
Übergeordnetes Ziel ist die Förderung des umweltfreundlichen Radverkehrs in Göttingen als 
Beitrag zum Klimaschutz.

Landkreis/Landrat 6.7.16
Baden im Baggersee Rosdorf verboten
"Baden im Kiesteich Reinshof ist gefährlich und verboten Versuch einer Legalisierung zum 
Scheitern verurteilt. *Das Baden im Kiesteich Reinshof ist gefährlich und ausdrücklich verboten. Es 
handelt sich um ein Betriebsgelände mit laufendem Kiesabbau. Aus diesem Grund untersagt die 
Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit der Gemeinde Friedland das Baden 
in Gewässern wie dem Kiesteich Reinshof. Zudem liegt das Gelände im Wasserschutz- sowie 
Landschaftsschutzgebiet.
Die Klosterkammer als Eigentümerin des Geländes und die Firma Oppermann als Pächterin haben 
wiederholt deutlich gemacht, dass ein Baden im Kiesteich nicht geduldet wird. Deshalb ist jeder 
Versuch, das Baden zukünftig zu gestatten, zum Scheitern verurteilt.
Das Thema wurde wiederholt in politischen Gremien diskutiert. Der Kreistag hat zuletzt im April 
2015 einen Antrag zur Regelung eines Badebetriebs am Kiesteich Reinshof mit breiter Mehrheit 
abgelehnt. Neben den Sachargumenten wurde in der Debatte das Rechtsverständnis der 
Antragsteller thematisiert. "
(Anmerkung goest: vermutlich ist aber eher der Versuch ein Verbot durchzusetzen zum Scheitern 
verurteilt.)

Kreisverband Piratenpartei 6.7.16
Abspringen ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit
Die Göttinger Piraten sehen das bedauerliche Abspringen von immer mehr freiwilligen Helfern in 
der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit mit großer Sorge. Es ist die unvermeidliche Konsequenz 
einer Entwicklung, die das Gegenteil dessen bewirkt, was in Sonntagsreden propagiert wird. 
Sowohl in der Voigtschule als auch in der Robert-Bosch-Breite werden vom Rathaus Absprachen 
nicht eingehalten und freiwillige Helfer immer mehr herausgedrängt. Freiwilliges Engagement mit 
Gesicht, Freude an der Arbeit und Elan wird immer mehr ersetzt durch eine gesichtslose und 
wenig leistungsfähige Bürokratie.
Das Ersetzen der erfahrenen einheimischen Kräfte vor Ort durch halb so viele französische 
Zivildienstleistende im Spendenzentrum Robert-Bosch-Breite bildet einen neuen traurigen 
Höhepunkt einer Entwicklung, die sich immer weiter von der Zielsetzung einer ernsthaft zu 
gestaltenden Integrationsarbeit entfernt. Die Piraten sehen dabei Oberbürgermeister Rolf-Georg 
Köhler (SPD) in der Verantwortung, hier endlich steuernd einzugreifen.
»Das Nichteinhalten von Absprachen ist ein klares und ernsthaftes Fehlverhalten der Stadt, für das 
es keine Ausreden gibt. Anstatt in Sonntagsreden das freiwillige Engagement in blumigen Worten 
über den grünen Klee zu loben, sollte Oberbürgermeister Köhler seiner eigenen Verwaltung 
endlich die Leviten lesen und in strengen Worten erklären, dass es so nicht geht«, so Ratsmitglied 
Meinhart Ramaswamy.
»Das Abspringen ganzer Gruppen freiwilliger Helfer zu bewirken, schadet der Stadt enorm und 
muss konsequent Abmahnungen und Entlassungen im Rathaus zur Folge haben.«
Schon seit längerer Zeit ist zu beobachten, dass das offiziell gelobte freiwillige Engagement 
seitens der Stadtverwaltung immer weniger gewünscht wird. Bürgerinnen und Bürger, die nichts 
anderes wollen als der Stadt ehrenamtlich qualitativ hochwertige Arbeit im sozialen Sektor 
anzubieten, werden genauso unwirsch behandelt wie solche, die gegen ein Bauprojekt 
protestieren.
Die Piraten werfen insbesondere der städtischen SPD vor, der Entwicklung untätig zuzuschauen 
und das Nichteinhalten von Absprachen durch die Stadtverwaltung als einen völlig akzeptablen 
Vorgang zu betrachten. Eine effiziente Integrationsarbeit, die von den Bürgern zu einem 
verantwortlichen Teil selbst getragen wird, ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass sich 
Menschen, die aus fremden Ländern zu uns gekommen sind, möglichst schnell und reibungslos in 
die Gesellschaft integrieren.
W er bei jeder gesellschaftlichen Aufgabenstellung immer nur darauf setzt, dass die Bürokratie 
alleine alles leisten kann, ist auf einem Irrweg.

„Our House OM 10“
Gegen Lagerunterbringung in der Siekhöhe
Das Göttinger Projekt „Our House OM 10" kritisiert, dass die Stadt bei der Unterbringung von 
Geflüchteten offenbar auf eine dauerhafte Lagerunterbringung auf der Siekhöhe setzt. Die 
Initiative reagiert damit auf die in der letzten Woche verkündeten Planungen der Stadtverwaltung, 
den Bau von anderen Unterkünften bis auf Weiteres einzustellen. Auch die jüngsten Äußerungen
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