkom plex au f dem  G rundstück zu errichten.

2016 soll nach Angaben des S ozia ldezerna ts die Zahl der F lüchtlinge in G öttingen von derze it un ter 1000 au f 2800 steigen. 

P ira ten-R atsm itg lied  M einhart Ram aswam y: „W ir sind strik t dagegen, Sportha llen zu belegen, w enn h ier in verg le ichsw eise 

kurzer Ze it funktionsfäh iger W ohnraum  geschaffen werden kann.“

Liebe Nutzer, anders als die meisten Artikel auf HNA.de können Sie diesen Text nicht kommentieren. Leider erreichen uns zum 

Thema Flüchtlinge so viele unangemessene und beleidigende Beiträge, dass eine gewissenhafte Moderation nach den Regeln 

unserer Netiquette kaum mehr möglich ist. Deshalb können Sie nur ausgewählte Artikel zu diesem Thema kommentieren. Wir 

bitten um Verständnis.
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