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Tradition und Moderne
in einem Festzug durch die Stadt

GöttinGen. Der Startschuss
für das Erlebnis Turnfest fällt
am Donnerstagabend an der
Stadthalle. Von dort aus setzt
sich der Festzug in Bewegung.
Ziel ist die N-Joy-Bühne, die
unmittelbar am Kiessee aufge-
baut ist. Organisator Dirk Plat-
ta erwartet etwa 3000 Teilneh-
mer, die sich heute bis 18.30
Uhr an der Stadthalle einge-
funden haben müssen.
Von dort aus setzt sich der

Festzug, zu dem auch acht
große Musikzüge zählen wer-
den, über die Barfüßerstraße
zum Marktplatz in Bewegung.
Am Alten Rathaus werden die
Ehrengäste „eingesammelt“,
die zuvor am nicht öffentli-
chen Eröffnungs-Festakt teil-
genommenhaben.Weiter geht
es über den Kornmarkt, die
Groner Straße, Nikolaistraße,
Bürgerstraße, Lotzestraße bis
zur N-Joy-Bühne am Kiessee,
auf der um 20.30 Uhr das Turn-
fest offiziell eröffnet wird und
danach das Konzert von Stefa-
nie Heinzmann beginnt.
Auch wenn der Festzug der

traditionelle Auftakt des
Turnfestes ist, so erleben die
Zuschauer hier nicht nur Tra-
dition. Vielfältig und modern
präsentieren sich die Vereine
und Turnkreise, die sich in

Blöcken – nach den vier nie-
dersächsischen Bezirken –
anordnen. Immer wieder zei-
gen Vereine kleine turneri-
sche Einlagen und Akrobatik,
tanzen durch die Straßen und
verbreiten so bereits vor den
Wettkämpfen, Shows und
Konzerten das Turnfest-Flair.
Den Auftakt wird der Bezirk
Weser-Ems machen, zu dem
Osnabrück, Gastgeber-Stadt
im Jahr 2012, zählt. Zum Ab-
schluss gehen die Gruppen
ausdemBezirkBraunschweig
mit den Vertretern der Gast-
geberstadt Göttingen.
Einen spannenden Kon-

trast dazu bildet der Tuju-Ra-
ve der Turnerjugend, der sein
Motto der „Gans“ – in Anleh-
nung an das Göttinger Wahr-
zeichen – gewidmet hat.
„SchließeDich unseremGän-
semarsch an und werde Teil
der großen Gänseschar“, hat
die Turnerjugend den Nach-
wuchs im Vorfeld aufgefor-
dert. In der Mitte des Festzu-
ges werden dann statt der
Musik der Spielleute wum-
mernde Bässe von einemWa-
gen zu hören sein. Mehr als
300 handgemachte Gänse,
die über den Arm gestülpt
werden, haben die Turnerju-
gend-Freiwilligen bei ihren
Vorbereitungstreffen in Göt-
tingen hergestellt.

3000 Menschen, Spielmannszüge und wummernde Bässe zum Auftakt des Erlebnis Turnfestes
Von KAThrin LiEnig

Verkehrsbehinderungen möglich

Mehr Zeit einplanen:Wenn
sich der Festzug um 18.30 Uhr
in Bewegung setzt, wird rund
um die Stadthalle kein Durch-
kommen sein. Zunächst wird
sich der Zug durch die innen-
stadt schlängeln, ehe an der
Bürgerstraße (Übergang zur

Lotzestraße) wieder der Auto-
verkehr betroffen ist. Die Lot-
zestraße ist komplett gesperrt,
ebenso der Sandweg, der erst
am Montag ab 12 Uhr wieder
uneingeschränkt passierbar
ist. Der gesamte Bereich sollte
großräumig umfahren werden.

Route am Donnerstag: Der große Festzug führt von der Stadthalle durch die Innenstadt zur N-Joy-
Bühne am Kiessee. KArTE: BASTA.DE
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Q Lange Tage, kurze
Nächte. Das bringt die
Jahreszeit so mit sich.
Gleiches wird in den
nächsten Tagen aber auch
für die Teilnehmer, Besu-
cher und Organisatoren
des Erlebnis Turnfestes
gelten. Göttingen ist von
Donnerstag bis Montag
Gastgeber für Niedersach-
sens größtes Sportspekta-
kel.
So beschaulich wie in
Schweden wird Mittsom-
mer hier nicht. Die Stra-
ßen und Plätze werden
voll, die Menschen aktiv
sein. Sie werden Sport
treiben, turnen, tanzen.
Sie werden mitmachen,
vielleicht auch nur zu-
schauen und sehr oft stau-
nen. Nur selten kann eine
Stadt ein Event bieten,
dass allen Altersstufen
gleichermaßen gerecht
wird.
Am heutigen Eröff-

nungstag wird das beson-
ders deutlich, wenn sich
der Festzug von der Stadt-
halle aus in Bewegung
setzt. 3000 Menschen ma-
chen sich auf den Weg
zum Erlebnispark am
Jahnstadion. Dann ziehen
die Spielmannszüge bei
hochsommerlichen Tem-
peraturen durch die Stra-
ßen, zeigen die Turner im-
mer wieder kurze Choreo-
grafien, wird die Turnerju-
gend in der Mitte des
Festzuges mit ihrem Tuju-
Rave laut sein.
Der Niedersächsische

Turnerbund und seine
Vereine bieten der Stadt
vier Tage Ausnahmezu-
stand. Das Göttinger Ta-
geblatt macht mit: Vier
Ausgaben der Turnfestzei-
tung werden ergänzt
durch Berichte in der Ta-
geszeitung, Online-Be-
richterstattung, Bilderga-
lerien sowie Posts bei Fa-
cebook, Tweets bei Twitter
und einen WhatsApp-Ser-
vice (siehe Seite 10).
Die Sportler, Organisa-

toren und freiwilligen Hel-
fer freuen sich auf das
Turnfest. Das haben sie in
vielen Gesprächen im Vor-
feld deutlich gemacht.
Lassen Sie sich von der
guten Laune anstecken.
Es ist Sommerzeit, es ist
Ferienzeit, es ist Turnfest-
zeit!

Mittsommer
in Göttingen

StadtGeSpräch

Q BasketBall: Die Bg
göttingen verpflichtet Andrej
Mangold von den Telekom
Baskets Bonn.

Q JuBiläuM: Der Allgemei-
ne Sport Club (ASC) göttin-
gen feiert in diesem Jahr sein
170-jähriges Bestehen. heute
begeht der Verein seinen Eh-
rentag mit Ehrungszeremonie
im Alten rathaus.

„Alles friedlich“
Grone. Nach den Protesten
imMaigegendiegroßeFlücht-
lingsunterkunft amAnna-Van-
dehoek-Ring verläuft das Le-
ben in der ehemaligen Groner
Lagerhalle inzwischen fast rei-
bungslos. „Alles friedlich. Wir
sind froh, dass es sich eingeru-
ckelt hat“, meldet der Leiter
der Unterkunft, Pascal Comte
vom Deutschen Roten Kreuz.
Nach anfänglichen Schwierig-
keiten und einer großen Porti-
on Improvisation laufe es nun
rund, sagt Comte. Rund 100
Menschen aus 15 Nationen le-
ben derzeit in der in Schlaf-
und Aufenthaltsbereich ge-
teilten Halle, die bis zu 400
Menschen beherbergen kann.
Schon jetzt hallen laute Ge-
räusche, etwa von weinenden
Kindern oder zuschlagenden
Türen, durch das Gebäude.
Zehn DRK-Mitarbeiter be-

treuen neben ehrenamtlichen
Helfern die Flüchtlinge täglich
von 8 bis 20 Uhr. Ein Sicher-
heitsdienst ist rund um die Uhr

in der Halle. „Wir sind keine
Notunterkunft“, betont Com-
te. Ziel der Integrationsarbeit
sei es nun, die Bewohner zur
Selbstständigkeit zu erziehen.
Klagen von Flüchtlingen, wie
etwa vonMustafa Darraji, dass
ihr Geld nicht reiche und dass
sie keine Wohnungen in Göt-
tingen fänden, erreichenCom-
te täglich. Lösen könne er die-
se Dinge aber nicht. Er ver-
weist in diesem Zusammen-
hang auf die Verwaltung.

Bereits im März hatte die
Ratsfraktion der Piraten zwei
wissenschaftliche Mitarbeiter
der Uni mit juristischem Fach-
wissen, Fachgebiet Asylrecht,
mit einer Studie beauftragt,
die Flüchtlingsunterbringung
in den städtischen Unterkünf-
ten zu prüfen. Kapazität, Aus-
lastung, Zustand der Sanitär-
anlagen, Aushänge und Spra-
chen, auch Themen wie Si-
cherheit, Freizeitangeboteund
mögliche Defizite im Zusam-

menhang mit der Belegung
wurden überprüft.
Überrascht sei die Ratsfrak-

tion „über das in vielen Punk-
ten gute Abschneiden des
DRK-Camps Siekhöhe, wel-
ches zuletzt stark in der Kritik
stand“, gewesen. Es sei sehr
durchdacht und auf die Be-
dürfnisse der Geflüchteten
abgestimmt, urteilen die Gut-
achter. Negativ seien aber die
fehlenden Decken über den
einzelnen Wohneinheiten.
Auch die Zimmergröße mit bis
zu 14 Personen könne über-
dacht werden. Die Anlage sei
„sehr modern und zugleich
funktional gestaltet“. Die Ko-
operation mit dem SC Hain-
berg wirke sich sehr vorteil-
haft aus. Positiv falle auf, dass
man sich um die Privatsphäre
von Frauen und Paaren Ge-
danken gemacht und Lösun-
gen gefunden habe. Gleiches
gelte für die Bedürfnisse von
Kindern. Bemägelt wird die
schlechte Busanbindung. mib

Flüchtlingsunterkunft Siekhöhe: nach Anlaufschwierigkeiten läuft der Betrieb

Flüchtlingsunterkunft Siekhöhe: Es hat sich „eingeruckelt“. FoTo: hW

84-Jährige bei
Überfall verletzt

GöttinGen. Schwere Verlet-
zungen hat eine 84 Jahre alte
Frau erlitten, die amMittwoch-
mittag auf der Otto-Frey-Brü-
cke von einer Räuberin über-
fallen wurde. Die unbekannte
Täterin erbeutete gegen 11.30
UhrdieHandtascheder84-Jäh-
rigen. Die Schwerverletzte
wurde mit dem Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht.
Nach ersten Erkenntnissen war
die Seniorin auf dem Gehweg
stadteinwärts unterwegs, als
die Räuberin zugriff. Diese floh
danach über den Fahrradweg
entlang der Leine in Richtung
AmGailgraben. Was genau die
Frau mit der Tasche erbeutete,
konnte bisher noch nicht ermit-
telt werden. Die Täterin wird
als 1,70 bis 1,75Meter groß und
schlank beschrieben. Sie habe
lange Haare und sei mit drei-
viertellanger dunkler Hose und
einem schwarzen Kapuzenpul-
lover bekleidet gewesen. Da-
runter habe sie ein türkisfarbe-
nes Top getragen. Zeugenhin-
weise unter Telefon 0551 /
4 912117 an die Polizei. ck


