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Mehr Turnhallen für Flüchtlinge
GoeSF-Chef geht davon aus, dass vier Sporthallen für die Unterbringung nicht ausreichen werden

Göttingen. Offenbar müssen
mehr Göttinger Turnhallen für
die Unterbringung von Flücht-
lingen genutzt werden, als ge-
plant. Bisher ging die Verwaltung
von vier Sporthallen aus. Doch
das dürfte laut Alexander Frey,
Geschäftsführer der Göttinger
Sport und Freizeit GmbH (Go-
eSF), kaum reichen.

Vier Sporthallen habe die Go-
eSF bereits für die Belegung mit
Flüchtlingen vorbereitet, sagte
Frey im Sportausschuss. Er stell-
te aber klar, dass angesichts der
hohen Flüchtlingszahlen damit
zu rechnen sei, dass neben der
GSG-Halle am Königsstieg, der
alten THG- sowie der Hain-
bund- und Jahnhalle weitere
Turnhallen zur Verfügung ge-
stellt werden müssten. Welche

das sein könnten und wie viele,
dazu machte Frey keine Anga-
ben. Auch in diesen Fällen wer-
de jedoch auf kleinere Hallen zu-
rückgegriffen, die räumlich ge-
trennt vom Schulunterricht sind.
„Wir haben es mit einer Notsi-
tuation zu tun, auf die die Stadt
schnell reagieren muss“, antwor-
tete Frey auf die Frage des Grü-
nen-Ratsherrn Mehmet Tugcu,
ob die Elternschaft der betroffe-

nen Schulen frühzeitig infor-
miert und in die Planung einge-
bunden werde. Für lange Dis-
kussionen um das Für und Wi-
der sei da kaum Zeit, sagte Frey.
Die Pläne würden aber mit der
jeweiligen Schulleitung abge-
stimmt, ergänzte ein Verwal-
tungssprecher.

Die Sportausschussmitglieder
zeigten volles Verständnis für das
Vorgehen von GoeSF und Stadt-

verwaltung. „Der Sport ist prin-
zipiell solidarisch und wird da-
mit umgehen, dass es Engpässe
geben kann“, sagte der Vorsitzen-
de des Stadtsportbundes, Andre-
as Gruber. „Man muss den El-
tern klar machen, dass die Situa-
tion sehr schnell eintreten kann
und die Hallen nicht mehr für
den Unterricht zur Verfügung
stehen“, schlug Ulrich Holefleisch
(Grüne) vor. E Seite 10

Von Michael geisenDorf

Premiere mit drei Begehren
Hotelprojekt Groner Tor, Denkmalsockel und IWF-Gelände: Bürger wollen mitentscheiden

Göttingen. Mehrere Bürger ha-
ben am Mittwochnachmittag
im Rathaus drei Bürgerbegeh-
ren eingereicht. Die Begehren
betreffen den Denkmalsockel
am Bahnhof, das Hotelprojekt
Groner Tor und das IWF-Ge-
lände.

Es handelt sich um die ersten
Bürgerbegehren, die in der
Stadt Göttingen eingereicht
worden sind. Diese Möglich-
keit besteht seit 1996. Hinter

den drei Begehren stehen der
Verein Stadt und Planung und
die Piratenpartei.

Notwendig für ein erfolgrei-
ches Bürgerbegehren in Göt-
tingen sind die Unterschriften
von etwa 9300 wahlberechtig-
ten Bürgern – genau zehn Pro-
zent der Wahlberechtigten zum
Zeitpunkt der jüngsten Kom-
munalwahl. Erst nach einer
Prüfung durch die Stadt kön-
nen die Organisatoren mit der
Sammlung von Unterschriften
beginnen. Kommt es zu einem

Bürgerentscheid, ist dessen Er-
gebnis für die jeweilige Kom-
mune verbindlich. Die Frage-
stellungen im Einzelnen:

„Sind Sie dafür, dass beim Bau
des Hotel-/Sparkassenkomple-
xes alle bisher öffentlich genutz-
ten Verkehrsflächen entlang des
Grundstücks Groner Landstra-
ße 2-8 der Öffentlichkeit erhal-
ten bleiben?“ Anlass ist die Be-

fürchtung, der Verkehrsraum
werde gefährlich verengt.

„Sind Sie dafür, dass der 2015
auf dem Bahnhofsplatz aufge-
stellte Denkmalsockel entfernt
und an einen Standort vor das
Neue Rathaus versetzt wird?“
Anlass ist die Kritik, dass bei
dem Projekt die Bevölkerung
„nie nach ihrer Meinung ge-
fragt“ worden sei.

„Sind Sie dafür, dass (...) das
bewaldete Gebiet auf dem
Grundstück Nonnenstieg 72
(ehemaliges IWF-Gelände) als
geschützter Landschaftsbe-
standteil unter Naturschutz ge-
stellt und vor einer Überbau-
ung dauerhaft geschützt wird?“
Ziel ist, den Waldbestand auf
dem IWF-Gelände abzusi-
chern und Rodungen zu ver-
hindern.

Von Matthias heinZel

Vor der Übergabe im neuen Rathaus: Hermann Recklebe, Francisco Welter-Schultes, Beate Kühnhold und Hans-Rolf Gregorius (v.l.) mit drei
Bürgerbegehren. Pförtner

groner Tor

Denkmal

iWF-gelänDe

ein bürgerbegehren – not-
wendige Voraussetzung für
einen bürgerentscheid –
kann jeder bürger einer
kommune einreichen. in
niedersachsen müssen da-
für zehn Prozent der wahl-
berechtigten bürger inner-
halb einer frist von sechs
Monaten ihre Unterschrift
abgeben. eingereicht wer-
den müssen außerdem eine
begründung und ein Vor-
schlag, wie kosten oder ein-
nahmeausfälle der kommu-
ne zu decken sind. ausge-
schlossen bleiben die the-
men haushaltssatzung, ab-
gaben und entgelte sowie
bauleitplanung.

Zehn proZenT

Bürgerbegehren
und Entscheid

Neue IGS-Schüler verpassen Überlandbusse

Weende. Eine neue Schule mit
vielen Fahrschülern, aber kein
passender Bus nach Schul-
schluss? Das kritisieren Eltern
der neuen IGS in Weende. Die
Göttinger Verkehrsbetriebe
(GöVB) sehen das Problem auch,
aber keine schnelle Lösung.

Seit Beginn des Schuljahres
gibt es die neue integrierte Ge-
samtschule am Standort der aus-
laufenden Voigt-Realschule. Der
verpflichtende Ganztagsunter-
richt der IGS endet um 15.20 Uhr,
die offene Ganztagsbetreuung
der Realschule um 15.15 Uhr. Das
Problem: Mit den danach abfah-
renden Bussen ab Theodor-

Heuss-Straße kommen die Schü-
ler nicht rechtzeitig am Zentra-
len Omnibus-Bahnhof (ZOB)
an, um die nächsten Überland-
busse oder Züge zu erreichen.
Um 15.15. Uhr gibt es zwar einen
Einsatz-Wagen (E-Wagen), der
fährt aber – ebenso wie die Linie
92 – in die Innenstadt. Die Kin-
der müssen also umsteigen und
verpassen dadurch ihre Direkt-
anschlüsse. Zudem sei der E-Wa-
gen oft überfüllt, beklagen El-
tern: zu Lasten der schwächeren
Fünftklässler, die dann vor der
Tür stehen bleiben.

Die IGS-Eltern kritisieren ge-
nerell, dass der städtische Bus-
fahrplan mit Blick auf eine ganz
neue Schule in der Stadt nicht

angepasst worden sei. Ähnlich
argumentierte die SPD-Ratsfrak-
tion während der jüngsten Sit-
zung des Schulausschusses. Bei-
de Schulen bestätigen das Pro-
blem. Mehr oder weniger betrof-
fen seien 28 IGS-Schüler und 66
Realschüler.

Bisher habe es nur zwei Be-
schwerden aus dem IGS-Umfeld
gegeben, keine aus der Voigt-
schule, sagt die Sprecherin der
GöVB, Stephanie Gallinat-Me-
cke. Und die GÖVB seien erst
etwa eine Woche vor Schulbe-
ginn über die Unterrichtszeiten
der neuen Schule informiert
worden – zu knapp für eine An-
passung des Fahrplanes. Sie ap-
pelliert an alle Schulen, verän-

derte Unterrichtszeiten oder
Schülerströme frühzeitig mitzu-
teilen.

Zurzeit sei es für einen Groß-
teil der IGS- und Voigtschüler
tatsächlich kaum möglich, die
Regionalbusse am Bahnhof mit
Abfahrtszeit 15.30 bis 15.35 Uhr
zu erreichen. Gallinat-Meckes
Tipp: Mit dem Linienwagen 185
der RBB ab Grüner Weg könnten
sie zumindest die Anschlussbus-
se Richtung Adelebsen, Fried-
land und Duderstadt noch errei-
chen. Sie könnten auch mit an-
deren Überlandlinien ab Robert-
Koch-Straße und Hannoverscher
Straße direkt weiter Richtung
Duderstadt, Nörten und Eberg-
ötzen fahren.

Von Ulrich schUbert

Fahrzeiten passen nicht zu spätem Unterrichtsschluss / Verkehrsbetriebe verweisen auf RBB-Linien

Wechsel an
der Spitze
der GEB

Göttingen. Der technische
Leiter der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe (GEB), Fried-
rich Jütting, geht zum Ende
des Monats in Rente. 28 Jahre
hat der 65-jährige Bauinge-
nieur für die Stadt gearbeitet.
Seine Nachfolgerin soll die In-
genieurin Maren Reimann
werden. Sie kommt vom Tech-
nischen Betriebszentrum der
Stadt Flensburg.

Jütting war mit seinen Kol-
legen aus dem Bereich Stadt-
entwässerung an erster Stelle
Herr der Kanäle. Unter seiner
Regie wurde das Göttinger
Klärwerk grundlegend sa-
niert. Er ist mitverantwortlich
für die seit Jahren laufende
und Millionen Euro teure Ka-
nalsanierung, die Privat-
grundstücke mit einbezieht.
Ein europaweit beachtetes
Projekt, dass bei Grundbesit-
zern auch auf Kritik stieß.
Und er hat die Zusammen-
führung der Stadtentwässe-
rung und -reinigung als GEB
mitgestaltet.

Jütting kam 1987 als stellver-
tretender Leiter des Tiefbau-
amtes ins Göttinger Rathaus,
zwei Jahre später leitete er das
neu eingerichtete Gewässer-
schutzamt. Als die Stadt den
Kanalbereich 1997 als Eigen-
betrieb in Form einer GmbH
ausgliederte, wurde er neben
dem Umweltdezernenten Lei-
ter der Stadtentwässerung. Seit
2009 ist er neben dem Kauf-
mann Dirk Brandenburg Be-
triebsleiter der GEB.

Die Ausgliederung der
Stadtentwässerung als eigen-
ständige Gesellschaft und
Tochter der Stadt hält Jütting
im Rückblick für „absolut
richtig“. Erst ohne die „finan-
ziellen Zwänge des Stadthaus-
haltes“ sei es möglich gewor-
den, „deutlich mehr zu inves-
tieren“. Nach dem Betriebs-
ausschuss des Umweltdienstes
kommende Woche soll der
Rat während seiner Novem-
bersitzung Jütting formal ab-
berufen und zugleich seine
Nachfolgerin als technische
Betriebsleiterin bestellen. us

Kita benötigt
neues Spielzeug

Roringen. Mit dem Haushalts-
planentwurf 2016 und einem
Zuschussantrag der evangelisch-
lutherischen Kindertagesstätte
befassen sich die Mitglieder des
Ortsrats Roringen in ihrer Sit-
zung am Donnerstag, 29. Okto-
ber. Das Gremium tagt um 20
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Roringen, Lange Straße 4. Die
Kindertagesstätte möchte neues
Spielzeug für die Bauecke der
Einrichtung anschaffen. Auf der
Tagesordnung stehen außerdem
zwei Anregungen der SPD-Frak-
tion. So wird die Verwaltung ge-
beten, einen „Informationsstän-
der für das Dorfgemeinschafts-
haus“ anzuschaffen. Außerdem
wirdvorgeschlagen,eine„Wohn-
beratung für barrierefreies Bau-
en“ im Ort anzubieten. afu

Geht: Friedrich Jütting SPf

Fotoausstellung
bei Sparkasse

Göttingen. Die Fotoausstel-
lung „Licht&Schatten“ ist
noch bis Freitag, 23. Oktober,
in der Filiale der Sparkasse
am Alten Rathaus zu sehen.
Die Ausstellung ist das Er-
gebnis eines Foto-Work-
shops, an dem Schüler des
zweiten Ausbildungsjahres
der Fachschule Heilerzie-
hungspflege der BBS Ritter-
plan und Beschäftigte der
Göttinger Werkstätten teilge-
nommen haben. afu

Unsere schaUspieler

angelika fornell arbeitet
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