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Ein Parkhaus für das Krankenhaus
Einigung zwischenWeender Krankenhaus und Stadt in Sicht / Neue Parkplätze für Angestellte und Patienten

Weende. Nach langen Verhand-
lungen zeichnet sich bei der Su-
che nach einem geeigneten Platz
für ein neues Parkhaus für das
Evangelische Krankenhaus in
Weende (Tageblatt berichtete)
eine Lösung ab: Auf der Fläche
zwischen der Auffahrt von der
Bundesstraße 27 zur Robert-
Koch-Straße und neben der Ro-
bert-Koch-Straße soll es gebaut
werden. „Also innerhalb des

,Ohres‘“, bestätigt Verwaltungs-
sprecher Detlef Johannson ent-
sprechende Informationen des
Tageblattes.

Stadt und Krankenhaus hät-
ten sich nach Johannsons Anga-
ben „hinsichtlich einer guten
städtebaulichen und architekto-
nischen Lösung und in der
Grundstücksfrage in den ver-
gangenen Monaten intensiv aus-
getauscht“. „Wir sind sehr zuver-
sichtlich, dass es in den nächs-
ten Wochen zu einer abschlie-

ßenden Einigung kommen
wird“, sagt der Verwaltungsspre-
cher. Stefan Rampfel, Sprecher
des Krankenhauses, bestätigt die
Gespräche, will sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt aber noch nicht
zu Details äußern.

Hintergrund der Planungen
ist die durch die im Frühjahr
eingeführte Parkraumbewirt-
schaftung in der Nordstadt ent-
standene Parkplatznot für An-
gestellte und Patienten. Mit dem
Parkhausneubau soll diese ent-

schärft werden. Die Stadt begrü-
ße das Vorhaben des Kranken-
hauses, hatte Johannson im
März betont.

Das neue Parkhaus könnte
möglicherweise auch Mietern
der Wohnungsgenossenschaft
aus dem Ostlandweg, Rudolf-
Stich-Weg und Hermann-Rein-
Straße zur Verfügung stehen. Ein
erstes Gespräch dazu zwischen
Vertretern von Krankenhaus und
Genossenschaft hat es gegeben,
sagte Carlo Scherrer, Vorstands-

mitglied der Genossenschaft, in
der vergangenen Woche bei ei-
ner Mieterversammlung. Grund-
sätzliche Bereitschaft sei signali-
siert worden.

Wegen eines geplanten Neu-
baus mit bis zu 178 Einzelappar-
tements sorgen sich die Anwoh-
ner, dass sich die Parkplatznot in
ihrem Viertel weiter verschärft.
Derzeit plant die Wohnungsge-
nossenschaft 30 zusätzliche
Stellplätze. Die Anwohner hal-
ten das für zu gering.

Von MIchael braKeMeIer

Starke erste Halbzeit für die „Wohlfühlstube“
Daniel Asmuß, Vorsitzender desWeihnachtsmarktvereins, zieht Zwischenbilanz

Göttingen. Daniel Asmuß ist
zufrieden. Nach der Halbzeit
auf dem Göttinger Weih-
nachtsmarkt zieht der Vorsit-
zende des Weihnachtsmarkt-
vereines eine positive Zwi-
schenbilanz: „Der Start war
deutlich besser als im vergan-
genen Jahr“, sagt er. Noch lie-
gen aber keine konkreten Be-
sucherzahlen vor.

Schon der Eröffnungsmitt-
woch vor zweieinhalb Wochen
sei „voll wie nie gewesen“. Ein-
zig die zurückliegende Woche
sei etwas schwächer gewesen.
Regen und starker Wind hät-
ten viele von einem Besuch auf
dem Markt abgehalten, sagt
Asmuß. Am Freitag sei aber
schon wieder „ganz schön Be-
trieb gewesen“. Die Resonanz
von Besuchern und Marktbe-
schickern, die ihn erreicht, sei
bislang durchweg positiv.

Am Sonnabend herrschte am
frühen Abend dichtes Gedrän-
ge vor den Glühweinständen.
Er empfinde den Göttinger
Weihnachtsmarkt als „gesellig
und gleichzeitig besinnlich“,
sagte der Student Christian
Neufeldt. Für ihn sei der Markt
ein „schöner Jahresausklang“.
Für Thorben Riesen, der in die-
sem Jahr bereits zum dritten
Mal den Weihnachtsmarkt be-
sucht, hat der Weihnachts-
markt in Göttingen einen Ma-
kel: „Er schließt zu früh“, sagte
der BWL-Student. Statt 20.30
Uhr schlägt er ein Marktende
um 22 Uhr vor. „Dann müsset
man sich, wenn man abends
um 20 Uhr aus der Vorlesung
kommt, nicht so beeilen“.

Asmuß meint, dass sich der
Göttinger Markt in den ver-
gangenen fünf Jahren vor der
grandiosen Kulisse von Alten
Rathaus und Johanniskirche zu
einer „kleinen Wohlfühlstube“
gemausert hat. Stets und stän-
dig sei an der Marktatmosphä-
re gearbeitet worden. Tannen-
bäume, Beleuchtung, Holz-

schnitzel vor den Buden und
Standbetreiber, die ihre Buden
aufgehübscht haben. „Das
macht Spaß, weil viele mitma-
chen“, sagt Asmuß. Auch die
Zusammenarbeit mit dem
Ordnungsamt der Stadt sei gut.
„Sehr verlässlich“, meint As-
muß. Dass es zu Beginn des
Marktes Auseinandersetzun-

gen um den neuen Toiletten-
wagen gegeben hat (Tageblatt
berichtete) bedauert der Ver-
einsvorsitzende und räumt ein,
dass man Anwohner mögli-
cherweise zu spät informiert
habe. Er glaubt aber, dass der
Wagen eine dringend nötige
Ergänzung des Marktangebo-
tes ist.

Eine Begehung des Marktes,
so berichtet Asmuß, soll es am
Donnerstag geben. Vertreter
des Vereins und der Stadtver-
waltung nehmen daran teil. Bei
einer Beiratssitzung soll dann
auf Grundlage der Begehung
diskutiert werden, was beim
Markt im nächsten Jahr ver-
bessert werden kann.

Von MIchael braKeMeIer

Im Glühwein liegt die Wahrheit: Der Göttinger Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt. Heller

„Jedes Gebäude entzerrt den Markt“
Baugebiet für Grone / Köhler will intensive Diskussion umWohnungsbau

Grone / Göttingen. Ein neues Wohnge-
biet für Grone: Der Rat hat die Verwal-
tung einstimmig beauftragt, dem Bau-
ausschuss für den Bereich zwischen
Greitweg, Saline, Auf dem Greite und
der Grone einen Aufstellungsbeschluss
für einen Bebauungsplan vorzulegen.
„Die Ausweisung von kleinen Baugebie-
ten liegt uns am Herzen“, sagte Renate
Bank von der SPD, die den Ratsantrag
eingebracht hat. Die Bevölkerung wach-
se, Göttingen werde immer beliebter
und der Bedarf an Wohnungen steige,

argumentierte sie. Die Vorteile des Gro-
ner Neubaugebietes seien die Nähe zur
Innenstadt und, dass sich die Fläche
zum größten Teil in städtischem Besitz
befinde. Bei der CDU, so Hans Otto Ar-
nold, renne die SPD mit ihrem Antrag
„offene Türen ein.“

Patrick Humke (Linke) wies darauf-
hin, dass in der Stadt bezahlbarer Wohn-
raum fehle. In dem neuen Baugebiet
sollten seiner Ansicht nach „hochpreisi-
ge Mieten“ nicht zugelassen werden.
Horst Roth (Grüne) mahnte, wegen der

angespannten Wohnraumsituation zü-
gig mit der Ausweisung von Neubauflä-
chen zu beginnen.

„Jeder Antrag in diese Richtung sei
hilfreich“, sagte Oberbürgermeister Rolf
Georg Köhler (SPD). Das Thema Woh-
nungsbau müsse „intensiv“ diskutiert
werden. Die Stadt wachse, es fehlten
Wohnungen für Familien und Studen-
ten. Momentan sei zu beobachten, dass
„hochpreisig“ gebaut werde. Aber: „Je-
des neue Gebäude entzerrt den Markt.“
Für Köhler mangele es derzeit an drei

Sachen, um dem Problem fehlender
Wohnungen zu begegnen: Bauland, öf-
fentliche Förderung und Zeit, um schnell
Abhilfe zu schaffen. Immer mehr Aufla-
gen verteuerten Neubauten. Bei Kosten
von 2700 Euro für einen neugebauten
Quadratmeter seien Mietpreise von 5,40
Euro nicht möglich. Problematisch sei
laut Köhler, dass immer mehr Wohnun-
gen aus der Sozialbindung fielen. Von
einst 12 000 Wohnungen würden zum
Ende des Jahrzehnts nur noch 1500 in
der Sozialbindung sein. mib

Solidarität
mit Kurden

Göttingen. Der von den Lin-
ken unterstützte Ratsantrag
der Piraten, eine Städtepart-
nerschaft mit der syrischen
Stadt Quamislo einzugehen
soll im Ausschuss für allge-
meine Angelegenheiten wei-
ter beraten werden. Mein-
hardt Ramaswamy hatte den
Antrag während der Sitzung
des Rates der Stadt gestellt ge-
stellt, der Überweisung
stimmten alle Ratsmitglieder
zu.

„Die kurdische Stadt ist eine
der drei Kantonshauptorte in
Rojava, dem selbstverwalteten
Autonomiegebiet im Norden

des derzei-
tigen Sy-
rien“, er-
klärte Ra-
maswamy.
Erste Ge-
spräche mit
den kurdi-
schen Ver-
waltungs-
vertretern

hätten ergeben, dass das Vor-
haben einer Städtepartner-
schaft sehr erfreut aufgenom-
men wurde und ein Zeichen
der internationalen Aufmerk-
samkeit und Solidarität sei, so
der Vertreter der Piraten. „Es
ist schwierig, aber nicht un-
möglich, eine Partnerschaft
aufzubauen“, sagte er.

Wilhelm Gerhardy (CDU),
gab zu bedenken, dass es
schwer sei eine Städtepartner-
schaft auf Dauer mit Leben zu
füllen. Klaus-Peter Hermann
sagte für die SPD, dass eine
Partnerschaft auch finanziell
dargestellt werden müsse.
Vorstellbar sei vielleicht eine
Partnerschaft wie mit La Paz
in Nicaragua, die Kooperation
wird von einem Verein getra-
gen. „Ein Akt der Solidarität
ist aber vorstellbar.“ Da in
Quamislo eine Universität
aufgebaut werden soll, solle
man auch mit der Göttinger
Universität das Gespräch su-
chen. Mehmet Tugcu (Grüne)
begrüßte die Initiative. „Die
Kurden sind Ausländer im ei-
genen Land“, sagte der Kurde,
der familiäre Verbindungen
nach Quamislo hat. Er appel-
lierte, nicht nur einen symbo-
lischen Akt zu beschließen,
sondern das Projekt auch um-
zusetzen. bib

Städtepartnerschaft

WLAN
fürs Rathaus

Göttingen. Einen kostenloser
Internetzugang über WLAN
für Besucher des Neuen Rat-
hauses befürworten alle Rats-
fraktionen. Einstimmig hat
der einen entsprechende An-
trag der Piraten in den Perso-
nalausschuss überwiesen. Die
Verwaltung soll Angebote für
ein offenes WLAN-Angebot
inklusive rechtlicher Absiche-
rung prüfen. Die Piraten
schlagen ein SMS-basiertes
Registrierungsverfahren vor.
Für Sascha Völkening (Grü-
ne) ist der Antrag, der richtige
Weg. FDP-Frau Felicitas Ol-
denburg ist es „wesentlich“,
dass sich jeder Rathaus-Besu-
cher im Netz informieren
kann. mib

M. Ramaswamy


