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Sieger mit „städtebaulicher Dominante“
Dortmunder Architekten gewinnen Planungswettbewerb für Appartementhaus An der Lutter in Weende

Weende. Die Gerber Architek-
ten GmbH hat den Planungs-
wettbewerb Göttinger Woh-
nungsgenossenschaft für das
entlang der Bundesstraße 27 ge-
plante Appartementhaus am
Rudolf-Stich-Weg gewonnen.
Die Dortmunder setzten sich
mit ihrem Entwurf gegen 168
Mitbewerber aus Göttingen,
ganz Deutschland und dem eu-
ropäischen Ausland in dem offe-
nen und anonymen Wettbewerb
durch. Gerber Architekten ha-
ben in Göttingen bereits die
Universitätsbibliothek entwor-
fen.

Die Göttinger Wohnungsge-
nossenschaft plant auf dem rund
6000 Quadratmeter großen
Grundstück bis zu 178 Apparte-
ments mit je 28 Quadratmeter
Wohnfläche inklusive Service-
einrichtungen sowie Fahrrad-
und PKW-Stellplätzen. 15 Mil-
lionen Euro soll der Komplex
kosten. Baubeginn ist für An-
fang 2016 geplant.

„Die städtebauliche Struktur
gliedert sich gut proportioniert
in drei Hofgebäude und ein
Kopfgebäude“, urteilt die Wett-
bewerbsjury über den Siegerbei-
trag. Das Kopfgebäude markiere
eine „städtebauliche Dominan-
te“ an der Kreuzung als Quar-
tierseingang. Das westliche Ende
des Baukörpers passe sich leicht
der Nachbarschaft an. „Die

Grundrisse in den Apartments
sind gut organisiert und zeigen
in Kombination eine attraktive
Vielfalt“, heißt es in der Jurybe-
gründung. Zur Jury gehörten
Baudezernent Thomas Dienberg
und Stadtplanerin Karen Hoff-
mann für die Stadt Göttingen,
Christian Henze, Vorsitzender

des Bauausschusses, die beiden
Architekten Stefan Forster
(Frankfurt am Main) und Ingo
Kanehl (Köln) sowie die Genos-
senschaftsvorstände Michael
Przibilla, Carlo Scherrer und
Henning Schreiber.

Christopher Schriner vom
Büro C4C, das den Wettbewerb

betreut hat, bescheinigt ihm ein
„sehr, sehr hohes Niveau“. Dass
für ein Studentenwohnheim ein
offener Wettbewerb gewählt
wurde, sei sehr selten. Und oft
nur bei bedeutenden, öffentli-
chen Gebäuden der Fall.

Eine Ausstellung zum Wett-
bewerb ist ab Freitag, 24. April,

bis zum 6. Mai im Foyer des
Neuen Rathauses in Göttingen
zu sehen. Eröffnung ist am Frei-
tag um 15 Uhr. Die 14 Entwürfe,
die es in die zweite Wettbe-
werbsphase geschafft haben,
werden detailliert vorgestellt.
Auch die übrigen 155 eingegan-
genen Beiträge sind zu sehen.

Von Michael BrakeMeier

Platz für bis zu 178 neueWohnungen soll das Appartementhaus zwischen Bundesstraße 27 und dem Rudolf-Stich-Weg bieten. Grafik: C4C

Katz-und-Maus-Spiel endet blutig
Drogenabhängiger unter Einfluss der Horrordroge Flex verletzt Polizisten im Gesicht

Göttingen. Weil er mit einem
Messer einen 59 Jahre alten Poli-
zeibeamten im Gesicht verletzt
und außerdem auf ihn einen
Schuss mit einer Schreckschuss-
waffe abgegeben hat, steht seit
Mittwoch ein 30 Jahre alter Dro-
genabhängiger vor Gericht. Da-
bei handelt es sich um ein Siche-
rungsverfahren: Der Mann soll
dauerhaft im Maßregelvollzug
untergebracht werden.

Er habe Durst gehabt, einfach
nur Durst, sagt der Angeklagte.
Deshalb habe er in der Nacht
zum 4. November 2014 an einer
Tankstelle in der Königsallee et-
was zu Trinken kaufen wollen.
Geld hatte er nicht, die EC-Kar-
te funktionierte nicht. Als er zu

einer Flasche mit Scheibenwi-
scher-Flüssigkeit griff, um diese
auszutrinken, rief die Tankstel-
len-Mitarbeiterin die Polizei.

Was dann folgte, war ein
„Katz-und-Maus-Spiel“ mit ei-
nem Hauptdarsteller, der sich
„wie ein Kind benommen“ habe,
sagt der Polizist im Zeugen-
stand. Das alles endete blutig.
Der erfahrene Polizeibeamte
und seine Kollegin hatten den
verwirrten Mann aufgefordert,
das Tankstellengelände zu ver-
lassen - ein Platzverbot. Der
ging, kam aber gleich wieder.
Die Beamten warteten ab, ver-
wiesen den 30-Jährigen wieder
des Platzes. Der ging, friedlich,
aber kam zurück. Sie schickten
ihn wieder weg. Das sei 15 bis 20
Mal so gegangen. Dann habe er

einen Gefangenentransporter
bestellt und dem 30-Jährigen
gesagt, dass man ihn nun mit-
nehmen werde, sagte der Poli-
zist.

Noch während man wartete,
entdeckte die Polizistin plötzlich
ein Messer in der Hand des
Mannes, gleich danach in der
anderen Hand eine Pistole. Das
Messer, sagt der Beamte, habe er
nicht gesehen, aber sofort die
Hand mit der Pistole runterge-
drückt. Als sich ein Schuss löste,
habe er ihm mit aller Kraft die
Waffe entwunden. Erst später
habe ihn die Kollegin darauf
aufmerksam gemacht, dass er in
dem Gerangel eine Gesichtsver-
letzung erlitten hatte: einen
Schnitt, der mit sechs Stichen
genäht werden musste. „Ich hat-

te das gar nicht bemerkt, war
einfach nur froh, dass keinem
was passiert war“, sagt der Be-
amte.

Von all dem weiß der Beschul-
digte angeblich nichts. Er habe
keine Erinnerung. Er wisse nur,
dass er drei Tage sein Methadon,
eine ärztlich verordnete Ersatz-
droge für Heroin, nicht mehr
abgeholt habe, stattdessen für
400 Euro Amphetamin und vor
allem die Modedroge Flex kon-
sumiert habe. Von dem Zeug, er
nennt es Badesalz, habe er Ver-
folgungswahn bekommen. Er
habe vier Tage nicht geschlafen,
kaum etwas getrunken, sei völ-
lig fertig gewesen. Dazu soll ein
psychiatrischer Gutachter ge-
hört werden. Der Prozess wird
fortgesetzt.

Von Jürgen gückel
es ist nicht der erste Vorfall
in göttingen mit ehemals
Drogenabhängigen, die zur
Modedroge Methylendioxy-
pyrovaleron (MDpV) greifen
und ausflippen. Die Designer-
droge ist nirgendwo sonst in
der Bundesrepublik so ver-
fügbar wie in der leinestadt.
sie ist in den Usa als „Bade-
salz“ bekannt geworden und
wird hier als „Flex“ verkauft.
Weil sie so preiswert ist, ist
sie stark verbreitet. sie kann
bei überdosierung oder bei
langem schlafentzug zu
schlimmsten psychosen füh-
ren. Die göttinger polizei hat
eigens eine mehrköpfige
sonderermittlungsgruppe im
kampf gegen MDpV einge-
setzt. ck
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Demokratische Strukturen, Sport und Englisch

Göttingen. Die Grundschule
Leineberg feiert ihr 50-jähriges
Bestehen. „Zeitgleich mit dem
Stadtteil ist die Schule vor 50
Jahren auf dem Leineberg ge-
baut worden“, sagt Schulleiterin
Regine Dittmar. Sie ist seit 1995
als Lehrerin in der Leineberg-
schule beschäftigt. Bevor die
Schule im Jahr 2008 den Stand-
ort für sich allein beanspruchen
konnte, teilte sie sich die Räume
mit der Heinrich-Heine- und

der Erich-Kästner-Hauptschule.
Als beide an andere Standorte
auszogen, konnte die Schule von
zweizügig zu dreizügig aufsto-
cken. 2008 veränderte sich die
Schule nicht nur räumlich, sie
wurde auch konzeptionell auf
neue Füße gestellt: Die Leine-
bergschule wurde Ganztags-
schule. Dittmar: „Wir wollten
uns verändern und interessier-
ten uns für das Immersions-
prinzip“, erklärt die Schulleite-

rin. Der Göttinger Sportverein
ASC nutzte damals bereits das
Prinzip, bei dem Englisch als
Unterrichtssprache genutzt
wird. So wurde die Leineberg-
schule die erste öffentliche
Grundschule, in der im Unter-
richt Englisch gesprochen wur-
de. Bis heute gibt es dort Immer-
sionsklassen – in Zusammenar-
beit mit dem ASC, der unter an-
derem nachmittags ein Sport-
programm ausrichtet.

„Demokratische Strukturen
waren in der Schule immer
möglich“, erinnert sie sich. Nach
dem Prinzip „Demokratie ler-
nen“ können die Kinder ihre
Wünsche äußern, die bei einem
„Freitagstreff “ von Schulspre-
chern vorgestellt werden. Auf
diesem Weg setzten die Kinder
durch, dass sie eine sogenannte
Nestschaukel bekamen. Der
Leitgedanke der Schule sei „mit
den Schülern“, erklärt Dittmar.

Wichtig sei, dass die Lehrer im-
mer gemeinsam mit den Schü-
lern arbeiten und planen.

Gemäß der Leitidee lernen Be-
sucher des Festes die Schule „mit
den Schülern“ kennen: Kinder
führen als Lotsen Besuchergrup-
pen durch die Schule. Das Jubilä-
umsfest unter dem Motto „volle
Fahrt voraus“ beginnt am Don-
nerstag, 23. April, um 14 Uhr in
der Leinebergschule, Weserstra-
ße 32. bl

Grundschule und Stadtteil Leineberg feiern gemeinsam 50-jähriges Bestehen

La Paz Centro
ist Klimapartner
Göttingen. Die Stadt Göttin-
gen und La Paz Centro in Ni-
caragua werden nun doch ech-
te Partner, wenn auch nur im
Klimaschutz. Der Rat der
Stadt hatte 2014 beschlossen,
sich am Projekt „50 kommu-
nale Klimapartnerschaften“
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung zu be-
teiligen. Am Donnerstag, 30.
April, 17 Uhr, soll im Alten
Rathaus vorgestellt werden,
wie die Klimapartnerschaft
aussehen könnte, die seit vie-
len Jahren vom Göttinger Ver-
ein Amistad con Nicaragua als
inoffizielle Städtepartnerschaft
gepflegt wird. Anmeldungen
werden erbeten unter klima-
schutz@goettingen.de. ck

Verwaltung
räumt

Mahnwache
Göttingen. Die Stadtverwal-
tung hat am Mittwoch die
Mahnwache vor dem Neuen
Rathaus für die ertrunkenen
Flüchtlinge im Mittelmeer
geräumt. Trauerbekundun-
gen, Blumen, Kerzen und mit
Kreide auf das Pflaster ge-
schriebene Parolen seien ent-
fernt worden, berichtete die
Organisatorin von der Initia-
tive Buntes. Verwaltungs-
sprecherin Stefanie Ahlborn
bestätigte die Räumung.
Grund: Die am Montag be-
gonnene Mahnwache sei we-
der angemeldet noch perso-
nell begleitet gewesen. In-
haltliche Gründe für eine
Räumung habe es nicht gege-
ben. Der Verwaltung sei aber
weder bekannt gewesen, wie
lange die Mahnwache auf-
recht erhalten werden sollte,
noch wer sie organisiert hat.
Am Mittwoch hätten Glas-
scherben von aufgestellten
Teelichtern aus Sicherheits-
gründen entfernt werden
müssen. Die übrigen wegge-
räumten Gegenstände, so
Ahlborn, lägen im Rathaus
zur Abholung bereit.

Nach eigener Darstellung
war die Initiative davon aus-
gegangen, dass die Mahnwa-
che nach einen Gespräch mit
der Polizei angemeldet wor-
den sei. Sie verurteilt die
„Ignoranz“ und das „pietätlo-
se Verhalten“ der Stadt. Von
der Räumung sei sie nicht in-
formiert worden. Ein Anwalt
sei nun eingeschaltet, um eine
Verletzung des Demonstrati-
onsrechts zu prüfen. Mein-
hart Ramaswamy, Ratsherr
der Piraten, hält das Verhal-
ten der Stadt für nicht akzep-
tabel und unsensibel. Eine
Stadt muss damit umgehen
können, dass junge Menschen
ihrer Betroffenheit angesichts
der vielen hundert Toten Aus-
druck verleihen wollen.

Die Initiative Buntes plant
für Sonnabend, 25. April, ein
„Flüchtlinge-Willkommen-
Volksfest“ am Gänseliesel.
Beginn ist um 13 Uhr mit ei-
ner Gedenkfeier für die im
Mittelmeer ertrunkenen
Flüchtlinge. Um 14 Uhr be-
ginnt das Volksfest. Die Ver-
anstaltung sei angemeldet,
sagt Ahlborn. mib
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