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Umgang mit
Behinderung

Göttingen. Die Wanderaus-
stellung „Ohne Angst ver-
schieden sein“ wird am
Dienstag, 13. Januar, um 10
Uhr im Foyer des Neuen
Rathauses eröffnet. Auf
Schautafeln informiert die
Ausstellung über das Leben
von Menschen mit Behinde-
rungen und den Umgang
der Gesellschaft mit ihnen
im Wandel der Zeit.

In den antiken Hochkul-
turen habe eine Behinde-
rung als Laune der Götter,
im Mittelalter als Werk des
Teufels gegolten, heißt es auf
den Info-Tafeln. Im 19. Jahr-
hundert sei zwar der thera-
peutische Aspekt in den Vor-
dergrund getreten, aber das
Prinzip des Wegsperrens
von Behinderten in Anstal-
ten sei der Normalzustand
geblieben. Während der NS-
Diktatur erreichte der Um-
gang mit Behinderten einen
Tiefpunkt: Menschen mit
Behinderungen wurden im
Rahmen vom Rassenwahn
getriebenen Euthanasiepro-
gramms getötet.

In den ersten Jahrzehnten
der Bundesrepublik hätten
sich zwar Therapiemöglich-
keiten und -einrichtungen
entwickelt, doch intensive
Bemühungen Menschen mit
Behinderungen besser ein-
zugliedern, hätten erst in
den 1970er-Jahren einge-
setzt. Seit 1994 sei die Dis-
kriminierung von behinder-
ten Menschen in Deutsch-
land verboten, 2009 die UN-
Behindertenkonvention in
Deutschland in Kraft getre-
ten. Aktuell solle das Kon-
zept der Inklusion den Be-
hinderten eine gleichberech-
tigte Teilhabe an der Gesell-
schaft ermöglichen.

Ziel der Ausstellung sei es,
anhand ausgewählter Aspek-
te das vielschichtige Thema
Behinderung zu beleuchten,
heißt es in einem Faltblatt.
Die Schau solle für den
Inklusionsgedanken werben,
„indem auf den Umgang mit
Betroffenen als ‚Objekt‘
ebenso eingegangen wird,
wie auf das eigenständige
Denken und Handeln von
Menschen mit Behinderun-
gen als ‚Subjekt‘“. Organisa-
toren der Schau sind die Lan-
desverbände des Volksbun-
des Deutscher Kriegsgräber-
fürsorge und des Sozialver-
bandes Deutschland. bar

Die Ausstellung ist bis Don
nerstag, 5. Februar, im Foyer
des Neuen Rathauses, Hiro
shimaplatz 14 zu sehen.

Ausstellung im Rathaus

Freies WLAN: „Aufwendig“ und zu „teuer“
Verwaltung und Ratspolitik skeptisch / Freifunk-Initiative des Chaos Computer Clubs

Göttingen. Der Zugang
zum Internet ist aus dem
Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Unterwegs gewinnt das Sur-
fen WLAN-Netzen an Bedeu-
tung. Doch in Göttingen ist das
Angebot von kostenlosem
WLAN-Zugängen beschränkt,
mit Hürden verbunden oder an
Tarife von Moblifunkanbieter ge-
koppelt. Doch während andere
Städte, wie etwa jüngst Ravens-
burg, in ihren Innenstädten kos-
tenlose WLAN-Zugänge auch als
Standortortfaktor und Service
für Besucher anbieten, sieht we-
der die Göttinger Verwaltung
noch weite Teile der Ratspolitiker
derzeit die Notwendigkeit, ein in
der Stadt WLAN-Netz zur Verfü-
gung zu stellen.

Verwaltungssprecher Detlef
Johannson erklärt, dass die recht-
lichen Probleme nur aufwendig
zu lösen seien, „indem man ein
sehr aufwändiges Verfahren der
Identifikation der Nutzer betrei-
ben würde. Dann wären aber
etwa Touristen ausgeschlossen.
Auch seien die Investitionen und
die laufenden Kosten wären
„recht hoch“ und stünden in kei-
nem Verhältnis zum potenziel-
len Nutzen, vermutet er und ver-
weist auf die „rasante Zunahme
von Handyverträgen mit einer
Internetflatrate“, für die sich die
Kosten im Rahmen hielten.
Gleichzeitig böten Uni und
GWDG für Studierende, Uni-
Angehörigen und Mitglieder der
anderen Wissenschaftseinrich-
tungen an zahlreichen Stellen ei-
nen WLAN-Zugang an.

Auch die SPD sieht den Auf-

bau und Betrieb
eines freien
WLAN-Netzes

für „technisch
komplex“. Und es sei

„nicht kostengünstig
zu haben“, meint der
Fraktionsvorsitzende
Frank-Peter Arndt.
Aber: „Ein flächen-
deckendes, öffentli-
ches und kosten-
freies WLAN-Netz
wäre aus Sicht der
Nutzerwünschens-
wert.“

Bei der CDU
überwiegen derzeit
die rechtlichen Bedenken bei ei-
nem freien WLAN-Netz. Zudem
gebe es in Kneipen, Cafés und öf-
fentlichen Gebäuden genügend
Möglichkeiten, über WLAN ins
Netz zu kommen, sagt CDU-

Ratsfrau Karin
Schultz. Man hof-
fe nun auf mehr
Rechtssicherheit
durch eine Ände-
rung des Telemedien-
gesetzes.

„Ich sehe im Mo-
ment keinen unmittel-
baren Bedarf dafür,
der die Kosten für
eine solche Installati-
on von Seiten der
Stadt rechtfertigen
würde“, erklärt Sa-
scha Völkening von
den Grünen. Auch

weil immer mehr Nut-
zer Datentarife in ihren Mobil-
funkverträgen integriert haben.
Er verweist auf den Ausbau von
WLAN-Hotspot-Netzen kom-
merzieller Anbieter. Die Linken
im Rat halten weiterhin ihre be-

reits 2011 formulier-
te Forderung nach

einem freien WLAN-
Zugang für alle am Alten

Rathaus, am Wilhelmsplatz,
im Cheltenhampark, auf den
Schillerwiesen, am neuen Rat-
haus und am Bahnhof aufrecht.
Bis 2016, so Fraktionschef Pa-
trick Humke, solle so ein städti-
sches Netz umgesetzt werden.

Für Martin Rieth von den Pi-
raten im Rat sieht als dringendes
Ziel, dass die Stadt freies WLAN
zumindest in öffentlichen Ge-
bäuden umsetzt, mit beschränk-
ter Zugangsberechtigung durch
SMS, oder besser noch: anonym.
Einen entsprechenden Antrag
zumindest für das Neue Rathaus
hatten die Piraten im Dezember
im Rat gestellt. Dieser wurde ein-
stimmig in den Personalaus-
schuss überwiesen.

VoN MicHAel
BRAkeMeieR

Freies Netz für Göttingen
Göttingen. In Göttingen steht
das Freifunk-Netz. Heimlich,
still und leise haben die Mit-
glieder des Chaos Computer
Clubs (CCC) in den vergange-
nen Wochen das Netz goettin-
gen.freifunk.net aufgebaut und
entwickelt. Jetzt läuft es.

Die Idee dahinter: über Router
freie, dezentrale Computernetz-
werke zu erstellen, die nicht von
kommerziellen Anbietern, son-
dern von Privatpersonen, Verei-
nen oder ähnlichen Organisa-
tionen angeboten werden. Der
positive Nebeneffekt: Das Frei-
funk-Netz bietet über die Band-
breite des Routers freien draht-
losen Internetzugang, den jeder

ohne Anmeldung und kostenlos
nutzen kann. Gleichzeitig bietet
er Anonymität und Überwa-
chungsfreiheit.

Doch noch ist das Göttinger
Netz grobmaschig. Erst über et-
was mehr als 32 Router ist das
Surfen möglich. Aber es sollen
mehr werden. Krischan Jodies
vom CCC kündigt an, in den
nächsten Tagen und Wochen ge-
zielt auch Händler oder Institu-
tionen anzusprechen, die bereit
sind, Router aufzustellen, um so
das Netz in Göttingen zu erwei-
tern. Mitmachen und einen
Router aufstellen könne jeder.
„Interessant ist das natürlich für
Orte, wo sich Menschen länger

aufhalten. Cafés oder Kneipen
etwa“, sagt Jodies. Schon jetzt sei
das Interesse, das durch Mund-
propaganda und soziale Medien
entstanden ist, groß. Handels-
übliche, preiswerte Router reich-
ten im Prinzip aus, sagt Jodies.
Die größte Hürde sei, so Jodies,
die Router mit spezieller, vom
CCC entwickelter Software zu
bestücken. Hier biete der CCC
aber Hilfe an. Auch bei der Fra-
ge, welcher Router am besten
geeignet ist. Der CCC ist über
die Internetseite cccgoe.de zu
erreichen.

mib

Freifunkkarte: gturl.de/freifunk

CDU kritisiert Kunstquartier
Göttingen . Als „nette Idee mit
massiven Einschnitten für ande-
re Kultureinrichtungen“ be-
zeichnet die CDU-FDP-Gruppe
im Rat der Stadt das geplante
Kunstquartier (Kuqua) zwi-
schen Düsterer und Nikolaistra-
ße. Die Gruppe bemängelt etwa,
dass bislang stets die Zahl von
180 000 Euro für die jährlichen
Betriebskosten diskutiert werde.
Richtig sei vielmehr, dass die
Stadtverwaltung „von niedrig
geschätzten“ 360 000 Euro aus-
gegangen sei und dann bereits
unterstellt habe, dass dauerhaft
die Hälfte von Sponsoren aufge-
bracht werden würde, heißt es
in einer Mitteilung der CDU
und FDP. Doch, so die Kritik,
gebe es dafür gibt es bisher kei-
nerlei konkrete Zusagen. Auch
gebe es sowohl zu den künftigen
Eigentumsverhältnissen, zu den
Verantwortlichkeiten wie zu den
Konzepten der einzelnen Be-
standteilen des Kuquas noch

„ungeklärte“ Fragen. Die CDU/
FDP-Gruppe warnt davor, „da-
für wieder einmal die üblichen
Verdächtigen“ wie die Sparkasse
oder städtische Tochtergesell-
schaften unter Druck zu setzen.
„Ein solches Engagement würde
eindeutig zu Lasten der bisheri-
gen Kultur- und Sportförderung
gehen“, heißt es.

Der Ratsfraktion der Grünen
werfen CDU und FDP vor, sich
„offensichtlich erst im letzten
Moment dem Druck der breiten
SPD-Front“ aus Thomas Opper-
mann, Günter Grass, Gerhard
Steidl und Oberbürgermeister
Köhler gebeugt zu haben. Nach-
dem nun deutlich werde, „dass
die Idee der Genossen, bei Stadt-
archiv und Museum erheblich
zu kürzen, auf breite Ablehnung
in der Bürgerschaft trifft“, werde
nun ausgerechnet von der Kreis-
ebene der Grünen wieder ein
Angriff auf die „angebliche
Hochkultur“ gefahren. mib

Surfen
mit dem

Zugangscode
Göttingen. In der Göttinger In-
nenstadt bieten einige Geschäf-
te, gastronomische Betriebe und
Institutionen kostenloses, öf-
fentlich zugängliches WLAN an.
Diese meist zeitlich begrenzten
Internetverbindungen lassen be-
nutzen, indem ein Passwort ein-
geben wird oder Nutzungsbe-
dingungen bestätigt werde. Oft-
mals muss auch die eigene Tele-
fonnummer angeben werden,
einen Zugangscode bekommt
man dann per SMS zugesandt.
Für die Anbieter sind diese Vor-
kehrungen notwendig um sich
rechtlich gegenüber einem mög-
lichen Missbrauch des Internet-
zugangs von den Nutzern abzu-
sichern.

In den Balzac-Coffee-Filialen
(Kornmarkt 2 und im Bahnhof),
dem Hotel und Restaurant On-
kel Toms Hütte (Am Gewende
10/11), der Kantine des Jungen
Theaters (Hospitalstraße 6), in
der Filiale der Bäckerei Kamps
in der Innenstadt (Groner Stra-
ße 36) oder in der Sportsbar La
Vida (Rote Straße 27) ist es mög-
lich, ein Passwort an der Theke
oder Rezeption zu erfragen.

Einen anderen Weg gehen
etwa das Restaurant Zak (Am
Wochenmarkt 22), die Gaststät-
te Kleine Kommende (Groner-
Tor-Straße 27) und Kabel-
Deutschland mit ihren Hotspots
(Groner Straße 19, Burgstraße
21, Theaterstraße 2, Weender
Straße 80, Prinzenstraße 14 und
Rote Straße 19). Hier müssen die
Kunden den Router anwählen
und dann auf einer Internetseite
die Nutzungsbedingungen be-
stätigen, um das Internet nutzen
zu können.

In der Filiale der Bäckerei
Thiele am Gänseliesel (Weender
Straße 26), der Fast-Food-Kette
McDonalds (Reitstallstraße 7,
Hannoversche Straße 38 und
Siekweg 30) und beim Telekom
Hotspot am Bahnhof muss zur
Nutzung des Internets der
Router angewählt und auf einer
Seite im Internet die Telefon-
nummer angegeben werden.
Anschließend bekommt man ei-
nen Zugangscode per SMS zu-
gesendet, über den man das In-
ternet nutzen kann.

Außerdem bietet die Thalia-
Filiale (Weender Straße 36) an,
E-Books über die hauseigene
Verbindung herunterzuladen.
Andere Seiten zu besuchen ist
jedoch nicht möglich. Auch in
der Stadtbibliothek (Gotmar-
straße 8) ist die Internetnut-
zung, für Bibliotheksausweis-
inhaber, kostenlos. Gäste bezah-
len zwei Euro pro Tag für den
Zugang. Die Zugangsdaten gibt
es an der Information. pg

Jetzt anrufen und buchen!
05551-975024

Auch buchbar in unseren Partnerbüros.

Alle aktuellen Reisen finden Sie unter: www.weihrauch-uhlendorff.de

W
ei
hr
au

ch
U
hl
en

do
rff

G
m
bH

,M
at
th
ia
s-
G
rü
ne

w
al
d-
St
r.
32

/3
4,
37

15
4
N
or
th
ei
m

ab 757,-

Jetzt anrufen und buchen!Jetzt anrufen und buchen!Jetzt anrufen und buchen!

Aktuelles & Sonderreisen unter

WWW.WEIHRAUCH-UHLENDORFF.DE

Toskanische ImpressionenIm 4* Fattoria Hotel
Unsere Reiseleitung führt Sie zu denschönsten Plätzen !

folgende Highlights:
Besuch Pisa
Stadtführung Siena & San GimignanoBesuch Carrara
Besuch Florenz & Insel Elba

TERMINE
Mi. 08.04. - Mi. 15.04.757,-
Mi. 02.09. - Mi. 09.09.799,-
Mi. 07.10. - Mi. 14.10.769,-

Saisoneröffnung 2015
„Schwarzwälder Versuchungen“
Viele Höhepunkte
Unser Eröffnungsangebot
für „Entdecker“...

u.a. enthalten:
Schnaps-Verkostung
Musikabend mit
Trachtengruppe
Schwarzwaldabend
mit Live-Musik
Fahrt Schwarzwaldbahn
1x kleiner Mittagsimbiss 2. Tag
diverse Eintritte

TERMIN
Do. 26.03. - So. 29.03.

ab 299,-

Alle aktuellen Reisen finden Sie unter: www.weihrauch-uhlendorff.de
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