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145 neue Bushaltestellen sollen
sich „besser ins stadtbild”
einfügen Seite 11

herkules-MArkt

arbeiten schreiten voran,mit
Verkehrsbehinderungen ist zu
rechnen. Seite 10

Neue Mieter für den Leinebogen
Ende des Leerstandes im neuen Stadtquartier zeichnet sich ab

Göttingen. Rund zwei Jahre
nach Fertigstellung des Quar-
tiers am Leinebogen zeichnet
sich ein Ende der Leerstände in
den Einzelhandelsflächen der
beiden Gebäude ab. „Das kom-
plette Erdgeschoss des Nordge-
bäudes wurde vermietet und
wird in Kürze als Büro ausge-
baut“, sagte Sven Klingelhöfer,
Sprecher der Delta Bau AG aus
Hannover, die rund 14 Millio-
nen Euro in das Projekt auf dem
ehemaligen Stadtbadgelände in-
vestiert hat.

Klingelhöfer berichtete wei-
ter, dass die Delta Bau momen-
tan Gespräche führe, die bei-
den freien Ladenflächen im
Südgebäude zu vermieten.
„Mit einem Gastronomen so-
wie mit einer Versicherung“,
sagte Klingelhöfer.

Auch mit dem aktuellen Ver-
mietungsstand trage sich das
Quartier am Leinebogen selbst.
„Einem besonderen Vermie-
tungsdruck sind wir daher
nicht ausgesetzt“, sagte der

Delta-Bau-Sprecher. Die Miet-
preise begännen bei den La-
denflächen bei 30 Euro pro
Quadratmeter, könnten aber
auch deutlich höher liegen, da
sie „individuell nach Festle-
gung des mieterseitig ge-

wünschten Ausbaus verhandelt
werden“. Mitte 2013 waren die
beiden Gebäude fertiggestellt
worden, nachdem das Stadtba-
dareal zuvor rund zwölf Jahre
brach lag. Während die Ver-
mietung der Wohnungen im

Südgebäude und der Büros in
den oberen Stockwerken des
Nordgebäudes wie geplant ver-
lief, gestaltete sich die Mieter-
suche für die Ladenflächen im
Erdgeschoss schwierig. Politi-
ker im Bauausschuss sprachen
schon Ende 2013 von einem
desolaten Zustand und einer
Schmuddelecke. „Bisher konn-
ten wir unsere feste Überzeu-
gung von den Qualitäten des
Standortes und den dortigen
Chancen für den Einzelhandel
noch nicht ausreichend auf die
Interessenten übertragen“, sag-
te Klingelhöfer damals.

Ob der desolate Zustand der
benachbarten Stockleff-Müh-
le, die sich im Besitz der Stadt
befindet, und die Schotterflä-
che davor die Vermietung ge-
hemmt hat, ließ Klingelhöfer
offen. Heute sagte er: „Sicher-
lich würden wir uns freuen,
wenn die alte Mühle durch
Gastronomie oder andere Nut-
zungen wiederbelebt würde.
Forderungen an die Stadt stel-
len wir diesbezüglich aber
nicht.“

Von Michael BrakeMeier

Kita-Tarifstreit:
Kundgebung trotz
Schlichtung
Göttingen. erzieher und sozialarbei-
ter aus kommunalen kitas und so-
zialen Diensten gehen weiter auf die
straße.amMontagabend kamen am
gänseliesel 60 Menschen zusammen,
um den Forderungen der Beschäftig-
ten nach einer besseren Bezahlung
nachdruck zu verleihen. Die streiks
sind nach vierWochen zwar ausge-
setzt, weil im tarifstreit zwischen Be-
schäftigten undarbeitgebern eine
schlichtung begonnen hat. Die Be-
schäftigten wollten mit ihren Forde-
rungen während der schlichtung je-
doch weiter öffentlich präsent sein,
so die Verdi-gewerkschaftssekretä-
rin Frederike güler. Die imVergleich
zu den Vortagen relativ geringe Be-
teiligung erklärte güler damit, dass
die Beschäftigten wieder bei ihrer ar-
beit eingespannt seien. Die gewerk-
schaftssekretärin kündigte an, dass
Beschäftigte auch die sitzung des ra-
tes der stadt göttingen am Freitag, 12.
Juni, besuchen wollten.außerdem sei
am sonnabend eine große Demons-
tration in hannover geplant. bar/CH

Ortsräte in Gefahr?

Göttingen. Entscheidung ver-
tagt: Die Idee, in Göttingen zu-
sätzliche und damit flächende-
ckend Ortsräte einzurichten,
wird nochmals diskutiert. Da-
rauf hat sich am Montag der
Ausschuss für allgemeine Ange-
legenheiten verständigt. Denn
wollte man solche Gremien auch
in Stadtteilen wählen lassen, die
bisher keine entsprechende po-
litische Vertretung haben, wä-
ren unter Umständen die beste-
henden Ortsräte in Gefahr. Das
aber sahen die meisten Aus-
schussmitglieder kritisch.

Denn für die Einführung von
flächendeckenden lokalen Ver-
tretungen der Kommunalpolitik,
wie sie die Ratsfraktionen von
SPD und Grünen in ihrem An-
trag fordern, komme aufgrund
der Einwohnerzahl in Göttingen
grundsätzlich nur die Bildung
von Stadtbezirksräten in Frage,
teilte die Verwaltung mit. Gleich-
zeitig müssten die bisherigen
Ortsräte aufgelöst werden.

Ob es denn rechtliche Unter-
schiede zwischen Ortsräten und
Stadtbezirksräten gebe, wollte
Pirat Martin Rieth wissen. Das
verneinte die Verwaltung. Dann
stelle sich doch die Frage, so

Rieth, ob SPD und Grüne auch
einen Antrag mittragen würden,
wonach Ortsräte zugunsten von
Stadtbezirksräten aufgelöst wer-
den. Den Piraten jedenfalls sei es
egal, welchen Namen die politi-
schen Gremien tragen.

Sie habe damit auch kein Pro-
blem, sagte Margit Göbel (Grü-
ne). Sie glaube aber, dass es dann
zu „unbewussten Gegenreflexen“
kommen könnte. In den Ortstei-
len könnte die Befürchtung
wachsen, dass die Ortsräte ganz
abgeschafft werden sollen.

Auch Frank-Peter Arndt (SPD)
gab zu bedenken, dass es dann
Probleme geben werde. Stattdes-

sen möge die Verwaltung Details
zum Vorgehen der Städte Wolfs-
burg und Hildesheim in Erfah-
rung bringen. Die haben bereits
neue Ortsräte eingerichtet – und
zwar ohne Protest der Landes-
aufsicht. Dort seien aber auch
die Voraussetzungen wie Ver-
flechtungsbeziehungen aus his-
torisch zusammenhängen, kul-
turellen Gemeinsamkeiten und
gemeinsamen Bevölkerungsver-
hältnissen oder Ähnliches im
Einzelfall geprüft und bestätigt
worden, teilte das Innenministe-
rium laut Verwaltung telefonisch
mit. Das will der Ausschuss jetzt
schriftlich haben.

Von anDreas FuhrMann

Diskussion über zusätzliche, flächendeckende politische Gremien weitet sich aus

Kaution
verlangt
für nichts

Göttingen. Nach mehreren
versuchten Betrugstaten mit
Kautions-Vorauszahlungen
warnt die Göttinger Polizei
jetzt vor einem neuen Trick,
Wohnungssuchende herein-
zulegen. Drei Anzeigen ge-
gen einen angeblichen Arzt
aus Dänemark sind bisher
eingegangen.

Der mutmaßliche Betrüger
hatte in einem Immobilien-
portal Wohnungen in Göt-
tingen angeboten, die er an-
geblich von seiner Mutter ge-
erbt habe. Tatsächlich gab es
unter den angegebenen
Adressen jedoch gar keine
zur Verfügung stehenden
Wohnungen. In allen ange-
zeigten Fällen hatte der Un-
bekannte vorab eine doppelte
Monatsmiete Kaution ver-
langt, noch ehe die Woh-
nungsinteressenten die an-
geblichen Mieträume gese-
hen hatten. Zu Zahlungen
kam es aber in keinem Fall.
Die Betroffenen erstatteten
vielmehr Strafanzeige. Das
Immobilienangebot wurde
inzwischen aus dem Inter-
netportal gelöscht. Gleich-
wohl warnt die Polizei, auf
keinen Fall Kaution zu zah-
len, ehe man Wohnungen ge-
sehen und einen schriftlichen
Vertrag unterzeichnet hat. ck

Noch herrscht gähnende Leere am Leinebogen: Die Silhouetten sind
nur Fensterschmuck. Hinzmann

Sieben Autos
beschädigt

Göttingen. Mindestens sie-
ben Kraftfahrzeuge sind in
der Nacht zum vergangenen
Sonnabend von Unbekann-
ten beschädigt worden. Be-
troffen waren in der Theo-
dor-Heuss-Straße abgestellte
Autos. Wie die Polizei am
Montag mitteilte, sind der
oder die Täter vermutlich auf
dem Gehweg stadteinwärts
gegangen und haben im Vor-
beigehen jeweils den rechten
Außenspiegel abgetreten
oder abgeschlagen. Der bis
Montag angezeigte Schaden
wird mit mehr als 1000 Euro
beziffert. ck

Manipulation
am Terminal

Göttingen. Ein Unbekannter
hat versucht, das Karten-Ter-
minal eines Geschäfts in der
Theaterstraße auszuspionie-
ren oder zu manipulieren.
Der Schwindel flog auf, als
der Inhaber von dem angeb-
lichen Telekom-Mitarbeiter
verlangte, sich auszuweisen.
Darauf floh der 45- bis
50-Jährige. Er hatte sein
Kommen telefonisch ange-
kündigt und behauptet, die
Terminals im Zuge der Tele-
fon-Umstellung auf IP-Tech-
nik anpassen zu müssen. Als
der Gauner erschien und sich
nicht ausweisen konnte, wur-
de ihm der Zugriff auf das
Gerät verweigert. Der Ge-
suchte soll dunkle Augen ha-
ben und eine braune Lederja-
cke tragen. Er sprach akzent-
frei Deutsch. Hinweise unter
Telefon 05 51 / 4 91 21 17. ck

Rote Rosen im
Gedenken an
Barbara

Göttingen. Auch durch ihr Göt-
tingen-Lied wurde sie weltbe-
rühmt: die französische Sängerin
Barbara. Am Dienstag, 9. Juni,
wäre sie 85 Jahre alt geworden.
Aus diesem Anlass gedenkt die
Stadt Göttingen der 1997 gestor-
benen Künstlerin, wie die Ver-
waltung mitteilt.

Barbara, die mit bürgerlichem
Namen Monique Serf hieß und
aus einer jüdischen Familie
stammte, musste aus dem von
Deutschland besetzten Teil Frank-

reichs fliehen.
Nach der Be-
freiung ihres
Heimatlandes
studierte sie
klassische Mu-
sik. Das Göt-
tingen-Lied
komponierte
sie im Sommer
1964 in Göttin-

gen. Die Sängerin war Star eines
umjubelten Gastspiels im Jungen
Theater. „An Göttingens berühm-
teste Botschafterin für die Völker-
verständigung“ erinnerten die
Gedenktafel am „Lumière“ (frü-
her Junges Theater) in der Geis-
mar Landstraße und die Barbara-
straße auf den Zietenterrassen, so
die Verwaltung. Wie jedes Jahr
legt das Ehepaar Boutler am Grab
auf dem Pariser Friedhof de Bag-
neux am 9. Juni zu Ehren von
Barbara im Namen der Stadt Göt-
tingen einen Strauß roter Rosen
nieder. Die Trägerin der Ehren-
medaille der Stadt sang sich nach
Angaben der Verwaltung nicht
nur in das Herz des ehemaligen
Bundeskanzlers und Ex-Göttin-
gers Gerhard Schröder. Bei seiner
Rede 2003 in Versailles anlässlich
der Sitzung des Deutschen Bun-
destages und der französischen
Nationalversammlung habe
Schröder sogar aus dem Lied „A
Göttingen“ zitiert, das nicht nur
eine Hommage an die Stadt dar-
stelle, sondern vor allem ein
Chanson für den Frieden auf der
Welt sei. afu

Barbara

unsere schAuspieler
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