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Schützenhaus zurück in städtischen Besitz
Abschluss der Vertragsverhandlungen steht offenbar unmittelbar bevor

Duderstadt. Offenbar steht das
Schützenhaus vor dem Rück-
kauf durch die Stadt Duderstadt.
Wie Bürgermeister Wolfgang
Nolte (CDU) am Montagabend
im Rat der Stadt mitteilte, rech-
ne er mit einem Vertragsab-
schluss in den kommenden „Ta-
gen und Wochen“.

Sollten alle Vertragspartner
Wort halten, werde es zu einem
Rückkauf des derzeit leerstehen-

des Gebäudes durch die Stadt
kommen, kündigte Nolte an. Er
hatte damit auf eine Anfrage des
Ratsherrn Gerardo Pizzano
(CDU) nach dem Stand der Ver-
handlungen über die Zukunft
des Schützenhauses geantwor-
tet.

Der Rat der Stadt hatte zuvor
bereits per Beschluss dem Rück-
kauf zugestimmt. „Wir haben
die Willensbildung, dass die
Stadt bereit ist, das Schützen-
haus zu einem zu verantworten-

den Preis zurückzukaufen“, erin-
nerte Nolte. Er verwies darauf,
dass in die Verhandlungen im-
mer auch die Schützengesell-
schaft Duderstadt involviert sei.

Offenbar ist es nun zu einer
Einigung gekommen. Zu wel-
chem Preis das Gebäude, das
sich derzeit in privater Hand be-
findet, in den Besitz der Stadt
zurückgehen soll, dazu äußerte
sich Nolte nicht. Grundstücks-
angelegenheiten würden in
nichtöffentlicher Sitzung bera-

ten. Im Zusammenhang mit den
Haushaltsberatungen, die im
Mittelpunkt der Ratssitzung
standen, lobte Ratsherr Bernd
Frölich (CDU), dass mit dem
Gebäudekauf die Veränderung
des Areals Talwiese nun in Gang
gesetzt werden könne. Pascal
Schwedhelm (Freie Wähler)
machte allerdings darauf auf-
merksam, dass damit ein Objekt
gekauft werde, für das es einen
hohen Investitionsbedarf gebe:
„Ich höre schon durch die Gas-

sen schallen: Steuerverschwen-
dung.“

Seit 2005 befindet sich das
Schützenhaus in privater Hand.
Der aktuelle Besitzer hatte sich
vorgenommen, die Traditions-
gaststätte mit Saal so schnell wie
möglich zu sanieren und neu zu
eröffnen – und scheiterte unter
anderem an Brandschutzaufla-
gen, wie er sagte. Hinzu kamen
gesundheitliche Probleme.
Schließlich wurde die Baustelle
stillgelegt.

Von nadine eckermann

„Ziemlich viel Verantwortung“
Als einer der ersten Bufdis in der Flüchtlingshilfe arbeitet Ibrahim Ismail bei der Caritas in Friedland

Friedland. Dolmetschen, Spen-
den verwalten und Ehrenamtli-
che koordinieren: Der 19-Jähri-
ge Ibrahim Ismail ist seit zwei
Monaten als „Bufdi“ bei der Ca-
ritas in Friedland tätig. Er ist da-
mit einer der ersten Bundesfrei-
willigendienstler in der Flücht-
lingshilfe in Niedersachsen.

In seiner Funktion trägt er in
Friedland „ziemlich viel Verant-
wortung“. Eigentlich wollte Is-
mail KFZ-Mechatroniker wer-
den, fand aber „trotz eines sehr
guten Zeugnisses“ keinen Aus-
bildungsplatz. „Ich wusste nicht,
was ich machen sollte“, erzählt
er. Weil er eine Lücke im Le-
benslauf vermeiden wollte, hat
seine Schwester, eine Sozialar-
beiterin in Friedland, den Bun-
desfreiwilligendienst vorge-
schlagen.

Hier hat er auf einmal ziem-
lich viel Verantwortung „für ei-
nen Bufdi“, findet der 19-Jährige.
In Vollzeit koordiniert er die
Ehrenamtlichen in der Kleider-
kammer, nimmt Spenden an
und dolmetscht, weil er als Sohn
libanesischer Eltern fließend
arabisch spricht.

Deshalb ist Ismail auch der
zentrale Ansprechpartner für
viele der Flüchtlinge in der Klei-
derkammer – was manchmal
„ganz schön anstrengend“ sei.
Aber selbst wenn die Stimmung
im Gedränge manchmal aggres-
siver sei, versuche er „locker zu
bleiben“ und sich zu sagen: „Das
liegt nicht an mir“.

Ein Tag, an dem er „sehr un-
ter Stress stand“, ist allerdings im
Gedächtnis geblieben: Ein jun-
ger Flüchtling habe sich nicht an

Anweisungen halten wollen. Als
der „beleidigend wurde, habe
ich mich echt schwach gefühlt“,
schildert Ismail. Dabei hatte er
eigentlich mit so etwas gerech-
net – „aber nicht so heftig“.

Heute gibt sich Ismail abge-
klärter: „Ich glaube, die Flücht-
linge sind so emotional wegen
dem, was sie durchgemacht ha-
ben – das geht eben auf die Psy-
che“. Auch dank seiner Vorge-
setzten sieht er in den Gescheh-
nissen mittlerweile „eine gute

Erfahrung im Umgang mit
Stress- und Gewaltsituationen“.

Nach zwei Monaten bei der
Caritas in Friedland fragt sich
Ismail, „ob etwas Soziales nicht
vielleicht doch besser als eine
Ausbildung zum KFZ-Mecha-
troniker ist“. Den Bundesfrei-
willigendienst findet er jeden-
falls sehr gut. Nur, dass er nachts
allein im riesigenHaus der Cari-
tas in Friedland wohnt, sei
„manchmal ein bisschen gruse-
lig“.

Von christoph höland

Ibrahim Ismail arbeitet bei der Caritas als Bufdi, hier im Second-Hand-Laden für Flüchtlinge. Foto: Hinzmann

14 Piraten für die Räte

Dransfeld. Mit 14 Kandidaten
zieht die Piratenpartei in die
Kommunalwahl im September.
Am Freitag hat die Partei ihre
Kandidaten aufgestellt. Die Pi-
raten wollen sowohl für den Rat

der Stadt Göttingen als auch in
allen 13 Wahlbereichen des fu-
sionierten Landkreises Göttin-
gen-Osterode antreten. Darü-
ber hinaus kandidieren sie für
Sitze im Rat von Hann. Mün-
den, im Gemeinderat Friedland
sowie in den Göttinger Ortsrä-

ten von Weende, Geismar und
Nikolausberg. „Damit treten die
Piraten 2016 inmehr als dreimal
so vielen Volksvertretungen an
wie vor fünf Jahren, als sie erst-
mals für den Stadtrat und den
Kreistag zurWahl standen“, sag-
te Vorstandssprecher Francisco
Welter-Schultes.

Neben Welter-Schultes kür-
ten die Piraten Angelo Perriello,
Dana Rotter, Daniel Isberner
und Erich Wutschke als Spit-
zenkandidaten für den Göttin-
ger Rat. Für Hann. Münden
wurde GuidoHartmann für den
Stadtrat nominiert, Werner
Gundelach für den Gemeinde-
rat in Friedland. Die Kandida-
ten für die Göttinger Ortsräte
sind Angelo Perriello in Ween-
de, Dana Rotter in Geismar und
Andreas Knopf in Nikolaus-
berg.

Vor der Aufstellungsver-
sammlung hatten die Piraten
ihr Kommunalwahlprogramm
verabschiedet, welches neben

den „übergreifenden Piraten-
themen“ Transparenz, Bürger-
beteiligung und Schutz der Pri-
vatsphäre vor allem auf für Göt-
tingen relevante Themen setze,
sagte Welter-Schultes. Schwer-
punkte seien hier die Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltpolitik, wo
ein grundlegender Neuanfang
gefordert werde. Dies schließe
auch die Forderung nach einem
personellen Neuanfang im Bau-
dezernat ein. Der bisherige Göt-
tinger Ratsherr Martin Rieth
tritt nicht wieder an. „Ich habe
mein Bürgerpflicht getan und
übergebe den Enterhaken an
eine hochmotivierte und breite
Basis“, kommentierte er seinen
Rückzug.

Spitzenkandidat für den
Kreistag ist das jetzige Göttin-
ger Ratsmitglied Meinhart Ra-
maswamy. Er engagiere sich in
der Sozial- und Asylpolitik und
werde auch nach der Wahl eng
mit der Stadtratsfraktion zu-
sammenarbeiten.

Von michael Brakemeier

Kreisverband kürt Kandidaten für die Kommunalwahl

Spitzenkandidaten der Göttinger Piraten. EF

Lesung mit
Albrecht Gralle

Northeim. Der Schriftsteller Al-
brecht Gralle ist am Dienstag,
15. März, um 19.30 Uhr mit ei-
ner Buchvorstellung im Ge-
meindehaus der Sixti-Gemein-
de, Hagenstraße 18, zu Gast. Er
liest aus seinem Buch „Als Lu-
ther vom Kirschbaum fiel und
in der Gegenwart landete“. bar

Freie Plätze
an Singschule

Northeim. In der Minikantorei
der Singschule an der Northei-
mer St.-Sixti-Kirche sind in die-
sem Schulhalbjahr noch Plätze
frei. Der Einsteiger-Chor ist für
Kindergarten- und Schulkinder
bis zur zweiten Klasse gedacht.
Er probt jeweils donnerstags in
der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr im
Gemeindehaus der St.-Sixti-Ge-
meinde, Hagenstraße 18, in Nort-
heim. Anmeldungen sind imKir-
chenmusikbüro unter der Tele-
fonnummer 0 55 51 / 9 19 92 05
möglich. bar

Holzkunst
und

Peace-Party
Hardegsen. In den Osterferien
gibt es für Kinder in Hardeg-
sen einiges zu unternehmen.
Dazu bietet das Team der Ju-
gendpflege ein Ferienpro-
gramm an. Am Freitag, 18.
März, gibt es gleich zwei Ak-
tionen: Von 9.45 bis 12.45 Uhr
wird bei „Frühlings-Holz-
kunst“ geschmirgelt, geraspelt
und gefeilt, und von 18 bis 21
Uhr eine Peace-Party gefeiert.

„Oster-Basteleien“ gibt es
am Montag, 21. März, von 15
bis 18 Uhr, und „Wachskunst“
steht am Dienstag, 22. März,
von 15 bis 16.30 Uhr auf dem
Ferienprogramm. Am Diens-
tag kann um 10 Uhr auch in
den Hochseilgarten gestartet
werden. Gebacken wird am
Mittwoch, 23. März, und am
Donnerstag, 24. März, wird
um 14 Uhr eine Frühlingstour
unternommen. Eine große
Ostersucherei gibt es amMon-
tag, 28. März, von 14 bis 17
Uhr im Wildpark.

„Ich lebe und kaufe hier!“ –
mit diesemThema setzen sich
die teilnehmenden Kinder
von Dienstag bis Donnerstag,
29. bis 31. März, in der Zeit
von 7.30 bis 13.30 Uhr ausei-
nander. Am Dienstag, 29.
März, steht außerdem Selbst-
behauptung auf dem Pro-
gramm. Der Kurs geht von 9
bis 15 Uhr.

Frühlingsdeko wird am
Mittwoch, 28. März, von 15
bis 18 Uhr gebastelt, und für
Entspannung am Mittwoch
und Donnerstag, 30. und 31.
März, von 11 bis 12.30 Uhr ge-
sorgt. Eine Blumen-Pflanzak-
tion steht für Donnerstag, 31.
März, von 15 bis 18 Uhr auf
dem Ferienprogramm. An-
meldungen sind im Bürger-
büro der Stadt Hardegsen,
Vor dem Tore 1, unter Telefon
0 55 05 / 5 03 36 oder 0 55 05/
5 03 38 möglich. wes

Göttingen. seit dezember 2015 läuft das sonderprogramm Bun-
desfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug. 10 000 „Bufdi-stellen“
wolle man damit schaffen, die einen Bezug zur arbeit mit Flücht-
lingen haben und auch mit anerkannten Flüchtlingen besetzt wer-
den können, erklärt antje mäder, pressesprecherin im Bundesfa-
milienministerium. in südniedersachsen sind die duderstädter
Gesellschaft für arbeits- und Berufsförderung, der landkreis
northeim, die stadt Göttingen und der Göttinger Flüchtlingsheim-
betreiber Bonveno als dienststellen anerkannt. hö

info

Freiwilligendienst mit Flüchtlingen

in Kürze

Pilates-Kurse
in Rosdorf
Rosdorf. probetrainings für
zwei pilates-kurse bietet der
männerturnverein rosdorf an.
interessierte können das pro-
betraining am donnerstag, 10.
und 17. märz, um 9.30 Uhr in
der anne-Frank-halle in ros-
dorf besuchen. die pilates-
kurse beginnen im april don-
nerstags um 9.30 Uhr und
mittwochs um 19 Uhr. anmel-
dungen sind bei nicole Jöst
unter der telefonnummer
0 55 02 / 9 99 87 01 oder per
e-mail an njoest@freenet.de
möglich. bl

25 Jahre
Junggesellenverein
Groß Lengden. der Junggesel-
lenverein Groß lengden wird
25 Jahre alt. das Jubiläum soll
am 2. und 3. Juli gefeiert wer-
den. Jeden ersten donnerstag
im monat versammeln sich die
Vereinsmitglieder, um die Feier
zu planen. die treffen beginnen
um 19 Uhr im Feuerwehrhaus
Groß lengden. bl

Fußballcamp
verschoben
Diemarden. das Jugendfuß-
ballcamp vom turn und sport-
verein (tsV) diemarden wird
dieses Jahr auf die herbstferi-
en verschoben. der tsV bietet
das Fußballcamp von dienstag,
4. oktober, bis Freitag, 10 okto-
ber, an.Weitere informationen
werden nach den sommerferi-
en bekannt gegeben. pjs


