
10 GÖTTINGEN DIENSTAG, 16. JUNI 2015

Chefredaktion
Chefredakteur Dr.UweGraells
Stellv.Chefredakteur ChristophOppermann
Chef vomDienst MarkusScharf

LokaLes Andreas Fuhrmann (Ltg.)
Jörn Barke, Michael Brakemeier, Britta Eichner-Ramm, Jürgen
Gückel, Matthias Heinzel, Katharina Klocke, Gerald Kräft, Ulrich
Schubert

thema des tages Britta Bielefeld

magazin AngelaBrünjes (Ltg.)
ChristianeBöhm,Peter Krüger-Lenz

sport MarkBambey (Ltg.)
Michael Geisendorf,Kathrin Lienig

WirtsChaft Hanne-Dore Schumacher

neWsdesk/onLine MarkusScharf (Ltg.)
Holger Dwenger (Stellv.), Ulrike Eilers, Ralf Grobecker, Christina
Hinzmann,Hannelore Pohl,Marie-LuiseRudolph,BirgitTater

BeiLagen NinaWinter

DasTageblatt erscheint inZusammenarbeitmit dem
redaktionsnetzwerk deutschland

Leitung:Matthias Koch
Mitglied derChefredaktion: HaraldJohn; NewsDesk,
Politik: JörgKallmeyer; Reportage: Susanne Iden;
Wirtschaft: StefanWinter,Service: DanySchrader;

Medien: ImreGrimm;Produktion/Design: Carina Peitsch,
Michael Pohl; Koordination: StefanieGollasch

BüroBerlin: DieterWonka; BüroWashington: StefanKoch
Nachrichtenagenturen: dpa,afp, rtr, sid,epd
30559Hannover,August-Madsack-Str. 1

anzeigenLeitung HeikoWeiland (verantw.)

VerLag, redaktion und druCk

GöttingerTageblatt GmbH&Co.KG
Briefanschrift: 37070Göttingen;

Hausanschrift: Dransfelder Straße 1,37079Göttingen

Geschäftsstelle in der Stadtmitte: Jüdenstraße 13c,
Öffnungszeiten:Mo.–Fr.9.00-18.00Uhr,Sa 9.30-14.30Uhr

teLefon (0551)-
Verlag undRedaktion 9011
TelefonischeAnzeigenannahme 9019
Vertriebsservice 901-800
teLefax
Redaktion 901-720
Vertrieb 901-309
Anzeigen 901-291
GeschäftsstelleJüdenstraße 13c 5 69 86
Technik 901-210

onLine goettinger-tageblatt.de
tWitter twitter.com/goetageblatt
faCeBook facebook.com/goettingertageblatt

Monatlicher Bezugspreis bei Lieferung durchZusteller für die ge-
druckteZeitung31,90Euro (einschl.Zustellkosten und 7%=2,09
Euro MwSt.) oder durch die Post 33,30 Euro (einschl. Portoanteil
und 7% = 2,18 Euro MwSt.), als E-Paper 21,90 Euro (einschl.
19% = 3,50 Euro MwSt.).Abholer zahlen 28,70 Euro (einschl. 7%
= 1,88 Euro MwSt.). Zusätzlicher monatlicher Bezugspreis für
das E-Paper und demOnline-Zugang zu den bezahlpflichtigen In-
halten auf www.goettinger-tageblatt.de 2,00 Euro (einschl. 19%
=0,32 EuroMwSt.).Abbestellungen schriftlich beimVerlag 6Wo-
chen zum Quartalsende. Im Fall höherer Gewalt und bei
Störungen des Arbeitsfriedens kein Entschädigungsanspruch.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte, Bilder und Bücher
wird keine Gewähr übernommen. Rücksendungen nur, wenn
Rückporto beigelegt ist.
Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitung ist in all ihren Teilen ur-
heberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung durch den Verlag darf diese Zeitung oder alle in ihr ent-
haltenen Beiträge undAbbildungenweder vervielfältigt noch ver-
breitet werden. Dies gilt ebenso für die Aufnahme in elektroni-
scheDatenbanksystemeunddieVervielfältigung auf CD-ROM.

Erfüllungsort undGerichtsstandHannover.
GültigeAnzeigenpreislisteNr.6 vom1.Januar 2014.

Triste Behörde soll freundlicher werden
Enge Flure, langeWartezeiten – Ratsfraktionen fordern echteWillkommens-Atmosphäre in Ausländerbehörde

Göttingen. Ein freundlicher
Wartebereiche mit Kinderspie-
lecke und Tischen für die For-
mularbearbeitung sowie Mitar-
beiter, die alle Probleme mit
den Kunden freundlich abar-
beiten. So wünschen sich die
Grünen und andere Politiker
im Rat der Stadt eine Auslän-
derbehörde, die willkommen
heißt. Die Realität sieht anders
aus, sagen die Grünen. Ihr Vor-
schlag, das zu ändern und die
Göttinger Ausländerbehörde
auch namentlich in eine Zu-
wanderungsbehörde umzubau-
en, stieß im Rat auf viel Lob.

Neues Rathaus Göttingen,
Durchgang vom Haupt- ins
Nebengebäude: Der Flurist eng
und dunkel, die Wände sind
trist und grau, die wenigen
Stühle reichen selten für alle
Wartenden. Die Atmosphäre
ist bedrückend, manchmal
auch hektisch. „Das ist alles
andere als serviceorientiert“,
beklagte Mehmet Tugcu (Grü-
ne) im Rat die Situation vor der
Göttinger Ausländerbehörde.
Telefonisch seien die Mitarbei-
ter nur schwer erreichbar, Ter-
mine gebe es meistens erst
nach wochenlanger Wartezeit.
Dass es auch anders gehe, sei
gleich nebenan in der Melde-
behörde zu sehen, fügte Tugcu
an: ein heller Raum mit Blu-
men, Teppich, Tischen, guten
Stühlen, Blumen und Warte-
marken für einen reibungslo-
sen Ablauf.

So ausgestattet und gut orga-
nisiert wünschen sich die Grü-
nen eine Ausländerbehörde, in
der Studenten, berufliche Zu-
wanderer und Flüchtlinge glei-
chermaßen freundlich unter-
stützt werden. Ihre konkreten
Vorschläge: Die Behörde wird
zu einer Zuwanderungsbehör-
de umgestaltet – mit freundli-
chen Räumen, Kinderspiele-

cke, Arbeitstischen, Wasser-
spender und Schnellschalter
für einfache Angelegenheiten.
Mitarbeitern und Kunden steht
mehrsprachiges Info-Material
zu Verfügung. Und notfalls
wird auch das Personal aufge-
stockt.

„Das sind viele gute Vor-
schläge“, kommentierte Elvan
Tekindor-Fryjer den Vorstoß
für die SPD. Und sie regte zu-
gleich noch einen Raum an, in
dem Vereine und andere Ein-

richtungen ihre Beratungs-
dienste anbieten können. Die
Aussage des Rats-Piraten
Meinhart Ramaswamy, Mitar-
beiter in der Ausländerbehör-
de seien oft „schroff und un-
höflich“, wies Pasquale Periello
(CDU) sofort zurück und lobte
ebenfalls „den guten Ansatz“
der Grünen. Auch Civar Akad
(Linke) schilderte das Verhal-
ten der Mitarbeiter als „manch-
mal recht problematisch“ und
betonte: „Es ist unsere Pflicht,

traumatisierte Kriegsflüchtlin-
ge wirklich willkommen zu
heißen, in kalten Fluren geht
das nicht.“

Ordnungsdezernent Sieg-
fried Lieske (Grüne) räumte
ein, dass die Situation nicht
ideal sei. Zugleich stellte er
sich schützend vor seine Mitar-
beiter: „Sie sind alle gut qualifi-
ziert, arbeiten aber unter einem
enormen Druck.“ Inzwischen
hat die Stadtverwaltung darauf
hingewiesen, dass sich auch die

Kunden der Ausländerbehörde
zunächst in der Meldebehörde
anmelden müssten und auch
die Wartebereiche anderer Ab-
teilungen in Fluren mit Stein-
fußboden liegen. Und sie versi-
chert, dass die Wartezeit in der
Ausländerbehörde mit weni-
gen Ausnahmen „grundsätz-
lich nicht mehr als einige, we-
nige Minuten“ betrage. Über
den Antrag der Grünen soll im
Personalausschuss des Rates
weiter diskutiert werden.

Von Ulrich SchUbert

Triste Gänge in der Ausländerbehörde: Kinderspielecken und Tische sollen den Gang aufwerten. Hinzmann

Göttingen. Beim fünften Cam-
pustag an der Theologischen
Fakultät der Georg-August-
Universität Göttingen können
sich Schülerinnen und Schüler
am Donnerstag, 18. Juni, über
zwei theologische Berufe infor-
mieren. Es habe sich herumge-
sprochen, heißt es in einer Mit-
teilung zu der Veranstaltung:
Sowohl Pastorinnen und Pasto-
ren als auch Religionslehrerin-
nen und -lehrer würden ge-
braucht und gesucht. Kirchen-
gemeinden und Schulen wür-
ben entsprechend intensiv um
die Generation, die derzeit aus-
gebildet werde.

Der Cam-
pustag an der
Theologi-
schen Fakul-
tät solle Schü-
lerinnen und
Schülern der
jetzigen Abi-
turklassen,
eine Orientie-

rungshilfe sein, wenn sie sich
fragen, was sie demnächst als
Studentin oder Student im Stu-
diengang Evangelische Theolo-
gie erwartet.

„Wir wollen den jungen Men-
schen die Scheu nehmen vor ei-
ner humanistischen Wissen-
schaft, und sie sollen aus erster
Hand erfahren, wie die Studi-

engänge in der evangelischen
Theologie aufgebaut sind und
was sie selbst später in Schule
und Gemeinde leisten sollen.
Wir Dozenten freuen uns, wenn
wir für die angehenden Studie-
renden Fragen klären und Zwei-
fel ausräumen können“, erklärt
Studienleiter Michael Emmen-
dörffer vom Evangelischen Stu-
dienhaus in Göttingen.

Bei diesem „Schnupperkurs
Theologie“ treffen Interessen-
ten für das Studienfach Evange-
lische Theologie auf Professo-
ren und Dozenten, die Fragen
beantworten. Zum Blick hinter
die Kulissen der Fakultät gehört
auch der Besuch einer Lehrver-
anstaltung.

Pastor Da-
niel Küchen-
meister, der
als Mentor an
der Universi-
tät die ange-
henden evan-
gelischen Re-
ligionslehr-
kräfte beglei-

tet und unterstützt, sagt: „Es
geht uns besonders auch um die
Klärung der eigenen Rolle in ei-
nem ordentlichen Lehrfach und
in ganz normaler Schulwirk-
lichkeit. Wir wollen auf dem
Campustag den interessierten
Schülerinnen und Schülern zei-
gen, dass sie auf diesem Klä-
rungsweg nicht allein sind.“

Der Campustag beginnt um 9
Uhr im Evangelischen Studien-
haus, Obere Karspüle 30. Ne-
ben dem Besuch einer Lehrver-
anstaltung stehen auch ein
Gang über den Campus, ein Be-
such der Studienberatung und
ein Mittagessen in der Mensa
auf dem Programm. Am Nach-
mittag gibt es darüber hinaus
die Möglichkeit, an einem Bi-
belkundeseminar teilzuneh-
men. Der Campustag endet ge-
gen 18 Uhr.

Anmeldungen für den Cam-
pustag sind noch möglich un-
ter der E-Mail-Adresse Andrea.
Heise@eshg.de oder bei Em-
mendörffer unter der Telefon-
nummer 05 51/4 99 90 32.

Von Jörn barke

Informationen für Schüler bei Campustag der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen

Evangelische Kirche wirbt um Pastoren und Religionslehrer

Emmendörffer Küchenmeister

Internationale Studierende als Untermieter

Göttingen. Knapper Wohn-
raum: Die Universität Göttin-
gen bittet Göttinger Bürger, in-
ternationalen Studierenden bei
der Wohnungssuche zu helfen
und ihnen vorübergehend ein
Quartier anzubieten. Zum Win-
tersemester 2015/16 kämen wie-
der viele Austauschstudierende
nach Göttingen. Die Unterbrin-
gung spiele beim Einleben und
Wohlfühlen eine wichtige Rol-
le, teilt die Universität mit. Der
Accomodation-Service der Uni
unterstütze die Studierenden
zwar schon vor ihrer Ankunft

bei der Wohnungssuche. „Doch
angesichts steigender Studie-
rendenzahlen können nicht alle
in den Studentenwohnheimen
untergebracht werden oder eine
Bleibe über den privaten Woh-
nungsmarkt finden. Die Zim-
mersuche gestaltet sich gerade
für ausländische Studierende,
die nicht vor Ort suchen kön-
nen, als äußerst schwierig“, so
die Universität.

Daher bitte der Accommoda-
tion-Service die Göttinger Bür-
ger um Mithilfe. Auch Vermie-
tende könnten profitieren:

„Eine fremde Kultur erleben,
die eigene Kultur vermitteln,
Erfahrungen austauschen und
Sprachkenntnisse erweitern –
all das erwartet diejenigen, die
internationale Studierende als
Untermieter bei sich aufneh-
men“, erläutert Helena Hoff-
mann, Leiterin des Accommo-
dation-Service. „Im Idealfall
gewinnt man neben vielen neu-
en Eindrücken neue Freunde in
der ganzen Welt.“

Auch wenn das Winterse-
mester erst im Oktober beginnt,
reisen einige Studierende schon

im August an. Wer ein freies,
bestenfalls möbliertes Zimmer
hat und dieses untervermieten
möchte, kann sich melden bei
Helena Hoffmann unter Tele-
fon 05 51 / 3 92 13 38 oder per E-
Mail an accommodation@uni-
goettingen.de. Die Mitarbeiter
des Accommodation-Service
vermittelten dann einen geeig-
neten Kandidaten. „Wir stehen
während der gesamten Dauer
des Mietverhältnisses als An-
sprechpartnerinnen für beide
Miet-Parteien zur Verfügung“,
betont Hoffmann. afu

Universität bittet Göttinger Bürger um Unterstützung bei der Wohnungssuche

Vortrag in St. Johannis
Göttingen. Über das the-
ma: „Der aufbruch aus bezie-
hungslosigkeit und indifferenz
– St. Johannis auf demWeg
zur kulturkirche“ spricht Jo-
hannis-Pastor Gerhard Schrid-
de am Mittwoch, 17. Juni, um
19.30 Uhr in der kirche. Der
Vortrag ist teil der Veranstal-
tungsreihe der Jungen Union
Göttingen zum thema „chris-
ten in der Moderne“. bar

Anmeldung für
Julius-Club
beginnt

Göttingen. Für den Sommerle-
seclub Julius-Club vom 10. Juli
bis 10. September können sich
Jugendliche zwischen elf und
14 Jahren in der Stadtbiblio-
thek anmelden. Ziel ist es,
während der Sommerferien
mindestens zwei von 100 extra
für die Club-Mitglieder ausge-
wählten Romanen zu lesen
und zu bewerten.

Wer das geschafft hat, werde
zur Abschlussparty eingela-
den, teilt die Stadtverwaltung
mit. In jeder Woche gebe es
eine besondere Veranstaltung
für die Club-Mitglieder, zum
Beispiel einen Spieleabend in
der Spieleburg, Riverbugs fah-
ren auf dem Kiessee oder eine
„Lange Buch-Nacht“ mit
Frank Sommer. Anmelden
kann man sich in der Stadtbi-
bliothek, Thomas-Buergen-
thal-Haus, Gotmarstraße 8,
oder im Internet unter stadtbi-
bliothek.goettingen.de. Der
Julius-Club („Jugend liest und
schreibt“) ist ein Projekt der
VGH-Stiftung und der Büche-
reizentrale Niedersachsen. afu

In Kürze

Sitzung in Holtensen
Holtensen. Der rückbau der
nördlichen „eisenbahnbreite“
ist thema der 22. Sitzung des
ortsrates holtensen. Das Gre-
mium tagt am Dienstag, 16.
Juni, um 20 Uhr im Gasthaus
„Wille“, lenglerner Straße 37,
in holtensen. adb Netzwerk für

Migranten-Eltern
Göttingen. Das Migranten-El-
tern-Netzwerk des Integrati-
onsrates Göttingen organi-
siert einen Informationsabend
mit Gesprächsrunde. Die Ver-
anstaltung beginnt am Mitt-
woch, 17. Juni, um 18 Uhr im
Nebengebäude des Kreishau-
ses, Bürgerstraße 64.

Über das Thema „Förde-
rung von Bildungserfolg und
Teilhabe von Schülern mit
Migrationshintergrund in
Göttinger Schulen mit dem
Schwerpunkt Sprachförde-
rung“ referiert Katrin Brand,
Fachberaterin für Interkultu-
relle Bildung. bl


