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Minderjährige aus Zug geworfen
Hamburg-Fahrt mit Hindernissen: Bahnschaffner erkennt gültiges Ticket nicht an

Göttingen/Kassel. Unfreiwillig
ist die Reise einer Schülerin
nach Hamburg in Göttingen ge-
endet. Ein Schaffner der Deut-
schen Bahn AG warf die Min-
derjährige trotz gültiger Fahr-
karte aus dem Zug.
„Ungültig“ sei das Ticket, sag-

te der Schaffner, als er Made-
leine De Schrijvers kurz nach

Abfahrt des IC aus Kassel-Wil-
helmshöhe kontrollierte. Die
14-Jährige hatte ein „Freifahrt
Flex“-Ticket präsentiert – eine
Freifahrtkarte, die Madeleine
von ihrer Mutter Bettina De
Schrijvers, einer „First Class“-
Bahncomfort-Kundin, bekom-
men hatte, damit sie zu ihren
Großeltern fahren konnte.
Die „Flex“-Karte ist übertrag-

bar und daher auch ohne eigene

Bahncard der
Reisenden
gültig. Doch
davon hatte
der Schaffner
im IC zwi-
schen Kassel
undGöttingen
keineAhnung:
„Ungültig“ sei

die Fahrkarte. Madeleines An-
gebot, ein neues Ticket mit EC-

Karte zu bezahlen, wurde zu-
rückgewiesen: nicht möglich,
habe es geheißen, berichtetMut-
ter Bettina. Stattdessen musste
ihre Tochter in Göttingen aus-
steigen. Von dort rief sie wei-
nend ihre Mutter an. Dann aber
konnten die Göttinger Bahn-
mitarbeiter weiterhelfen. Ihr Ti-
cket sei gültig. Mit dem nächs-
ten Zug ging es weiter nach
Hamburg. Die Deutsche Bahn

spricht von einem „großen fach-
lichen Fehler“ ihres Angestell-
ten. „Unser Kollege bedauert
seinen Fehler sehr und bittet da-
für um Entschuldigung“, erklärt
ein Sprecher der Bahn. Man
werde „Maßnahmen ergreifen,
die solche Vorfälle in Zukunft
zu vermeiden helfen“. Außer-
dem werde sich die Bahn mit
Gutscheinen bei Mutter und
Tochter entschuldigen.

Von MAtthiAS heinzel

Kitas
der Stadt
bestreikt
Wenig Notdienste

Göttingen. Mit einem ganztägi-
gen Warnstreik haben die Be-
schäftigten und die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi am
Dienstag die städtischen Kin-
dertagesstätten lahmgelegt. Nur
drei der insgesamt 13 Einrich-
tungen boten einen Notdienst
für die von ihnen regulär be-
treuten Kinder an.
Die Beschäftigten von kom-

munalen Einrichtungen verlan-
gen eine bessere Einstufung in
die Tarifgruppen und damit
deutlich höhere Gehälter, er-
klärte Verdi in Hannover. Die
Arbeitgeber hätten bislang in
zwei Verhandlungsrunden die
Forderungen abgelehnt. Südnie-
dersachsen gehörte zu den
Schwerpunktregionen des Aus-
stands.
Die Eltern hätten in der Regel

Verständnis für die Streikaktion
gezeigt, erklärte eine Mitarbei-
terin des Kindergartens in Ellie-
hausen – eine der Einrichtungen
mit Notdienst. Nur 15 der 72

Kindergarten-Kinder dort seien
zum Notdienst gebracht wor-
den.
Weniger Verständnis für den

Ausstand hat die Göttinger
Stadtverwaltung. „Angesichts
der Tatsache, dass zwischen Ar-
beitgebern und Gewerkschaft
ein Fahrplan für die weiteren
Verhandlungen besteht, besteht
eigentlich kein Anlass für

Streikmaßnahmen zu Lasten
von Kindern und Eltern“, er-
klärt Verwaltungssprecher Det-
lef Johannson. Es gehe nur um
eine Eingruppierungs-Tarifver-
handlung, nicht aber „um eine
normale Tarifrunde“. Deren Er-
gebnisse aus dem vergangenen
Jahr seien längst realisiert. Au-
ßerdem sieht Johannson für die
Stadt Finanzierungsprobleme:

„Für eine Umsetzung der Ge-
werkschaftsforderungen in un-
seren eigenen Einrichtungen
und gegebenenfalls auch in Ein-
richtungen freier Träger, die
den Tarif übernehmen und
durch die Stadt bezuschusst
werden, wäre in unseremHaus-
halt leider auch nicht annä-
hernd Deckung zu schaffen.“ In
ganz Niedersachsen beteiligten

sich etwa 3000 Erzieher und
Sozialarbeiter am Warnstreik.
Am Donnerstag wird in Düs-
seldorf weiterverhandelt. „Die
Erzieherinnen und Sozialarbei-
ter sind für ihre Forderungen
kampfbereit“, erklärte die stell-
vertretende Verdi-Landesleite-
rin Susanne Kremer auf der
zentralen Streikkundgebung in
Peine.

Von MAtthiAS heinzel

Auch der Kei-Kindergarten nahe der Zietenterrassen blieb am Mittwoch geschlossen. Hinzmann

Lastwagen raus

Göttingen. Die SPD-Ratsfrakti-
on fordert eine Höhenbegren-
zung für Lastwagen in der Stre-
semannstraße. „Es muss endlich
etwas in der Stresemannstraße
zur Verkehrsberuhigung ge-
schehen, damit nichts passiert“,
sagt die baupolitische Spreche-
rin der SPD-Ratsfraktion, Sylvia
Binkenstein. Dort komme es
immer wieder zu gefährlichen
Verkehrssituationen, weil Last-
wagen die Straße trotz Durch-
fahrtverbots nutzten. Und das,
obwohl die Brücke über dieGro-
ne in der Stresemannstraße nur
für ein Gewicht bis 7,5 Tonnen
ausgelegt sei.
„Wir beauftragen deshalb die

Verwaltung, zu prüfen, ob in der
Stresemannstraße Höhenbe-
grenzungssperren für Lastwa-
gen eingerichtet werden kön-
nen“, sagt Binkenstein. Dadurch
könne gewährleistet werden,

dass große Sattelzüge die Strese-
mannstraße nicht mehr benut-
zen. Rettungsfahrzeuge und
Kleintransporter könnten hin-
gegen weiterhin passieren.
In einem entsprechenden An-

trag im nächsten Bauausschuss
des Rates am Donnerstag, 7.
Mai, fordert die SPD-Ratsfrakti-

on zudem, früher mit Schildern
auf das Durchfahrtverbot hin-
zuweisen. Diese könnten zum
Beispiel schon vor den Kreisver-
kehren an Grätzelstraße/Kö-
nigsallee und Hagenweg/Kö-
nigsallee installiert werden, er-
klärt der Bauausschussvorsit-
zende Christian Henze (SPD).

Von AndreAS FUhrMAnn

SPD will Höhenbegrenzung in Stresemannstraße

Die SPD will Lkw aus der Stresemannstraße verbannen. Heller

Piraten fordern mehr
Sozialarbeiter

Göttingen. Zur Integration der
wachsenden Zahl von Flüchtlin-
gen hat die Göttinger Stadtver-
waltung zwei weitere Sozialar-
beiter eingestellt und deren Zahl
auf vier aufgestockt. Ein fünfter
soll nach Angaben von Sozial-
dezernentin Dagmar Schlapeit-
Beck (SPD) folgen. Das sei zwar
ein erster Schritt in die richtige
Richtung, erklären dazu die
Göttinger Piraten. Dem müss-
ten allerdings weitere folgen.

„Die Personaldecke in der
Flüchtlingsbetreuung muss an-
gesichts der absehbaren zusätz-
lichen Herausforderungen deut-
lich aufgestockt werden“, heißt
es in einer Mitteilung. Neben
der reinen Sozialarbeit halten es
die Piraten zudem für „dringend
nötig, eine übergeordnete Koor-
dinationsstelle für alle ehren-
amtlich tätigen Helfer einzu-

richten“. „DieWillkommenskul-
tur in der Stadt Göttingen darf
sich nicht ausschließlich auf die
Ehrenamtlichen, die einzelnen
Migrantenselbstorganisationen
und einige empathische Mitar-
beiterinnen beschränken“, for-
dert Piratin Katharina Simon.
„Die Stadt hat einen deutlich
stärkeren Beitrag zu leisten als
bisher anvisiert“, ergänzte Mein-
hart Ramaswamy, Ratsmitglied
der Piraten. Das gelte auch für
das geplante Flüchtlingswohn-
heim auf den Zietenterrassen.
Die beiden neu eingestellten

Sozialarbeiter für die Flücht-
lingsbetreuung bedeuten für die
Stadt Göttingen eine finanzielle
Mehrbelastung von rund 110 000
Euro im Jahr. Schlapeit-Beck
hatte zudem angekündigt, bei
Bedarf unter Umständen weitere
Sozialarbeiter einzustellen. afu

Betreuung von Flüchtlingen ausweiten

Madeleine EF

Tierschützer
kritisieren
Zirkus

Göttingen. Die Tierschutzor-
ganisation Vier Pfoten kriti-
siert den Zirkus Charles
Knie, der ab Freitag, 10. April,
in Göttingen gastiert. Mehr
als 100 Tiere reisen mit dem
Zirkus – unter anderem auch
zwei Liger. Dabei handelt es
sich um eine Mischung aus
Löwe und Tiger. Vier Pfoten
bemängelt in einer Mittei-
lung die Haltung von Ligern
beim Zirkus Charles Knie.
Nach Angaben der Tier-
schutzorganisation seien die
Geburten dieser „menschge-
machten Hybride“ risiko-
reich, es gebe genetische De-
fekte, Verhaltensprobleme
und eine geringe Lebenser-
wartung.
Tom Dieck junior, Tier-

trainer beim Zirkus Charles
Knie, widerspricht: „Bei der
Geburt unserer Liger gab es
keinerlei Komplikationen.
Die Tiere haben keine defor-
mierten Proportionen. Das
ganze Tier ist eben insgesamt
groß.“ Auf den Vorwurf der
Tierschützer, dass fragwürdi-
ge Dressurmethoden ange-
wendet würden, erläutert
Dieck, dass er die Tricks den
Tieren anpasse: „Ein guter
Tierlehrer muss wissen, was
er mit dem Tier machen
kann.“ Daher grenze er sich
auch von der Bezeichnung
Dompteur ab. Ähnlich wie
ein Hundetrainer arbeite er
mit Belohnungen. Wichtig
sei, dass die Tiere beschäftigt
seien, sagt Dieck: „Die Tiere
sind in Gefangenschaft gebo-
ren. Wenn ich nicht mit ih-
nen trainiere, fehlt der Aus-
gleich.“
Ein etwaiger Transport-

stress beschäftigt nicht nur
die Tierschützer, sondern
auch die Tierhalter der Zir-
kusse selbst. Dieck berichtet,
Zirkusmitarbeiter hätten Ka-
meras installiert, um zu se-
hen, wie es den Tieren wäh-
rend der Fahrt gehe: „Der
Stresswert bei den Tieren ist
praktisch null“, sagt Dieck.
Zirkusse würden an jedem
neuen Standort zudem vom
Veterinäramt überprüft, an-
dere Tierhalter jedoch nur
einmal im Jahr. bl

Neubau von
Feuerwehrhaus
Groß Ellershausen. Der Neu-
bau eines Feuerwehrhauses
in Groß Ellershausen ist The-
ma der nächsten Sitzung des
Ortsrates Groß Ellershausen
/Hetjershausen/Knutbühren
am Donnerstag, 16. April.
Anlass ist eine interfraktio-
nelle Anregung. Außerdem
geht es unter anderem um
„Verläufe der Südlinktrasse“,
die Reinigung des Flöthegra-
bens und einen Weg durch
den Park an der Dransfelder
Straße (alles SPD-Anträge)
sowie um die Lautsprecher-
anlage auf dem Friedhof Het-
jershausen und den Spiel-
platz Knutbühren (beides
CDU). Das Gremium tagt
um 20 Uhr im Sporthaus
Groß Ellershausen, Hetjers-
häuser Weg 28. afu

Konzert
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