
 

 

„Festes Haus“ 

„Leinebürger“ können Stadtrat nicht 
überzeugen 
Von Matthias Heinzei | 15.07.2012 18:46 Uhr 

Noch einmal hat sich der Rat der Stadt die Argumente der Bürgerinitiative 

„Die Leinebürger“ für einen Alternativstandort für das sogenannte „Feste 

Haus“ angehört. Insbesondere forderten die Bürgervertreter die 

Ratsmitglieder auf, die ihrer Meinung nach belegbar falschen Angaben zur 

angeblichen Nicht-Eignung des Bodens am Alternativplatz kritisch zu 

hinterfragen. 

Göttingen. Nach einer kurzen Debatte zeigte sich die Kommentieren 

große Mehrheit der Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am Drucken 

Freitag gleichwohl unbeeindruckt: Nur die Linke und 

einige wenige Grüne stimmten gegen den bisherigen 

Plan, die Einrichtung für den Maßregelvollzug auf dem Empfehlen o i 

parkähnlichen Gelände östlich der Asklepios-Klinik zu 

errichten. 

Für die Grünen, deren Zerrissenheit bei diesem Thema sich auch im 

Abstimmungsverhalten dokumentierte, verteidigte Ulrich Holefleisch noch 

einmal seine Zustimmung zu den Plänen der Stadt. Seine Partei habe erreicht, 

dass dem Wunsch der Leinebürger nach einem Naherholungsgebiet Rechnung 

getragen werde: 

Der Alternativstandort könne und solle parkähnlich umgestaltet werden und 

stelle dann eine ideale Verbindung zwischen Tonkuhlenareal und Kiessee dar. 

Dies müsse planungsrechtlich verbindlich festgeschrieben werden. Außerdem 

würden im jetzigen Park - dem künftigen Bauplatz - erheblich mehr Bäume 

erhalten werden als ursprünglich geplant. 

Ebenfalls beschlossen wurde der ebenso umstrittene Bebaungsplan für das 

Gewerbegebiet Siekweg-Süd. Dort plant ein Investor seit 13 Jahren einen 

Baumarkt, wurde aber bislang ausgetrickst, bis kürzlich das 

Bundesverwaltungsgericht entschied, dass der Mann einen Anspruch auf eine 

entsprechende Baugenehmigung hat. 

Jetzt beschloss der Rat eine weitere Veränderungssperre für das Gebiet, so dass 

das Projekt formal erneut blockiert wird. Verwaltung und Politik versicherten 

allerdings, dass dies mit Blick auf den Innenstadthandel nur der Verhinderung 

eines Lebensmittelmarktes dient und der Baumarkt-Investor in überschaubarer 

Zeit eine Baugenehmigung erhält. 

Der Beschluss im Stadtrat fiel einstimmig mit einer Enthaltung von Martin Rieth 

von der Piraten-Partei. Umstrittener war die neuerliche Veränderungssperre im 

Groner Ortsrat: Auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend hatten sich nur 

sieben Ortsratsmitglieder für die Veränderungssperre ausgesprochen. Drei waren 

dagegen. 

MEHR ZUM ARTIKEL 

Leineberg Neubau des Festen Hauses im Park zugestimmt 

Neubau Festes Haus: Votum für den Bau, aber nicht für den Standort 

Baubeginn im Mai Neubau des Festen Hauses: 220 Bäume fallen 

Baubeginn Start auf dem Leineberg in Göttingen: Bauarbeiten für Festes Haus beginnen 
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