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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 .

Ratsfraktion Piratenpartei 28.4.15
Forderung nach Offenem WLAN im Rathaus teilweise erfüllt
Die am 27. April 2015 im Personalausschuss getroffene Entscheidung, Freies WLAN zu Sitzungen 
und im Einwohnermeldeamt des Neuen Rathauses noch in diesem Quartal zur Verfügung zu 
stellen, wird von den Piratenbegrüßt. Die Verwaltung erfüllt damit die Mindestanforderungen des 
Piraten-Antrags vom 12. Dezember 2014. Einen Ausbau auf alle Wartebereiche des Neuen 
Rathauses lehnte die Verwaltung unter anderem mit dem für die Piraten überraschenden Grund 
ab, dass bei offenem WLAN die Mitarbeiter nicht mehr überwacht werden könnten. Das hierin 
bekundete Ansinnen der Mitarbeiterüberwachung lehnen die Piraten grundsätzlich ab. »Wir freuen 
uns über den kleinen ersten Erfolg und stellen erneut mit Bedauern fest, dass jede kleine Leistung 
der Verwaltung mühsam erstritten werden muss. (...) Ein bürgernahes Servicedenken in der 
Verwaltung bleibt unerfüllte Hoffnung. Damit wird in Zukunft allen Sitzungsbesuchern im Rathaus 
ermöglicht, kostenlos im Internet zu surfen. Bürger, die auf einen Gesprächstermin vor einer
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Behörde warten, sind leider auch weiterhin auf eigene kostenpflichtige Internetanbieter 
angewiesen. Die Verwaltung hat es leider versäumt, die finanziellen Auswirkungen für eine 
Ausweitung auf Wartebereiche zu prüfen. Die rechtliche Prüfung ergab, dass die lange 
gefürchteten Haftungsprobleme durch neue Gesetzesinitiativen der Bundesregierung demnächst 
endgültig der Vergangenheit angehören werden. Die Verwaltung hat die technische Lösung der 
FREIFUNK-Initiative abgeklärt, welche in Göttingen bereits erfolgreich über 200 kostenlose 
Hotspots anbietet. Die eigene Lösung wird bevorzugt, da diese im Test eine höhere maximale 
Übertragungsgeschwindigkeit (30 Mbit/s) aufwies.

Runder Tisch Zieten 28.4.15
Nachbarschaftliches Klima schaffen und Einleben er Heimbewohner_innen erleichtern
Seit zu Beginn des Jahres 2015 durch die Stadt Göttingen der Bau eines Flüchtlingswohnheimes 
(180 Plätze) auf den Zietenterassen angekündigt wurde, gibt es erhebliche Kritik gegen die 
geplante zentrale Unterbringung von Flüchtlingen, die in dieser Form laut Stadtverwaltung eine 
Notlösung bei fehlenden dezentralen Wohnmöglichkeiten darstellt. Die Vorbehalte gegen die 
Unterbringungspläne sind in Teilen der Nachbarschaft groß, da problematische soziale 
Auswirkungen befürchtet werden. Trotz angebrachter Skepsis gegenüber der Art der 
Unterbringung sind viele Anwohner offen gegenüber den ankommenden Flüchtlingen. Im 
nachbarschaftlichen Gespräch haben sich Anwohner vernetzt und im Rahmen eines Forums von 
Göttingen hilft (www.goettingen-hilft.de) den Runden Tisch Zieten gegründet. W ir möchten dabei 
mithelfen, Bedingungen zu entwickeln, die ein positives nachbarschaftliches Klima schaffen und 
das Einleben der Bewohnerinnen und Bewohner des Flüchtlingswohnheims erleichtern. (...) Ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit wird sein, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, da wir meinen, dass 
dies einerseits das Einleben der Heimbewohner erleichtert und andererseits Vorbehalte/Vorurteile 
auf beiden Seiten nur über persönlichen Kontakt ausgeräumt werden können. Daneben wollen wir 
konkrete Angebote, Projekte und Initiativen gründen bzw. unterstützen. Wir wollen über den 
Runden Tisch Zieten den nachbarschaftlichen Austausch fördern, ggf. auch Fehlentwicklungen 
frühzeitig anzeigen und an Stadt und Politik weitergeben. Insofern sind wir offen für alle Nachbarn, 
die unser Forum nutzen wollen. Begleitet und beraten werden wir von Profis der Flüchtlingshilfe 
und parteiübergreifend von Mitgliedern des Ortsrates Geismar. In erster Linie sehen wir die Stadt 
Göttingen und professionelle Hilfen in der Pflicht, für die Integration der ankommenden Flüchtlinge 
bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen (Beschäftigungshilfen, Sozialarbeiterische Begleitung, 
Deutschkurse, Integration in Kindergarten/Schule und Bildungsangebote etc.). W ir sind aber auch 
überzeugt: ohne eine offene und engagierte Nachbarschaft sowie ehrenamtliche Unterstützung 
wird es nicht gehen! (...)

Piratenpartei 23.4.15 
Auch gegen Golfplatz
Der Kreisverband der Göttinger Piratenspricht spricht sich nach mehrwöchiger Abwägung gegen 
die Golfplatz-Pläne südlich von Geismar aus. Die Piraten haben Zweifel an den Versprechen der 
Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GöSF), die Flächen würden trotz Übergabe an einen privaten
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