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Verkauf der Voigtschule beschlossen
Piraten verlassen aus Protest den Ratssaal / Oberbürgermeister Köhler: Guter Standort für Goethe-Institut

Göttingen. Der Verkauf der ehe-
maligen Voigtschule an das Goe-
the-Institut für 400 000 Euro ist
beschlossen. Gegen die Stimmen
der Linksfraktion hat der Rat der
Stadt einem entsprechenden
Vorschlag der Verwaltung am
Freitagabend zugestimmt. Die
Piraten nahmen aus Protest nicht
an der Abstimmung teil und ver-
ließen dazu den Ratssaal. „Wir
werden diese undemokratischen
Vorgänge nicht durch unsere

Stimme legitimieren oder gar
mittragen“, sagte Pirat Martin
Rieth. Seine Fraktion kapituliere
vor Verwaltung und SPD. Rieth
hatte erneut das kurze Verfahren
kritisiert, mit dem die Entschei-
dung herbeigeführt worden ist.
Eine Abwägung von Nachnut-
zungen für das Gebäude sei so
nicht möglich gewesen. Gleich-
wohl sei das Goethe-Institut ein
willkommener Käufer.

Ähnlich argumentierte Patrick
Humke (Linke). Es gehe nicht
gegen das Institut, das Verfahren

sei zu kritisieren. Innerhalb von
zwei Wochen habe von Verwal-
tungsseite eine Entscheidung
herbeigeführt müssen. „Dadurch
wurde der Raum für Diskussio-
nen zugemacht“, sagte Humke.
Horst Roth (Grüne), Christian
Henze (SPD) und Hans-Otto Ar-
nold (CDU) begrüßten den Ver-
kauf.

Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) wies die von
Rieth vermutete „Hinterzimmer-
politik“ zurück. Es habe Gesprä-
che mit den Fraktionsvorsitzen-

den gegeben. Rieth und Humke
hätten daran nicht teilgenom-
men. Hätte es Fragen gegeben,
hätte er diese auch beantwortet.
Es sei im Interesse der Stadt, dass
das Goethe-Institut einen guten
Standort bekommt, betonte Köh-
ler. Zudem habe die Institutslei-
tung zugesichert, die Räume der
Schule auch an Kultureinrich-
tungen „weit unter Marktwert zu
vermieten“. An Kritiker der Bür-
gerinitiative „B.U.N.T.E.S.“ ge-
richtet, sagte Köhler, dass die
Stadt das autonome Recht habe,

ihre Gebäude zu verkaufen, zu-
mal das Goethe-Institut eben
nicht „der private Investor“ sei.

Mit dem Beschluss zum Ver-
kauf sind auch die Pläne vom
Tisch, die Schule für das Städti-
sche Museum zu nutzen. Nach
ersten Schätzungen hätte das 4,5
Millionen Euro gekostet. Gegen-
über dem Tageblatt sprach sich
Felicitas Oldenburg (FDP) für
den Verkauf des jetzigen Stand-
orts des Goethe-Instituts an der
Merkelstraße 4 aus. Das Haus ist
im Besitz der Stadt.

Von Michael BrakeMeier

180 Wohnungen für Studenten
Gebäudekomplex an der B 27: Ortsrat Weende stimmt für Vorentwurf

Von hauke rudolph

Weende. Der Ortsrat hat dem
Vorentwurf des Bebauungsplans
für den geplanten Wohnungs-
komplex an der Bundesstraße 27
mit acht Ja-Stimmen sowie einer
Enthaltung von Hans Otto Ar-
nold (CDU) zugestimmt. Von
den Politikern erntete das 15-Mil-
lionen-Projekt der Wohnungsge-
nossenschaft, das vorsieht, auf
dem 6000 Quadratmeter großen
Grundstück am Rudolf-Stich-
Weg rund 180 Wohnungen vor
allem für Studenten zu bauen,
viel Lob. Eine Reihe von Bürgern
äußerte dagegen Bedenken. Zum
einen sorgen sie sich um die

Parkplatzsituation, zum anderen
um den Schallschutz.

Der Vorentwurf zum Bebau-
ungsplan sieht einen Stellplatz-
schlüssel von eins zu sechs vor.
Bei rund 180 geplanten Woh-
nungen sind dies 30 Stellplätze,
die auf jeden Fall von der Woh-
nungsgenossenschaft neu ein-
gerichtet werden müssen. Für
den Fall, dass sich nach Bezug
der Wohnungen herausstellen
sollte, dass diese 30 Stellplätze
nicht ausreichend sind, ist vor-
gesorgt: Dann sollen 30 weitere
Parkplätze eingerichtet werden,
so dass sich ein Stellplatzschlüs-
sel von eins zu drei ergeben
würde. Wo sich der Standort für

diese 30 Stellplätze befinden
würde, ist noch nicht geklärt.
Darüber führe die Wohnungs-
genossenschaft derzeit Gesprä-
che mit dem Studentenwerk so-
wie dem Weender Kranken-
haus, das ein neues Parkhaus
plant, sagte Michael Przibilla.
Eines sei klar, so das Genossen-
schafts-Vorstandsmitglied:„Der
Bauantrag wird nur dann ge-
nehmigt, wenn feststeht, dass
wir eine Option auf die Schaf-
fung dieser 30 zusätzlichen
Standorte besitzen.“

Derzeit befinden sich auf dem
Grundstück, auf dem der Wohn-
komplex entstehen soll, Gara-
gen, die nicht hoch genug sind,

als dass sie den Lärm der vor-
beifahrenden Autos auffangen
und zurückwerfen könnten. Für
das geplante Gebäude sind je-
doch bis zu sechs Geschosse
vorgesehen. Die Befürchtung
einiger Bürger: Diese Höhe
könnte den Schall auf das nörd-
lich der B 27 gelegene Wohnge-
biet zurückwerfen. Przibilla
wies diese Befürchtung als un-
begründet zurück. Die Fassade
werde so gestaltet und aus sol-
chen Materialien gebaut, dass
sie den Schall nicht zurückwer-
fen könne: „Um genau das si-
cherzustellen, arbeiten wir eng
mit dem Akustikbüro Göttin-
gen zusammen.“

Wo jetzt noch Garagen stehen, sollen bald Studenten in einen Wohnkomplex einziehen. Pförtner

Weende. Für die Planung des
Wohnkomplexes am Rudolf-
Stich-Weg hatte die Wohnungs-
genossenschaft einen Wettbe-
werb ausgerichtet, an dem sich
rund 170 Architekturbüros aus
dem gesamten Bundesgebiet be-
teiligten. Zunächst wurden die
14 besten Einsendungen ausge-
wählt. Am Donnerstag hat ein
Gremium, das aus den drei Vor-
standsmitgliedern der Göttin-
ger Genossenschaft, zwei Ver-
tretern der Stadt, dem Vorsit-
zenden des Bauausschusses so-
wie zwei externen Architekten
bestand, den besten Entwurf
ausgewählt. Jetzt sollen Gesprä-
che mit dem Architekturbüro,
das den Entwurf einsandte, ge-
führt werden. Sobald diese zu
beiderseitiger Zufriedenheit ab-
geschlossen sind, soll der Ent-
wurf der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden. hr

170 Architekten
bewerben sich

Göttinger helfen bei Special Olympics

Göttingen. Drei Göttinger Mit-
arbeiter des Technologie Unter-
nehmens ABB haben bei den
Special Olympics Winterspielen
im bayrischen Inzell Anfang
März den Sportlern mit geisti-
ger Behinderung geholfen und
sich dafür extra Urlaub genom-
men. Stefan Lawinger würde
„natürlich“ sofort beim nächs-
ten Mal wieder mithelfen. Der
21-jährigeMaschinenbaustudent
bei ABB in Göttingen unter-
stützte zusammen mit anderen
ABB-Mitarbeitern die Ski-Al-
pin- und Snowboard-Athleten.
Sie halfen ihnen aus den Skilif-
ten, begleiteten die Athleten an
den Start und überwachten, ob
die Piste frei ist, berichtet La-
winger. Auch war es ihre Aufga-
be, die Athleten vor ihrer Ski-

Abfahrt zu motivieren und psy-
chisch zu unterstützen.

Lawinger hatte im Vorfeld viel
Positives von Kollegen über die
Veranstaltung gehört und ist
privat auch beim Jugendteam

der Deutschen Lebens-Rettung-
Gesellschaft sozial aktiv. „So viel
Freude und Begeisterung zu se-
hen, macht Spaß“, beschreibt
Lawinger seine Arbeit bei den
Winterspielen. bl

Lawinger: „So viel Freude und Begeisterung zu sehen, macht Spaß“

Freude bei der Siegerehrung: Lawinger (zweiter von rechts). EF

Boni I
erhält

zweiten Titel
Göttingen. Die Bonifatius-
schule I an der Bürgerstraße
in Göttingen trägt nicht nur
den Titel „musikalische
Grundschule“, sondern darf
sich jetzt auch „sportfreund-
liche Schule“ nennen. Die
Einrichtung hat die Aus-
zeichnung des Landes für ihr
besonderes Engagement in
der Bewegungsförderung im
Rahmen einer Feierstunde
erhalten.

Dabei gewährte die Klasse
3a mit einem Theaterstück
einen kleinen Einblick in das
„bewegte“ Schulleben an der
Bonifatiusschule I. Außer-
dem wurde bei der Feier eine
besonders herausragende
sportliche Leistung gewür-
digt: Ein Schüler der vierten
Jahrgangsstufe, der die Prü-
fung zum DLRG-Junior-Ret-
ter bestanden hat, wurde ge-
ehrt. Abschließend sangen
und tanzten alle gemeinsam
den „Körperteile Blues“.

Zu den Kriterien, die die
Landesregierung an eine
Auszeichnung zur „sport-
freundlichen Schule“ knüpft,
zählt unter anderem, dass die
Schule intensiv mit Sportver-
einen zusammenarbeitet,
dass die Schüler regelmäßig
an Wettkämpfen wie Sport-
abzeichen, Bundesjugend-
spielen oder Jugend trainiert
für Olympia teilnehmen oder
dass auf dem Schulgelände
und im Gebäude Bewe-
gungsangebote gemacht wer-
den. be

Flüchtlinge und
Fahrräder

Göttingen. Mit dem Umgang mit
Flüchtlingen befasst sich der So-
zialausschuss des Rates der Stadt
in seiner Sitzung am Dienstag,
17. März. Das Gremium befasst
sich mit der Ausschreibung, mit
der ein Betreiber für das geplan-
te Flüchtlingswohnheim auf den
Zietenterrassen gesucht werden
soll. Außerdem stellen sich zwei
Göttinger Initiativen vor, die
Flüchtlinge unterstützen wollen.

Auf der Tagesordnung steht
außerdem ein Antrag der SPD,
gefundene Fahrräder nicht zu
versteigern, sondern an Flücht-
linge und Bedürftige zu ver-
schenken. Vorgesehen sind au-
ßerdem Berichte über kommu-
nale Sprachkurse für Flüchtlinge
und über den Zugang von
Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt.
Das Gremium tagt um 17 Uhr in
Raum 126 im Neuen Rathaus,
Hiroshimaplatz 1-4. bar

In Kürze

Kinderflohmarkt im
Kulturzentrum
Göttingen. auf dem kinder-
flohmarkt der Jugendarbeit
und Jugendförderung Göttin-
gen verkaufen kinder zwischen
fünf und 14 Jahren ihre Floh-
marktartikel. der Flohmarkt
beginnt am Sonntag, 15. März,
um 10 uhr im kulturzentrum
Godehardstraße. bl

Buchvorstellung
für Kinder
Nikolausberg. eine Buch-
vorstellung für kinder ab vier
Jahren plant die Zweigstel-
le der Stadtbibliothek Göttin-
gen, auf der lieth 1, nikolaus-
berg. am Montag, 16. März,
wird das Buch „Sonnenblumen
für Mama“ von der autorin an-
gela Mcallister vorgestellt. die
Veranstaltung steht unter dem
Motto „leseohren aufgeklappt“
und beginnt um 16.30 uhr. fl

orfeo_schmuck@t-online.de

sind die luxuriösen Pretiosen aus Gold, Palladium und Emaille von HALCYON DAYS aus dem
Herzen von England.
Königlich ausgezeichnet durch das erste Siegel von Queen Mum 1972, durch das zweite 1978
durch Her Majesty the Queen und 1987 durch das dritte von seiner königlichen Hoheit The Duke
of Edinburgh und The Prince of Wales.

HALCYON DAYS hat
unvergleichliche Emaille-
Produkte wie den einzig-
artigen Scharnier-Armreifen
kreiert, der mindestens
23 Fertigungsschritte durch-
läuft, um allerhöchste
Qualität zu garantieren. Aus
Messing geformt wird er
großzügig mit 18 Karat
Gelb-, Roségold oder
Palladium beschichtet. Das
Emaille wird auf Hoch-
glanz poliert, wodurch es
wunderbar schimmert und
die Farbkraft zu voller Ent-
faltung kommt. Die
Scharnier-Armreifen sind
unterschiedlich breit, haben
aber identische Größen, so
dass immer neue Farb-
kombinationen getragen
werden können.

Einzigartig und unverkennbar...
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