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„Praktische arbeit“

Montessori-Schüler bauen
und betreiben lehmofen in
geismar Seite 10

Rummel zum
Schützenfest
wächst wieder
Göttingen. Noch nicht wieder so groß
wie einst, aber wachsend präsen-
tiert sich von Freitag an der rummel
zum Schützenfest auf dem Schützen-
platz. Schausteller-Chef Hilmar thei-
le hat etwas mehr Fahrgeschäfte or-
ganisieren können als zuletzt auf dem
Festplatz am Sandweg. 20 Schaustel-
ler-geschäfte sind es diesmal, darun-
ter neben allerlei imbiss-Ständen auch
ein Kinderkarussell, trampolin-Bungee,
eine Familienachterbahn und auto-
scooter, deren anlage im Bild von tors-
ten Piepenschneider (l.) und seinem
Mitarbeiter aufgebaut werden. lang-
fristig, so theile, soll der rummel wie-
der wachsen. Die Schausteller beteili-
gen sich auch am Feuerwerk, das am
Sonnabend ab 22.30 uhr abgebrannt
wird. und am Montag nach dem Schüt-
zenfrühstück bleibt der rummel bis
abends geöffnet. Dann gibt es eine
Happy-Hour. ck/CH

Fünf Millionen Euro für das ForumWissen
Bundesförderung durch das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ / Sanierung ab 2016

Göttingen. Das geplante Forum
Wissen erhält fünf Millionen
Euro aus dem Programm „Na-
tionale Projekte des Städtebaus“
des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz, Bauen
und Reaktorsicherheit. Das teil-
ten die Bundestagsabgeordne-
ten Thomas Oppermann (SPD)
und Fritz Güntzler (CDU) mit.
„Mit dem Forum Wissen ent-
steht ein Ort, der die Wissen-
schaft sichtbar und erlebbar
macht.“ Das Bundesprogramm
fördere Projekte mit besonderer
nationaler Wahrnehmung und
hoher fachlicher Qualität.

Auch der grüne Bundestags-
abgeordnete Jürgen Trittin
meinte, dass das „besondere
Projekt“ zur weiteren Profilie-
rung Göttingens als Wissens-
stadt beitragen werde. Für Uni-
versitätspräsidentin Ulrike Bei-
siegel stellt die Förderung „ei-

nen wichtigen Baustein für den
weiteren Aufbau des Forums
Wissen dar“. Und Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler
(SPD) sagte: „Das Forum ist ein
Projekt, dass die Attraktivität
Göttingens maßgeblich fördern
kann.“ Der Bereich um das Gro-
ner Tor werde städtebaulich auf-

gewertet. Finanzielle Verpflich-
tungen gehe die Stadt aber nicht
ein, betonte Köhler.

Oppermann drängt nun, dass
bis zum Jahresende eine Ge-
samtfinanzierungsplan für das
„Leuchtturmprojekt“ steht. Der-
zeit erstellt die Uni einen Busi-
nessplan. Gespräche über weite-

re finanzielle Unterstützung mit
Partnern in Politik und Wirt-
schaft würden geführt, sagte
Beisiegel. Mit wissenschaftsför-
dernden Institutionen auf Lan-
des- und Bundesebene sei die
Uni in Kontakt. Ob sich auch
der Landkreis finanziell beteili-
gen wird, steht noch nicht fest.
Ende August will Beisiegel
Landrat Bernhard Reuter (SPD)
das Projekt vorstellen. Offen
lässt die Uni-Spitze, wie hoch
die Gesamtkosten für das Fo-
rum sind. Erste Planungen gin-
gen von 16 Millionen Euro aus.
Der Anteil der Uni daran belief
sich auf 2,5 Millionen Euro. In-
sider gehen davon aus, dass die-
ser Anteil auf fünf Millionen
verdoppelt werden muss. Auch
die Gesamtkosten seien weitaus
höher.

Das Forum Wissen, das zuvor
unter dem Namen Haus des
Wissens entwickelt und disku-
tiert wurde, soll im ehemaligen

naturkundlichen Museum, der
heutigen Zoologie der Universi-
tät, am Groner Tor entstehen.
Die Sammlungen der Georg-
August-Universität werden im
Forum Wissen an einem Stand-
ort für die Öffentlichkeit vorge-
stellt. Durch die Präsentation
ausgewählter Objekte sollen
fachübergreifend Fragen der
Wissenschaft beleuchtet wer-
den. Nach Beisiegels Angaben
soll 2016 mit der Sanierung des
Hauses begonnen werden. Der
Umbau zum Museum werde
„voraussichtlich in einem mehr-
stufigen Verfahren“ erfolgen.

Im vergangenen Jahr hatte die
Stadt Göttingen bereits 4,5 Mil-
lionen Euro aus Programm „Na-
tionale Projekte des Städtebaus“
als Förderung für das geplante
Kunstquartier in der Düsteren
Straße bekommen. Dass nun
zum zweiten Mal Mittel aus die-
sem Fördertopf fließen, sei
höchst erfreulich, sagte Köhler.

VoN MiCHael BraKeMeier

Walskelett: Sammlung in der Zoologie. Hinzmann

Mehrheit will Golfdebatte beenden

Göttingen. Der Golfplatz südlich
von Geismar ist weitgehend vom
Tisch. Eine große Mehrheit der
Göttinger Ratspolitiker will die
Pläne ad acta legen. Nur die SPD
hielt während einer hitzigen Rats-
debatte am Donnerstag an einer
weiteren Diskussion über einen
Flächennutzungsplan inklusive
Golfanlage fest. Zugleich über-
reichten Mitglieder einer Bürger-
initiative dem Rat 6500 Unter-
schriften gegen das Projekt.

Seit Wochen wird über die Plä-
ne für einen Golfplatz im Bereich
einer ehemaligen Bauschuttdepo-
nie diskutiert. Der Rat selbst hatte
die Golfplatz-Idee in seinem
Sportentwicklungskonzept aufge-
nommen. Die Göttinger Sport
und Freizeit GmbH, Sportvereine
und Stadtplaner halten das Areal
bei Geismar für geeignet. Ob es
entsprechend ausgewiesen wird,
sollen die Göttinger in den kom-
menden Monaten öffentlich dis-

kutieren – als Teil eines neuen Flä-
chennutzungsplanes.

„Der Golfplatz hat kaum Rück-
halt in der Bevölkerung“, erklärte
am Donnerstag Sabine Morgen-
roth (Grüne) zum gemeinsamen
Antrag von Grünen, CDU, FDP,
Linken und Piraten und forderte:
„Dann können wir das Thema
auch hier und heute beenden.“
Zudem sei es ökologisch nicht
vertretbar für eine Sportanlage
wertvolles Ackerland und den Le-
bensraum vieler Tiere zu opfern.
„Vor allem nicht an dieser Stelle“,
ergänzte für die CDU/FDP-Grup-
pe Hans-Georg Scherer. Golf
habe zudem nichts mit der Förde-
rung des Breitensports zu tun, so
Patrick Humke (Linke).

Verwaltung und SPD betonte
mehrfach, dass noch gar kein
Golfplatz konkret geplant werde.
Es gehe zurzeit um eine offene
Diskussion mit den Bürgern darü-
ber, ob und wie das Areal genutzt

werden könne. „Sie können nicht
etwas aus dem Flächennutzungs-
plan (F-Plan) streichen, was noch
nicht drin steht“, sagte Stadtbaurat
Thomas Dienberg. Es sei zu früh,
die Diskussion jetzt abzubrechen,
betonte auch Sylvia Binkenstein
(SPD). Denn auch wenn es Kritik
an einem Golfplatz gibt, dürfe sich
der Rat in der F-Plan-Debatte in-
klusive Bürgerbeteiligung keinem
Denkverbot unterordnen. Damit
würden auch die Interessen an-
ders denkender Bürger missach-
tet. Thomas Henze ergänzte, das
Golf mit 637 000 registrierten Ver-
einsmitglieder in Deutschland
keine Randsportart mehr sei.

Ganz beendet ist die Diskussion
noch nicht. Der Antrag soll noch
einmal im Bauausschuss beraten
werden. Direkt beschlossen hat
der Rat mit Mehrheit aber den
Zusatzvorschlag, am südlichen
Stadtrand einen durchgehenden
Grüngürtel zu entwickeln. us

Heftige Diskussion im Rat der Stadt / Umweltschutz gegen Denkverbot

Handys unterm Hammer

Göttingen. Fahrräder, Handys,
Digitalkameras und Uhren: Das
Fundbüro der Stadt Göttingen
startet seine sechste Online-Ver-
steigerung. Fundsachen aus der
Stadt kommen für zehn Tage ab
Donnerstag, 27. August, um 18
Uhr unter den virtuellen Ham-
mer. Das teilt die Verwaltung
mit. Wer sich schon vorher über
die Objekte der Auktion infor-
mieren möchte, kann sich ab
Donnerstag, 30. Juli, auf der In-
ternetplattform www.sonder-
auktionen.net einen Eindruck
verschaffen. Zur Teilnahme ist
eine kurze Registrierung erfor-
derlich.

Während bei gewöhnlichen
Auktionen ein Artikel nach Ab-
lauf einer festgelegten Zeit zum
Höchstgebot verkauft wird, ent-
wickelt sich der Preis bei der
Auktion des Göttinger Fundbü-
ros umgekehrt. Die Versteige-
rungen beginnen mit einem zu-

vor individuell festgesetzten
Höchstpreis, der automatisch
nach bestimmten Zeitabständen
während der zehn Versteige-
rungstage herabgesetzt wird –
bis ein Interessent zum aktuel-
len Preis kauft.

Gebote können jedoch auch
vor Erreichen des entsprechen-
den Preises abgegeben werden.
Der Zuschlag erfolgt dann aller-
dings erst, wenn der Preis auf
Höhe des Gebots gefallen ist
und kein Interessent zuvor den
Artikel für einen höheren Preis
erstanden hat.

Diese Auktionsform orien-
tiert sich nach Angaben der Ver-
waltung am Vorbild niederlän-
discher Blumenauktionen.
Künstliche Preistreiberei sei aus-
geschlossen. Bei der jüngsten
Versteigerung im Frühjahr wur-
den demnach 49 Artikel verstei-
gert. Dabei kamen rund 1500
Euro zusammen. afu

Sechste Online-Auktion des Fundbüros

Tagung zum
Thema

Missbrauch
Göttingen. Erstmals wird sich
eine Tagung mit Experten
aus der ganzen Bundesgebiet
und der Schweiz in Göttin-
gen mit der Prävention gegen
sexuellen Missbrauch be-
schäftigen. Am Freitag, 17.
Juni, stellen sich im Sozial-
zentrum des Asklepios Fach-
klinikums am Rosdorfer Weg
Präventionsprojekte vor und
werden Experten von ihren
Erfahrungen mit Therapie-
und Evaluationsansätzen be-
richten. Die Folgen sexueller
Übergriffe gegen Kinder und
Jugendliche, das ist seit Jah-
ren erkannt, sind gravierend.
Spätestens das Projekt „Kein
Täter werden“ hat das Ange-
bot präventiver Therapien an
Menschen, die mit pädophi-
len Fantasien spielen, be-
kannt gemacht. Inzwischen
gibt es unterschiedlich ausge-
stattete Behandlungsangebo-
te, über die auf der Tagung
berichtet wird.

Göttinger Wissenschaftler
forschen seit 2011 in dem
Therapieprojekt sexueller
Missbrauch (PSM) auf dem
Gebiet. Angesprochen sind
Menschen, die befürchten,
sexuelle Übergriffe zu bege-
hen und die dagegen Hilfe
suchen. Freiwilligkeit ist da-
bei Voraussetzung der Be-
handlung. Die ganztätige Ta-
gung in Göttingen soll nun
erstmals Fachleuten vorstel-
len, welche Ansätze die un-
terschiedlichen Therapiean-
gebote verfolgen und wie
ihre Wirksamkeit wissen-
schaftlich überprüft werden
kann. ck

Auf der
Flucht

abgetaucht
Göttingen. Auf der Flucht vor
der Polizei ist ein 18 Jahre al-
ter mutmaßlicher Drogen-
dealer wortwörtlich abge-
taucht – im Friedhofsteich.
Der junge Mann wurde mit
25 Konsumeinheiten Mari-
huana im Rucksack von der
Polizei aus dem Teich des al-
ten Stadtfriedhofs an der Kas-
seler Landstraße gezogen.

Er war zuvor mit einem
gleichaltrigen Bekannten an
der Kasseler Landstraße ra-
delnd einer Funkstreifenbe-
satzung aufgefallen. Als die
beiden jungen Männer kon-
trolliert werden sollten,
sprang einer von ihnen vom
Mountainbike und flüchtete
zu Fuß auf den Friedhof. Dort
versuchte er, sich in dem
Zierteich zu verstecken. Ver-
geblich. Die Polizisten fanden
danach 32 Gramm Rauschgift
bei ihm im Rucksack sowie
diverse Drogen-Utensilien.
Auch sein Fahrrad wurde von
der Polizei sichergestellt, weil
der Verdacht aufkam, dass es
gestohlen sein könnte. Eben-
so erging es dem Begleiter,
dessen Fahrrad angeblich
„gefunden“ war. Der mut-
maßliche 18-jährige Drogen-
dealer ist der Polizei bereits
mehrfach einschlägig be-
kannt. ck

POPmusik

immer mehr universitäten
bieten das Studienfach zur
Musiker-Karriere Seite 12

unsere schausPieler

Der engländer Karl Miller
gehört seit 2007 zum ensemble
des Deutschen theaters Seite 13


