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Laika-Freunde
machen am
Sandweg Station

Göttingen. rund 50 Freunde des italieni-
schenWohnmobils haben sich amWochen-
ende in göttingen getroffen. mit ihren „Lai-
ka“-Fahrzeugen machten sie auf dem Park-
platz am sandweg station. „es ist wirklich toll
hier“, sagte gisela Jungjohann, und susan-
ne Pfeifer und burkhard stibbe stimmten ihr
zu. Das bundesweite treffen der Wohnmobi-

listen fand erstmals in göttingen statt, Fami-
lie Haßfeld aus göttingen ist mitglied im Club
und hat den Platz ausgesucht. „Wir sind jedes
Jahr woanders“, sagte schriftführerin Pfeifer.
Von Hamburg im norden bis Pfaffenhofen im
süden reichen die Kennzeichen an denWohn-
mobilen. „Wir haben einen ausflug in die sa-
line Luisenhall und einen zumWeihnachts-

markt unternommen“, erzählte Jungjohann.
Da der Wohnmobilhafen an der eiswiese über
28 Plätze verfügt, der Club aber allein schon
mit 25 Fahrzeugen anreiste, habe die göttin-
ger sport- und Freizeit gmbH diesen Platz zur
Verfügung gestellt. am sonntagmorgen reis-
ten die Laika-Freunde wieder ab – und möch-
ten gerne wiederkommen. bib

Stadthalle steht
am richtigen Platz

Untersuchung zur Zukunft des Gebäudes / „Beste Halle in Südniedersachsen“

Göttingen. Die Stadthalle Göttin-
gen spielt nach wie vor eine wich-
tige Rolle im kulturellen Leben
der Stadt. Sie ist nicht als Kon-
kurrenz, sondern als sinnvolle
Ergänzung der Lokhalle zu se-
hen. Zu diesem Ergebnis kommt
ein Bericht von Prof. Stefan Lup-
pold vom Institut für Messe-,
Kongress- und Eventmanage-
ment.

Das Gutachten war im Zusam-
menhang mit dem Thema „Zu-
kunft der Stadthalle“ von der Po-
litik beauftragt worden. Dabei
ging es im Kern um folgende Fra-
gen: Benötigt Göttingen eine
Stadthalle? Befindet sich die
Stadthalle am richtigen Ort? Wie
wird die Stadthalle genutzt? Wel-
che Position kann die Stadthalle
im Kongress- und Tagungsmarkt

und als Konzerthalle einneh-
men?

Die Ergebnisse des Berichts
liegen jetzt vor und werden in
dieser Woche dem Kultur- und
Bauausschuss des Rates präsen-
tiert. Darin kommt Luppold zu
vier wesentlichen Erkenntnissen:

! Die Stadthalle spielt eine
wichtige Rolle im kulturellen Le-
ben der Bürger, ist Teil des urba-
nen Zentrums und daher wich-
tig. Dies zeigt sich in einer guten
Nutzung und in der Struktur der
Nutzung (Veranstaltungsarten-
Mix). „Sie ist in dieser Rolle nicht
Alternative zur Lokhalle, son-
dern eine von zwei Veranstal-
tungsstätten, die sich gegenseitig
ergänzen“, betont Luppold.

! Die Stadthalle Göttingen
steht am richtigen Platz. Das be-
tonen nach Angaben von Lup-
pold alle, die bei der Untersuch-

tung befragt wurden. Dies gilt
auch, obwohl es Einschränkun-
gen zum Beispiel bei den Park-
möglichkeiten gibt.

! Für eine Ausweitung des
Kongress- und Tagungsgeschäfts
bietet die Stadthalle kein weiteres
Potenzial. Das liegt laut Luppold
zum einen an den Anforderun-
gen (Hotelanbindung, Parkplät-
ze, Workshop-Räume). Zum an-
deren an der Wettbewerbssituati-
on.

! Die Stadthalle Göttingen ist
eine wichtige Spielstätte für das
Göttinger Symphonie-Orchester
und die Internationalen Händel-
festspiele. In diesem Zusammen-
hang muss laut Bericht die Ver-
besserung der Akustik und der
möglichen baulichen Erweite-
rung geprüft werden. Kultur-Ver-
anstaltungen und Konzerte im
Segment Unterhaltungsmusik

sind demnach traditionell in der
Stadthalle verortet. Sie bietet
Konzert-Veranstaltern in der be-
stuhlten Variante „die beste Halle
in Südniedersachsen“ und sichert
so ein weiteres und für die Bevöl-
kerung wichtiges Angebot un-
mittelbar in der Stadt.

Die Untersuchung wurde im
Februar begonnen und endet mit
dem jetzt abgeschlossenen Be-
richt. Zur Ist-Situation wurden
Statistiken und Erhebungen,
Analysen und Studien betrachtet.
Daneben erfolgten Begehungen,
Gespräche und drei Workshops.
Zusätzlich wurden branchenspe-
zifische Studien und Marktbe-
richte herangezogen. Mit dem
Thema befassen sich am Don-
nerstag, 10. Dezember, der Bau-
und Kulturausschuss. Beginn ist
um 16.15 Uhr im Ratssaal im
Neuen Rathaus.

Von anDreas FuHrmann

Die stadthalle wurde im
Jahr 1964 nach rund zwei-
jähriger bauzeit eröffnet.
insgesamt stehen 2600
Quadratmeter Veranstal-
tungsfläche auf drei ebenen
zur Verfügung. Durch die
baulichen gegebenheiten
sind unbestuhlte Veranstal-
tungen mit bis zu 1498 be-
suchern möglich, davon
1240 im großen saal und
258 im rang (sitzend). be-
stuhlte Veranstaltungen
sind möglich mit bis zu 1194
Personen, davon 936 im
großen saal und 258 im
rang. im zeitraum 2011 bis
2014 wurden 510 Veranstal-
tungen in der stadthalle
ausgerichtet. Davon entfie-
len auf: Kultur (Händel, gso,
u-musik) 61,6 Prozent, ta-
gungen/Kongresse 20,8
Prozent, gastronomische
Veranstaltungen 6,7 Pro-
zent, ausstellungen/mes-
sen/märkte 3,6 Prozent und
sonstige 7,3 Prozent.

zahLen, Daten

Raum für 1498
Besucher

TTIP-Kundgebung vor Göttinger SPD-Büro

Göttingen. Anti-TTIP-Aktion
vor dem Göttinger SPD-Büro:
Rund 30 Aktivisten unterschied-
licher Gruppen haben am Mon-
tag Göttinger SPD-Parteitagsde-
legierte dazu aufgefordert, ihre
ursprüngliche Haltung gegen-
über den Handelsabkommen
TTIP und CETA beim Parteitag
am Freitag beizubehalten.

Mit dieser Aktion will die
Campact-Bürgerbewegung die
Delegierten daran erinnern, die
sogenannten roten Linien zu
TTIP und CETA zu bekräftigen,
die auf dem SPD-Parteikonvent
vor gut einem Jahr beschlossen
wurden. Darin seien klare An-

forderungen an die Handelsab-
kommen definiert worden. Die
Aktivisten befürchten, dass diese
beim nächsten Parteitag aufge-

weicht werden könnten. Zu der
Aktion hatte Campact aufgeru-
fen, und viele organisierte Göt-
tinger TTIP-Gegner schlossen

sich der Informations- und Mo-
bilisierungsveranstaltung an.
Unter anderem waren Mitglie-
der von Attac, den Piraten, dem
Deutschen Gewerkschaftsbund,
Verdi, dem BUND, den Natur-
freunden Göttingen und der Ge-
werkschaft Erziehung und Wis-
senschaft vertreten.

„Die Politiker sollen Mut be-
weisen, auch wenn Lobbyver-
bände der Großindustrie Druck
machen“, forderte Meinhart Ra-
maswamy von den Piraten. Sie
sollten nicht nur eine Resoluti-
on verabschieden, sondern auch
danach handeln, sagte der
TTIP-Gegner. Magdalena Bü-

sching von Campact hatte diese
Aktion für Göttingen organi-
siert. „Die SPD-Parteitagsdele-
gierten sollen dazu bewegt wer-
den, ihre Haltung gegenüber
TTIP und CETA beizubehalten
und zu verteidigen“, erklärte Bü-
sching.

„Da muss man die SPD im-
mer wieder dran erinnern, dass
sie die selbstgezogenen roten Li-
nien einhält“, sagte Ulrike Pa-
schek von Attac. Dieser Protest
vereine den Widerstand der un-
terschiedlichen Gruppen und
bilde damit die Meinung der Ge-
sellschaft über TTIP und CETA
ab, erklärte die Aktivistin. kw

30 Aktivisten demonstrieren: „Die Politiker sollen Mut beweisen, auch wenn Lobbyverbände der Großindustrie Druck machen“

30 Aktivisten demonstrieren gegen TTIP. kw

Doping-Prozess:
Suche nun auch
nach Viagra

Göttingen. Am dritten Pro-
zesstag gegen ein Paar, das mit
Wachstumshormonen und
Dopingpräparaten gehandelt
haben soll, haben Aussagen
zum Bestellsystem und Ver-
gleiche der Dienstpläne die 25
Jahre alte Angeklagte schwer
belastet. Die kaufmännisch-
pharmazeutische Angestellte
soll für bis zu 140 000 Euro
Dopingmittel gestohlen ha-
ben.

Durch eine Sachverständige
wurde das Apotheken-Bestell-
system erläutert. Danach sei es
jedem Mitarbeiter der Apo-
theke an zehn Computern
möglich gewesen, die zwi-
schen 50 und 500 Euro teuren
Präparate beim Großhandel
zu bestellen.Danachhabeman
die Bestellung intern löschen
können, sodass sie nur noch
beim Lieferanten vorlag, nicht
aber beim Besteller. Wenn die
Ware dann kam, konnte sie
derjenige, der sie bestellt hat,
einfach entnehmen und nicht
ins System einscannen, sodass
sie auch hier nicht dokumen-
tiert wurde. Erst auf der Mo-
natsrechnung wurde die Men-
ge der gelieferten Arzneimittel
inklusive gelöschter Bestellun-
gen berechnet.

Der Vergleich mit den
Dienstplänen ergab, dass ein-
zig die Angeklagte bei allen
Bestellungen und Lieferun-
gen Dienst hatte. Bei ihr war
zwar bei einer Hausdurchsu-
chung nichts gefunden wor-
den, wohl aber im Auto ihres
Lebensgefährten, der das
Zeug verkauft haben soll. Auf
einem von ihm bei den Eltern
genutzten Computer fand die
Polizei zudem ein Update sei-
nes ansonsten gelöschten
Handys mit verräterischem
Chatverkehr: „Schatz, kannst
du Wachsies besorgen?“ Die
Polizei soll nun auch weitere
Bestellungen durchforsten,
etwa gezielt nach Viagra, mit
demdas Paar ebenfalls gehan-
delt haben soll. ck

Toter aus
Bauschacht
identifiziert

Göttingen. Der Tote aus dem
Erdschacht auf dem Gelände
des Klinikums ist identifi-
ziert: Es war ein 72 Jahre al-
ter, alleinstehenderMann aus
Göttingen, der weder in die-
sem Teil der Stadt wohnt
noch zur Unfallzeit Patient
im Uni-Klinikum war. Die
Obduktion hatte ergeben,
dass er an den Folgen eines
Sturzes in die Grube gestor-
ben ist.

Diese war drei Meter tief
und auf einem Rasenstück
gelegen, jedoch mit Baken
abgesichert. Wie es zu dem
Unfall kommen konnte, ist
noch unklar, teilt die Polizei
mit. Hinweise auf Fremdver-
schulden gebe es jedenfalls
nicht. Der Leichnam des
72-Jährigen sowie auch die
Fundstelle wurden inzwi-
schen nach Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft wie-
der freigegeben. ck


