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Fortlaufende News

Presseerklärungen- und -mitteilungen die die Redaktion erreichten und die wir weitgehend 
übernehmen, evtl. kürzen. Einige Erklärungen werden aber auch direkt auf Themenseiten 
eingearbeitet.

Externe News-Listen zu Göttingen:
>> Polizei-Pressemitteilungen
>> Stadtradio News gesammelte Pressemitteilungen der Region 
>> Stadtverwaltung-News

Hinweis 1 : Überschriften in Rot werden von der der GOEST-Redaktion formuliert und liegen 
nicht in der Verantwortung der Autorinnen/Autoren der Pressemitteilungen.

Hinweis 2: Sätze wie "[xy] sagte" mit nachfolgenden angeblichen Äußerungen streichen wir - 
soweit es geht - da dies den falschen Eindruck eines notierten Zitates gesprochener und von 
uns gehörter Sprache erweckt .

Piratenpartei Kreisverband 12.3.15 
Abfallbeseitigung am Baggersee
In einem interfraktionellen Antrag der Piraten und der Linken, der am 13.3. dem Stadtrat vorliegt, 
werden die Zustände am Rosdorfer Baggersee bezüglich der Abfall- und Fäkaliensituation zur 
Sprache gebracht. Beantragt wird, sich für eine Versorgung des Sees mit öffentlichen Toiletten und 
gegen das Beibehalten des jetzigen Zustandes auszusprechen. Der Baggersee wird jedes Jahr 
von etwa 80.000 Erholungsuchenden besucht. 80 % kommen mit dem Fahrrad, die meisten aus 
Göttingen. Nach dem ungeschönten Bericht der Kreisverwaltung im Kreisumweltausschuss am 
4.3.2015 fallen pro Saison etwa 4-5 Tonnen Abfall an, die wochenlang in der Landschaft unter 
freiem Himmel liegen. Sehr problematisch ist die Fäkaliensituation. Die Piraten sehen in erster 
Linie den Landkreis in der Verantwortung, da der See als Naherholungsgebiet kreisweite 
Bedeutung hat. Vorstellbar ist auch eine finanzielle Beteiligung der Klosterkammer Hannover 
(Verwalterin des Geländes) oder eine Kostenbeteiligung aus städtischen Mitteln. »Für uns steht
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fest, dass etwas getan werden muss. Verhindern lässt sich der Andrang im Sommer nicht. Dazu ist 
der Druck aus der Stadt viel zu hoch. Die Müll- und Fäkaliensituation ist unseres Landes unwürdig. 
In Bayern oder Österreich wären solche Zustände undenkbar, dort achten die Behörden auf 
Sauberkeit und stellen bei Bedarf Dixi-Klos auf«, . Die Piraten betonen, der See stelle keine 
Konkurrenz zu den Freibädern dar, die ähnlich hohe Badegastzahlen aufweisen. Laute Freibäder 
und ruhige Naturseen sprechen unterschiedliche Freizeitbedürfnisse an. Im Nordbereich muss das 
Baden verboten bleiben, weil das Ufer noch abgebaggert wird und immer wieder abrutschen kann. 
Bislang wurde jedoch übersehen, dass im Südbereich des Sees nicht mehr gebaggert wird, das 
Ufer dort stabil ist und der geschützte Schilfgürtel von etlichen Badeeinstiegsstellen unterbrochen 
wird. »Darin wird wahrscheinlich am Ende die Lösung liegen. Denn auch Hannover und Brüssel 
werden darauf dringen, dass der See aus den Medien herauskommt. Wenn man in einem Teil des 
Sees, wo sich keine Betriebsanlagen befinden, einen legalen Weg findet, kann auch das 
Badegewässer untersucht werden« [siehe die goest-Seite Baggersee , wo dieses Thema 2006 
angestossen wurde]

Ratsfraktion der WählerInnen-Initiative GöLinke 12.3.15 
Voigtschule nicht verkaufen
Die Ratsfraktion "kritisierte bereits in der vergangenen Woche das wiederholt ,Hauruck‘-artige 
Vorgehen der Verwaltung beim Verkauf der ehemaligen Voigtschule. Nach monatelanger 
Diskussion würde nun ohne Not ein noch nicht diskutierter Verkauf vorangetrieben und seitens der 
Verwaltung bereits als beschlossene Sache betrachtet. (...). „Erhalt öffentlichen Eigentums! 
Öffentliche Nutzungsdebatte, kein Verkauf durch die Hintertür! Das Gebäude zu sanieren und 
vermieten .... Dies sind einige der Forderungen des Aktionsbündnisses, die wir uneingeschränkt 
unterstützen!" (...). Allen Fraktionen im Rat müsse klar sein, dass öffentliche Räumlichkeiten 
dringend benötigt würden und ein überstürzter Verkauf für sprichwörtlich ‘nen Appel und n‘ Ei‘ die 
Stadtkasse nur kurzfristig entlaste. Langfristig sei die Sanierung und Vermietung besser geeignet 
das Stadtsäckel zu entlasten. (...) „Für alle sollte offensichtlich sein, dass wir Wohnraum, aber 
auch Räumlichkeiten für soziale und kulturelle Zwecke dringend benötigen. Diesbezügliche 
Vorschläge gab es reichlich. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Verkauf öffentlichen 
Eigentums nicht zum Vorteil der Kommunen geschieht. Zieht man dann noch den avisierten 
Verkaufspreis in Betracht, lässt sich die Stadt wieder einmal ohne Not ,über den Tisch ziehen‘. Wir 
werden uns an diesem weiteren Ausverkauf nicht beteiligen und gegen den Verkauf stimmen."

Piratenpartei im Stadtrat 11.3.15
Stadt soll gegen Anweisungen zur Abschiebung Klage erheben
In einem Antrag an den Rat der Stadt Göttingen zum 13.3.2015 fordert die Fraktion der PIRATEN 
die Stadt auf, gegen Anweisungen der Landesbehörde oder des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zu klagen, in denen Flüchtlinge nach Italien, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn 
abgeschoben werden sollen. Hintergrund ist ein 2014 ergangenes Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, worin festgestellt wurde, eine Abschiebung nach Italien sei nicht 
zulässig, da Italien nicht in der Lage sei, eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten.


