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Mit Buntpapier und Glitzersteinchen werden die Kinder zu kleinen Königen der Stadtbibliothek, Heller

Könige in der Kinderbibliothek
Betreuung für Kinder während die Eltern einkaufen

Göttingen. Buntpapier, Glitzer-
steinchen, Pappe und Kleb-
stoff: Mehr ist gar nicht nötig
für eine Königskrone. Neben
Sternen und anderen klassi-
schen Weihnachtsbasteleien
sind die Kronen der heutige fa-
vorit der mehr als 50 Kinder in
der Stadtbibliothek.

Am Sonnabend haben dort
Schülerinnen der berufsbil-

denden Schulen, Bereich Sozi-
alsassistenten, Betreuung, Spiel
und Spaß angeboten.

„Ich habe schon versucht,
einen Stern für meine Mutter
zu basteln. Und ich habe drei
Diamanten gefunden“, erzählt
Karim. Er turnt aber lieber auf
der großen Holzlok herum.
Sein Freund Josef ist geduldi-
ger, er bastelt einen aufwändi-
gen Stern aus Buntpapier. Die
beidenMütter der Jungs haben

es sich mit einem Buch gemüt-
lich gemacht - „eine kleine Le-
sepause“. Auch einige Väter
ruhen sich lieber in der Kin-
derbücherei aus, als durch die
Stadt zu hetzen. Der kleine Ar-
tur hat seine Krone bereits auf
dem Kopf, es fehlen aber noch
ein paar Steinchen. Mutter
Maria Siegesmund hilft ihm
ein wenig. Die beiden kom-
men oft in die Bibliothek. „Die
Bastelaktion hat uns heute

aber überrascht“, sagt sie. Viele
der Kinder basteln und spielen
dort, während die Eltern ein-
kaufen. „Das ist doch eine
wunderbare Aktion für alle
Seiten, für unsere Schüler, für
die Eltern und die Kinder“,
sagt Lehrerin Tosca Mieglitz.
Auch an den nächsten beiden
Sonnabenden wird dort von 10
bis 16 Uhr Betreuung angebo-
ten. Finanziert wird die Akti-
on von Pro City.

Von britta bieLeFeLD

Stadt legt Gutachten zur
Molch-Suche am Groner Tor vor

Göttingen. Fünf Naturschutz-
gutachten hat die Stadtverwal-
tung seit 2008 erstellen lassen,
um einen geplanten Hotel- und
Sparkassenbau am Groner Tor
abzusichern. „Wir haben uns
nichts vorzuwerfen“, sagt Stadt-
baurat Thomas Dienberg und
weist Rücktrittforderungen
von den Piraten zu-
rück.

Während
bereits die
ersten Bag-
ger für Vor-
arbeiten über
das Gelände an
der Ecke Berli-
ner Straße und
Holtenser Landstra-
ße rollen, wird weiter über Na-
turschutz und bedrohte Tierar-
ten auf dem Gelände gestritten.
Naturschutzverbände, die Pira-
ten und Göttingens Umwelt-
schutzbeauftragte Britta Wal-
brun kritisieren, dass imGeneh-
migungsprozess für das Baupro-
jekt schutzwürdige Amphibien
nicht beachtet worden seien. Sie
sollen in einem kleinen Teich
auf dem Nachbargrundstück le-
ben und laut Naturschützen das

Baugelände als Landlebensraum
nutzen – darunter auch seltene
Arten wie Kammmolche. Wal-
brun kritisiert zudem, dass be-
reits im Frühjahr Bäume gefällt
werden durften, obwohl erst
jetzt mit Bautätigkeiten be-
gonnen wurde. Stadtrats-
fraktion und der

Kreis-
ver-

band der
Piraten werfen Dien-
berg in einer Stellung-
nahme an das Landes-
sozialministerium

Falschaussage vor.
Er und die Verwaltung hätten

sich nichts vorzuwerfen, konter-
te Dienberg jetzt imUmweltaus-
schuss des Rates. Mehrfach sei
das Gelände von einem exter-
nen, anerkannten Gutachterbü-
ro untersucht worden. „Und auf
diese Expertisen verlasse ich
mich“, sagte er. Im Ausschuss
legte Dienberg eine Chronolo-
gie der Untersuchungen vor.
Dazu gehören unter anderem

eine „naturschutzfachliche Stel-
lungnahme“ zum Bebauungs-
plan für das Areal im Jahr 2008,
eine weitere Voruntersuchung
zum Biotop- und Baumbestand

(2010), eine Untersu-
chung möglicher Fleder-
mausquartiere im da-
mals vorhandenen Ab-
rissgebäude (2013), eine

Baumhöhlenkontrolle (2014)
und eine gezielte Suche nach

Kammmolchen durch das Gut-
achterbüro im Juli 2015.

2013 habe es Hinweise auf
Teichmolche gegeben, nicht
aber auf bedrohte Arten. 2014
habe das Fachbüro festgestellt,
dass „eine relevante Nutzung
des Baugrundstückes“ durch
Amphibien aus dem Nachbar-
teich ausgeschlossen wird, so
Dienberg.

Von den politischen Mitglie-
dern des Bauausschusses gab es
dazu keine weiteren Kommen-
tare. Walbrun beklagte aller-
dings, dass wesentliche Unter-
suchungen zum falschen Zeit-
punkt erfolgt seien. Im Juli hät-
ten sich Molche längst aus den
Gewässern in ihre Landlebens-
bereiche zurückgezogen. Das
aber sei nie gezielt untersucht
worden.

Von ULriCH SCHUbert

Amphibien aus Nachbarteich / Stadtbaurat weist Vorwürfe zurück

Urnengräber mit
gebuchter Pflege

Göttingen. Künftig gibt es auf
dem alten Göttinger Stadtfried-
hof neben den klassischen Ur-
nengräbern auch „Urnenwahl-
gräber mit besonderer Ausstat-
tung“. Das Besondere an dem
neuen Angebot der Stadt: Die
Grabstätten seien bereits be-
pflanzt, Angehörigemüssten sich
auch später nicht um die Pflege
kümmern, teilt die Verwaltung
mit.

Bisher gebe es „Urnenwahlgrä-
ber mit besonderer Ausstattung“
nur auf dem Friedhof Geismar.
Sie könnten Hinterbliebenen „ei-
nen Teil von Sorge und Arbeit
abnehmen“, so die Stadtverwal-
tung. Das Angebot beinhaltet
eine fertig gestaltete und be-
pflanzte Grabanlage, ein unbe-
schriftetes Grabmal und die Pfle-

ge der Anlage über die gesamte
Nutzungszeit. Zur Auswahl stün-
den fünf Grabsteinmodelle der
Göttinger Steinmetzbetriebe.
Das Angebot sei auf Urnenbei-
setzungen beschränkt, weil auf
dem alten Stadtfriedhof generell
keine Erdbestattungen angebo-
ten werden. Die Gebühr für das
neue Angebot gibt die Verwal-
tung mit 190 Euro pro Jahr an –
bei einer Mindestruhezeit von 15
Jahren. Vorstellen will die Fried-
hofsverwaltung das neue Ange-
bot in der Abteilung 100 auf dem
Stadtfriedhof amDonnerstag, 10.
Dezember, um 10 Uhr. us

Weitere informationen: telefo-
nisch unter 05 51 / 4 00 52 23
und im internet auf der Seite
goettingen.de/friedhoefe.

Stadt erweitert Angebot auf Stadtfriedhof

Neues Angebot: bereits bepflanzte Grabstätten CR
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Monika
Knackstedt,
langjährige
ehrenamtli-
che und Leite-
rin der „grü-
nen Damen“
– der Ökume-

nischen Krankenhaushilfe – ist
wegen ihres engagements zum
zweiten Mal vom bundespräsi-
denten ausgezeichnet worden.
Landrat bernhard reuter über-
reichte Knackstedt am Sonn-
abend das Verdienstkreuz am
bande des Verdienstordens der
bundesrepublik Deutschland.
Die „grünen Damen“ absol-

vieren besuche bei erkrankten
Menschen, lesen ihnen vor,
begleiten sie zu Untersuchun-
gen oder auf Spaziergängen
und erledigen besorgungen.
„Sie werden dort tätig, wo ein
auf effizienz und effektivität
ausgerichteter apparat ver-
meintlich sekundäre bedürf-
nisse nicht in vollem Umfang
berücksichtigen kann. Sie se-
hen den Menschen im Patien-
ten“, beschrieb reuter die Ver-
dienste der einrichtung, der
Knackstedt seit fast drei Jahr-
zehnten angehört. Die 67-jähri-
ge Verdienstkreuzträgerin sei
„treibende Kraft und Vorbild“
für die rund 60 Mitglieder der
organisation, die außerdem
eine Kinderbetreuung organi-
siert. bereits 2002 wurde der
Dramfelderin vom bundesprä-
sidentin die Verdienstmedaille
der bundesrepublik verliehen.

kk/EF
Peter Bram-
mer ist von
bundespräsi-
dent Joachim
gauck mit
dem Ver-
dienstkreuz
am bandes

des Verdienstordens der bun-
desrepublik Deutschland aus-
gezeichnet worden. oberbür-
germeister rolf-georg Köhler
(SPD) überreichte dem ehema-
ligen Leiter der Christoph-
georg-Lichtenberg-gesamt-
schule, dem ehemaligen SPD-
ratsherren und initiator der
Kinder-Uni die auszeichnung
am Freitag während einer Fei-
erstunde im neuen rathaus.
Köhler würdigte brammers

Verdienste um die Schulland-
schaft in göttingen und seine
impulse für die bildungsregion.
er sei der „Vater der igS“.
brammer habe nicht nur an
deren Konzept mitgearbeitet,
sondern war ab 1975 der erste
Leiter der Schule. auch seinem
mehr als vier Jahrzehnte langen
Kampf um Chancengleichheit
sei es zu verdanken, dass göt-
tingen heute drei gesamtschu-
len und acht „florierende“ gym-
nasien hat. nach seinem ruhe-
stand ab 2002, so Köhler, habe
brammer sich weiter engagiert:
in dessen „arbeitsphase zwei
oder drei“ sei in ehrenamtlicher
arbeit die Kinder-Uni an der
göttinger Universität entstan-
den. „einmal Pädagoge, immer
Pädagoge“, sagte Köhler.
Uni-Präsidentin Ulrike bei-

siegel nannte brammersWir-
ken eine „beeindruckende
Leistung“. Sie wünschte, dass
brammer der Uni, für die Kin-
der-Uni noch lange erhalten
bleibe. brammer kündigte am
Freitag an, die organisation der
Kinder-Uni ab dem Sommerse-
mester 2017 in andere Hände
zu geben. mib/Foto CR

Probleme lösen,
Chancen nutzen

Göttingen. Landrat Bernhard
Reuter und Göttingens Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köhler
(beide SPD) unterstützen das Ak-
tionsbündnis „Niedersachsen
packt an!“. Das landesweite Akti-
onsbündnis entspreche der Hal-
tung, mit der Stadt und Landkreis
Göttingen der aktuellen Flücht-
lingssituation begegneten, mach-
ten Köhler und Reuter deutlich.

„Angesichts der gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderung ist
meine Haltung: Wir übernehmen
Verantwortung. Das ist genau der
Geist, in dem das Aktionsbünd-
nis nun aufruft, konkret anzupa-
cken“, sagte Reuter und Köhler er-
gänzte: „Wir sind natürlich dabei.
Hunderte freiwilligerHelferinnen
und Helfer beweisen seit Mona-
ten: Göttingen packt an.“ Beide
appellieren nun an die Bürger,
sich dem Aufruf des Aktions-
bündnisses anzuschließen.

Im Aktionsbündnis „Nieder-
sachsen packt an!“ arbeiteten
Land, Deutscher Gewerkschafts-
bund, Unternehmerverbände, ka-
tholische Kirche und Konfödera-
tion evangelischer Kirchen zu-
sammen, heißt es der gemeinsa-
men Presseerklärung von Reuter
und Köhler. Sie riefen dazu auf,
Menschen die vor Krieg und Ter-
ror fliehen, Schutz zu gewähren
und wenden sich gegen jene, die
gegen Flüchtlinge hetzen. Der
Aufruf thematisiere die Notwen-
digkeit, die Herausforderungen
und die Chancen der Integration.
Als Bündnis der Engagierten und
Vernünftigen rufe es Gleichge-
sinnte auf, geflüchtetenMenschen
den Neustart zu erleichtern, Pro-
bleme zu lösen und Chancen für
das Land zu nutzen. mib

Mehr information im internet:
www.niedersachsen-packt-an.de.


