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Warentausch auch Online
Göttinger Entsorgungsbetriebe starten Portal für Gebrauchtes

Göttingen. Unter dem Motto
„weiterverwenden statt weg-
werfen“ bieten die Göttinger
Entsorgungsbetriebe (GEB)
jetzt auch eine Gebrauchtwa-
renbörse im Internet an. Rund
um die Uhr könnten dort Din-
ge „einfach zum Weggeben

ohne Werteausgleich“ oder zum
Tausch angeboten werden, er-
klärte GEB-Sprecherin Maja
Heindorf. Verkaufsangebote
seien nicht zulässig. Alte Röh-
renfernseher und ein offener
Garderobenschrank gehören zu
den ersten Objekten, die bereits
in der Online-Tauschbörse der
GEB angeboten werden. Und

die Palette könnte noch viel
weiter reichen, sagt Heindorf:
von einer alten Lampe bis zu ei-
ner älteren Kaffeemaschine.
Eingestellt werden sollten aber
nur Dinge, die noch in Ord-
nung und gebrauchstauglich
sind.

Die Online Tauschbörse läuft
parallel zur Gebrauchtwaren-

börse auf dem Recyclinghof in
der Rudolf-Wissel-Straße 5.
Außerdem wird es wie im ver-
gangenen Jahr (Foto) am Sonn-
abend, 11. Juni, wieder einen
Warentauschtag auf dem Re-
cyclinghof geben. Zu finden ist
die Onlinebörse auf der Inter-
netseite der GEB unter dem
Suchstichwort „Tauschbörse“.

Von Ulrich SchUbert

Brauchbares tauschen können Göttinger online, auf dem Recyclinghof und einmal im Jahr beimWarentaustag (Foto). Foto: Heller

Leben unter dem Terrorregime des IS

Jeden Tag kommen Menschen nach
Deutschland, in überfüllten Zü-
gen, maroden Kähnen - und errei-
chen auch die Region. Hier warten
die Migranten auf das Ende ihres
Asylverfahrens - und auf ein besse-
res Leben. Einige stellen wir in lo-
ser Reihenfolge vor. Heute: Rami Al-
radhwan aus dem Irak.

Göttingen. Der 22-jährige Rami
Alradhwan stammt aus Mossul im
Irak, lebte dort mit seiner Familie
und studierte auf Wunsch seines
Vaters Wirtschaftswissenschaften.
Dann übernahm der Islamische
Staat (IS) die Kontrolle in Mossul,
und Alradhwans Leben
veränderte sich.

„Ich bin Atheist“,
sagt Alradhwan. „Ich
konnte die Regeln des
IS nicht akzeptieren.“
Einige seiner Freunde
bekamen die Willkür
des IS-Regimes an der eigenen
Haut zu spüren. „Die Männer
müssen einen Bart wachsen lassen
und sich auf eine bestimmte Wei-
se kleiden. Einer meiner Freunde
hat sich die Haare an den Seiten
abrasiert und wurde für zehn Tage

ins Gefängnis gesteckt.“ Ein ande-
rer äußerte sich bei Facebook kri-
tisch über den IS. „Er wurde zu ei-
ner Gefängnisstrafe und 100 Peit-
schenhieben verurteilt.“ Der
22-Jährige beschreibt eine Atmo-
sphäre des Terrors in der zweit-
größten Stadt Iraks. Homosexuel-
le, die von hohen Gebäuden ge-
worfen werden. Live-Übertragun-
gen auf Marktplätzen von Ent-
hauptungen und
Auspeitschungen. „Es ist die Höl-
le“, sagt Alradhwan.

Er beschloss, das Land zu ver-
lassen. „Es war eine Frage des ge-
sunden Menschenverstandes“,

findet Alradhwan. „Es war
nicht nur, weil alle Schu-
len geschlossen wurden
und ich meine Ausbildung
nicht fortsetzen konnte.
Wenn der IS herausgefun-
den hätte, dass ich nicht
gläubig bin, hätten die

mich sofort umgebracht.“ Sein
Vater verkaufte sein Auto, um von
dem Geld den Schleuser zu be-
zahlen. Freunde überzeugten ihn,
nach Europa zu kommen, übers
Mittelmeer und die Balkanroute
entlang. „Ich hatte ständig Angst“,

sagt Alradhwan. „Bei jedem Auto,
das mir entgegenkam, dachte ich,
es wäre ein Polizeiauto.“ Al-
radhwan schaffte es bis nach
Deutschland. Nach ein paar Mo-
naten in Friedland wohnt er nun
in einer privaten Wohngemein-
schaft in Göttingen. Mit seinen
deutschen Freunden spielt er Fuß-
ball und Basketball im Verein.
„Ich will jetzt vor allem Deutsch
lernen, damit ich wieder an die
Uni kann“, erklärt er. Mit Wirt-

schaftswissenschaften will er je-
doch nicht weitermachen. „Ich in-
teressiere mich für Physik, aber
dafür muss ich richtig gut Deutsch
sprechen.“

Seine Familie im Irak spricht
Alradhwan fast jeden Tag. „Sie
wollen auch aus dem Land raus,
vielleicht in die Türkei“, berichtet
er. „Aber meine Mutter ist krank.
An den Grenzen muss man oft
rennen, das würde sie nicht schaf-
fen.“ hal

Flüchtlinge im Portrait: Rami Alradhwan floh, um zu studieren

Das Bild hat Rami während seiner Überfahrt über das Mittelmeer foto-
grafiert. Foto: r

Datenabteilung übernimmt Datenschutz
Städtischer Dienstleiter soll Sicherheit und Umgang bei Behördendaten kontrollieren

Göttingen. Der städtische Dienst-
leister für Datenverarbeitung, die
„Kommunale Dienste Göttingen“
(KDG), soll ab Mai auch die Auf-
gabe des Datenschutzes in der
Stadtverwaltung übernehmen.
Sie soll dem Rat dann jährlich ei-
nen Datenschutzbericht vorle-
gen.

Der bisherige Datenschutzbe-
auftragte für Behördendaten war
direkt dem Oberbürgermeister
unterstellt und durfte auch nur

ihm berichten. Das hatten die Pi-
raten im Rat der Stadt kritisiert.
Dabei verwiesen sie auch auf In-
teressenskonflikte, wenn der Be-
auftragte zum Beispiel Missstän-
de anmahnen und damit unter
Umständen Kollegen melden
müsse. Sie fordern ein überge-
ordnetes Controlling zur Einhal-
tung des Datenschutzes in der
Stadtverwaltung in Zusammen-
arbeit mit dem Landesdaten-
schutzbeauftragten.

Das allerdings habe der Lan-
desbeauftragte aus Kapazitäts-
gründen abgelehnt, erklärt die
Verwaltung jetzt in einem Be-
schlussvorschlag für den Perso-
nalausschuss des Rates. Zugleich
schlägt sie vor, die Aufgabe der
KDG zu übertragen – unter Mit-
bestimmung des Gesamtperso-
nalrates. Damit komme sie den
Vorgaben des Landes zum Da-
tenschutz nach. Zugleich betont
die Verwaltung, dass auch der

künftig Beauftragte „nach wie
vor nicht weisungsbefugt inner-
halb der Verwaltung“ sei. Für die
Dienstleistung der KDG zahle
die Stadt jährlich 24 000 Euro.

Der Personalausschuss des Ra-
tes soll diesen Vorschlag der Ver-
waltung zur Kenntnis nehmen
und den Antrag der Piraten zu-
gleich für erledigt erklären. Der
Ausschuss tagt am Montag, 18.
April, ab 16 Uhr in Raum 126 im
Neuen Rathaus. us

Hospizdienst
sucht

Ehrenamtliche
Göttingen. Der ambulante Kin-
der- und Jugendhospizdienst
Göttingen sucht Ehrenamtliche,
die todkranke Kinder und ihre
Familien zu Hause begleiten.
Ein neuer Vorbereitungskurs ist
im Herbst geplant, einen Infor-
mationsabend dafür gibt es am
Mittwoch, 13. April. Er beginnt
um 19 Uhr im Gemeinschafts-
raum der Seniorenwohnanlage
in der Tilsiter Straße 9 a, 9 b,
7 b.

Die Aufgaben der Ehrenamt-
lichen seien vielfältig, heißt es in
einer Mitteilung des Hospiz-
dienstes. Die Ehrenamtlichen
spielten mit den erkrankten Kin-
dern, seien Gesprächspartner
für die Eltern oder für die Ge-
schwister da. Vor ihrer Tätigkeit
würden die Ehrenamtlichen in
einem Schulungskurs auf ihre
Arbeit vorbereitet. Der neue
Kurs solle im August beginnen.
In ihm gehe es unter anderem
um Informationen über die be-
sondere Situation der Familien,
über das Kinderhospizkonzept
sowie Todesvorstellungen und
Trauerprozesse von Kindern.
Ein Thema sei auch die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen
Sterblichkeit. Informationen
gibt es bei Hanne Hagen unter
Telefon 0551/ 209 70 323. bar

Literatur zum
Ostergeschehen
Göttingen. Mit einer Veran-
staltung zum christlichen
Osterfestkreis beendet Rode-
rich Schmidt am Donnerstag,
14. April, sein langjähriges En-
gagement in der Literaturver-
mittlung in der Evangelischen
Familien-Bildungsstätte Göt-
tingen. Schmidt hat dort seit
2007 aus literarischen Werken
gelesen und diese erläutert.
Während dieser Zeit hat
Schmidt unter anderem Wer-
ke von Ernst Barlach, Werner
Bergengruen, Matthias Clau-
dius, Hanns Dieter Hüsch,
Marie Luise Kaschnitz, Edu-
ard Mörike und Car Zuck-
mayer vorgestellt.

Einige Veranstaltungen
drehten sich auch um Litera-
tur zur christlichen Festen –
so wie jetzt zum Osterfest-
kreis. Auf dem Programm
stehen Texte zum Osterge-
schehen unter anderem von
Martin Luther, Paul Gerhardt,
Heinrich von Kleist, Bertolt
Brecht und Jochen Klepper.
Darüber hinaus geht es um
Texte zu Osterbräuchen unter
anderem von Ricarda Huch,
Joachim Ringelnatz und Sieg-
fried Lenz. Die Veranstaltung
in der Düsteren Straße 19
dauert von 10.15 bis 11.45 Uhr.
Anmeldungen sind bei der
Familienbildungsstätte unter
Telefon 05 51 / 4 88 69 80
möglich. bar

Handwerk stellt
Berufe vor

Göttingen. Die Kreishand-
werkerschaft Südniedersach-
sen veranstaltet eine Ausbil-
dungsmesse mit Schulinfor-
mationstagen. Von Donners-
tag, 14. April, bis Sonnabend,
23. April, werden im Göttin-
ger „Kauf Park“ Einblicke in
Berufe aus dem Dachdecker-,
Zimmerer-, Tischler-, Mau-
rer-, Fliesenleger-, Maler-,
Lackierer-, Elektro-, Metall-,
Feinmechaniker-, Sanitär-,
Heizungs-, Klima-, Kfz-, Bä-
cker- und Frisörhandwerk
gegeben. fab

Anmeldungen
zum Markt

Göttingen. Die Anmeldung für
interessierte Standbetreiber zum
31. Göttinger Gesundheitsmarkt
am Freitag, 2. September, ist ab
sofort möglich. Unter gesund-
heitsfoerderung@gesundheits-
zentrum-goe.de ist es möglich,
Informationen anzufordern
oder sich anzumelden. Unter
anderem sollen die Bereiche
Heilung, Prävention, alternative
Heilmethoden, Gesundheitsfor-
schung und Ernährung angebo-
ten werden. Unter dem Motto
„Gesund sein in Göttingen!“ ist
der Markt von 10.30 bis 16.30 ge-
plant. pdk

Fachsimpeln beim Gesundheits-
markt 2015. Foto: CH

Clowns für
mehr Integration

Göttingen. Begeistern und in-
tegrieren: Das ist das Ziel der
Clown-Akrobaten. Gefördert
durch die NDR-Aktion „Hand
in Hand für Norddeutschland“
besuchten Ehrenamtliche im
Clownskostüm die Flüchtlings-
unterkunft in Friedland.

Mit Mitmachaktionen wie
Ballspielen und Huckepack ha-
ben die Helfer die Flüchtlinge
unterhalten. Übungen zu Si-
cherheitsgriffen und eine
menschliche Pyramide gehör-
ten ebenfalls zum Programm.
Im März startete das Projekt in
Göttingen. Auch künftig wol-
len die Clown-Akrobaten Ein-
richtungen mit Flüchtlingen
besuchen und so die Integrati-
on der Menschen ein Stück vo-
ranbringen. Wer an dem Pro-
jekt mitwirken möchte, erhält
unter bunte-lebenswelten.de
oder unter Telefon
0 55 04 / 75 53 nähere Informa-
tionen. fil

In Kürze

Vortrag zum
Landschaftsschutz
Göttingen. „Wie wir mit dem
Wiesenbrüter- und orchideen-
schutz unsere landschaft tot-
pflegen“ ist das Motto des Vor-
trags von biologe Dr. herbert
nickel, am Donnerstag, 14.
April. im Umwelt- und natur-
schutzzentrum, Geiststraße 2,
soll der Versuch unternommen
werden Argumente der Kultur-
geschichte, landschaftspflege
und des Pflanzen- und Vogel-
schutzes zu vereinen. beginn
ist um 19.30 Uhr. pdk

Vorstellung
der Kandidaten
Weende. Die Kandidaten für
die vorderen listenplätze der
Grünen bei der Kreistagswahl
stellen sich am Donnerstag, 14.
April, vor. Die Wahlversamm-
lung des Grünen Kreisverban-
des in der Weender Festhalle,
ernst-Fahlbusch-Straße 20, be-
ginnt um 19 Uhr. pdk

MTV Geismar tagt
im Vereinsheim
Geismar. berichte des Vor-
standes und des Kassenprü-
fers stehen auf der tagesord-
nung der Jahreshauptver-
sammlung des Männerturnver-
eins (MtV) Geismar. Die Sit-
zung beginnt am Freitag, 15.
April, um 19.30 Uhr im Vereins-
heim des MtV, Am Kalten born
39 a. bl


