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„Die Leute müssen Deutsch lernen“
Gut besuchter Info-Abend zur geplanten Flüchtlingsunterkunft an der Europaallee

Göttingen. Nach einem zeitwei-
se angespannten Verlauf ist am
Montag der Informationsabend
zur geplanten Flüchtlingsunter-
kunft am Holtenser Berg ver-
gleichsweise sachlich zu Ende
gegangen. Mehrere Bürger kün-
digten zudem ihre Bereitschaft
an, die Flüchtlinge unterstüt-
zend zu begleiten.

Im Vorfeld des Info-Abends
hatte es teils heftige Kritik am
Verhalten der Stadt gegeben –
unter anderem wegen angebli-
cher umfangreicher Baumfäl-
lungen und verzögerter Infor-
mation der Bewohner des
Wohngebiets. Das spielte auch
am Montagabend eine Rolle:
Die Pläne seien den Anwohnern
erst vorgestellt worden, nach-
dem sie fix und fertig ausgear-
beitet worden seien, lautete der
Vorwurf mehrerer Besucher. Ei-
nen Dialog habe es im Vorfeld
nicht gegeben.

Zu Beginn erläuterte die
Stadtverwaltung vor etwa 450
Besuchern im total überfüllten
Foyer der Hagenberg-Schule das
Vorhaben im Dreieck Europaal-
lee-Autobahnzubringer-Holten-
ser Landstraße. Geplant ist dort
eine U-förmigeWohnanlagemit
etwa 50 Wohnungen für etwa
300 Menschen. Die seien plane-
risch und baurechtlich so ange-
legt, dass sie später als normale
Wohnungen genutzt werden
können.

Zwischendurch gab es einige
lautstarke Einwände eines Bür-
gers, der nur mit Mühe dazu ge-
bracht werden konnte, seine
Fragen in der dafür vorgesehe-
nen Schlussrunde vorzutragen.
Unter anderem kritisierte er,
dass die Stadt den Wohnungs-

bau lange Zeit vernachlässigt
habe, was die Probleme nun ver-
schärfe. Dies räumte Göttingens
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD) später auch ein. Er

als früherer Chef der Göttinger
Wohnungsbau habe zwar die
Politik darauf hingewiesen, die-
se aber habe die Warnungen
ignoriert. Zurzeit wisse die

Stadtverwaltung nicht, wie und
wo sie im Verlauf dieses Jahres
die vielen Flüchtlinge unterbrin-
gen solle.

Andere Fragen betrafen Maß-
nahmen zur Integration. Köhler
erklärte, die Stadt arbeite inten-
siv mit mehreren Göttinger Un-
ternehmen zusammen, um bei-
spielsweise Lehrstellen bereitzu-
halten. Zentral aber sei, „die
Leute müssen Deutsch lernen.“
Sorgen von Bürgern gab es auch
beim Thema Schulbesuch: Die
Hagenberg-Schule dürfe nicht
mit Schülern überlastet werden,
die kein Deutsch sprächen. Hier

versicherte Köhler, dass die
Flüchtlingskinder auch auf an-
dere Schulen verteilt würden.

Zudem berichtete ein Sozial-
arbeiter aus der Flüchtlingsun-
terkunft auf den Zietenterrassen
über seine Erfahrungen. Große
Probleme gebe es dort nicht,
auch wenn nicht jeder der Ge-
flüchteten ein netter Mensch sei.
Erfreulich sei, dass sich viele
Anwohner zur Unterstützung
bereiterklärt hätten.

Das taten gegen Ende des
Abends auch mehrere Besucher.
Weitere Infos dazu: fluechtlings-
hilfe-goettingen.de.

Von MattHias HeinzeL

Komplett überfüllt war das Foyer der Hagenberg-Schule am Montagabend. Wenzel

göttingens oberbürgermeister Köhler rechnet bis zum Jahresen-
de mit etwa 4000 Flüchtlingen, die von der stadt auf die eine oder
andereWeise untergebracht werden müssen. Das sind etwa drei
Prozent der gesamtbevölkerung. es gebe jedoch eine große unsi-
cherheit bei dieser schätzung, weil niemand vorhersagen könne,
wie sich die Lage in den Krisengebieten weiterentwickeln wird.

Drei Prozent

Bis zu 4000 Flüchtlinge

Debatte um
Residenzpflicht

Göttingen. Mit großer Mehrheit
hat der Rat der Stadt Göttingen
einen Antrag der Fraktion Antifa
Linke, sich gegen die sogenannte
Residenzpflicht für Flüchtlinge
zu positionieren, abgelehnt. Sich
frei bewegen zu können, sei auch
ein Zeichen von Willkommens-
kultur, hatte zuvor Fraktionsmit-
glied Civar Akad erklärt.

„Eigentlich sollte es eine
Selbstverständlichkeit sein, dass
sich auch Flüchtlinge und Asyl-
suchende ungehindert im Land
bewegen können“, so Akad. Die
Antifa Linke wollte sich gemein-
sam mit den anderen Ratsmit-
gliedern „gegen die Wiederein-
führung der Residenzpflicht“
stellen. Eine Residenzpflicht ver-
bietet der jeweils betroffenen
Personengruppe, einen begrenz-
ten Raum wie einen Landkreis
zu verlassen.

Die früher geltende Residenz-
pflicht sei „de facto“ längst abge-
schafft, konterte Mehmet Tugcu
(Grüne) – auch durch die Bestre-
bungen der rot-grünen Landes-
regierung. Diese stehe weiter zu
ihrer Position. Problematisch sei
eher die Verpflichtung von Asyl-

suchenden, bis zur Entscheidung
über ihren Antrag an einem zu-
gewiesenen Ort wohnen zu müs-
sen.

Diese Vorgabe aber sei uner-
lässlich, um erste Aufnahme,
Hilfe und Integration überhaupt
planbar umsetzen zu können,
konterte für die SPD Klaus-Peter
Hermann. Das sei im Interesse
der Helfenden und der Flücht-
linge. Regulation sei nicht immer
gleichzusetzen mit einem per-
sönlichen Eingriff, argumentier-
te Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) ähnlich.
Ohne Wohnortzuweisung sei die
Gefahr groß, dass Flüchtlinge
überwiegend Ballungszentren
anstreben und diese „völlig über-
lasten“. Freizügigkeit sei ein
Grundrecht, aber sie sei nicht
grenzenlos, sagte Marcel Pache
(CDU). „Um ordentliche Verfah-
ren gewährleisten zu können“,
seien solche Vorgaben evident
wichtig. Allerdings könne auch
der Wunsch, Verwandte in ei-
nem anderen Bundesland besu-
chen zu können, Integration för-
dern, warf Meinhart Ramaswa-
my (Piraten) ein. us

Antrag der Antifa Linke im Rat abgelehnt

Angepöbelt
und

bedroht

Göttingen. Ein alkoholisier-
ter Göttinger hat Sonntag-
nacht im Bereich der Bus-
haltestelle am Kaufhaus
Carré an der Weender Stra-
ße Passanten angepöbelt
und bedroht. Die Polizei
wurde gegen den 30-Jähri-
gen zu Hilfe gerufen, nach-
dem der Mann auch belei-
digt hatte und dieser seine
Bulldogge dabei unange-
leint herumlaufen ließ.

Der offensichtlich alko-
holisierte oder unter Dro-
gen stehende Mann sollte
von den eingesetzten Poli-
zeibeamten gegen 2.35 Uhr
dann zurWachemitgenom-
men werden, wogegen er
sich zur Wehr setzte. Auf
dem Weg zum Dienstge-
bäude bedrohte und belei-
digte er auch die Polizisten.
Er spuckte sie zudem an.
Einer der Beamten wurde
bei der Gegenwehr leicht
am Bein verletzt.

Eine Blutprobe wurde an-
geordnet. Im Gewahrsam
fand man bei der Durchsu-
chung des Mannes auch
eine geringe Menge Mari-
huana. Die Drogen wurden
beschlagnahmt. Die Polizei
leitete ein Ermittlungsver-
fahren wegen Widerstan-
des, Körperverletzung, Be-
leidigung, Bedrohung
und Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz ein.
Der Hund des 30-Jährigen
wurde ins Tierheim ge-
bracht. ck

Oberbürgermeister Köhler erstattet
Strafanzeige gegen Tilman Zülch

Göttingen. Die heftigen Proteste
gegen die geplante Abschiebung
zweier Roma-Familien aus Göt-
tingen bekommen ein straf-
rechtliches Nachspiel. Göttin-
gens Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) will gegen
den Generalsekretär der Gesell-
schaft für bedrohte Völker
(GfbV), Tilman Zülch, Strafan-
zeige erstatten.

Köhler habe dies am Freitag
während der jüngsten Ratssit-
zung gegenüber Polizeibeamten
bereits mündlich zu Protokoll
gegeben, sagte ein Verwaltungs-
sprecher am Montag. Eine
schriftliche Anzeige werde noch
folgen. Bei der Ratssitzung war
es zu Tumulten gekommen,
nachdem es die Ratsmehrheit
von CDU, FDP und SPD abge-
lehnt hatte, sich mit einem An-
trag zu befassen, der eine weite-
re Duldung der Familien zum
Ziel hatte. Während der Sit-
zungsunterbrechung soll GfbV-
Generalsekretär Zülch den
Oberbürgermeister als „Verbre-
cher“ bezeichnet haben. Nach
Angaben von Verwaltungsspre-
cher Detlef Johannson soll es

hierfür Ohrenzeugen geben. Er
habe gesagt, es sei „verbreche-
risch“, die Kinder der Roma-Fa-
milien zu „deportieren“, erklärte
hingegen Zülch auf Anfrage.
Das habe Köhler wohl auf sich
selbst bezogen. „Er muss wissen,
was er tut“, kommentierte Zülch
die Anzeige von Köhler.

Die Polizei ermittelt gegen
Zülch wegen des Verdachts der
Beleidigung. Nach Angaben ei-
ner Polizeisprecherin wird au-
ßerdem geprüft, ob auch der
Straftatbestand der Verunglimp-
fung des Staates in Frage kom-
me. Die von Abschiebung be-
drohten Roma-Familien leben
seit mehr als 16 Jahren in
Deutschland, die meisten der 13
Kinder sind hier geboren. Zülch
hat die geplante Abschiebung

der Roma-Familien, die wäh-
rend der gesamten Zeit nie im
Besitz einer Aufenthaltserlaub-
nis waren, wiederholt mit der
Deportation der Juden vergli-
chen. In einem „offenen Brief “
an Niedersachsens Innenminis-
ter Pistorius und andere SPD-
Politiker erklärte Zülch: „Das
würden Sie nicht tun, wenn es
jüdische Kinder wären, deren
Eltern aus dem Ausland zu uns
gekommen wären.“ Köhler hat-
te sich bei der Ratssitzung strikt
gegen Vergleiche mit dem Na-
tionalsozialismus verwahrt und
darauf hingewiesen, dass er sich
nicht über geltendes Recht stel-
len könne.

Das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg hatte kürzlich die Be-
schwerden der Roma-Familien
gegen eine drohende Abschie-
bung zurückgewiesen. Die Rich-
ter begründeten dies damit, dass
die Eltern keine Bereitschaft ge-
zeigt hätten, sich in die hiesigen
Lebensverhältnisse zu integrie-
ren. Sie hätten außerdem nicht
dafür gesorgt, dass ihre Kinder
regelmäßig die Schule besuchen.

nie/afu

GfbV-Generalsekretär soll Verwaltungschef als „Verbrecher“ tituliert haben

T. Zülch R.-G. Köhler

Flüchtlinge:
Fachforum zu
guter Betreuung
Göttingen. Betreuungsper-
spektiven minderjähriger
Flüchtlinge ist ein Fachfo-
rum gewidmet, das die Ju-
gendverwaltungen von
Stadt und Landkreis mit der
Arbeitsgemeinschaft der
Wohlfahrtsverbände in
Göttingen organisieren.

Gemeinsam sollen die
Teilnehmer erarbeiten, wie
geflohenen Kindern und Ju-
gendlichen der Neuanfang
in Deutschland erleichtert
und nach ihren Bedürfnis-
sen gestaltet werden kann.
Die Veranstaltung beginnt
am Donnerstag, 18. Febru-
ar, um 9.30 Uhr im Ratssaal
des Neuen Rathauses.

Vorgesehen sind unter
anderem Fachvorträge zur
„pädagogischen Herausfor-
derungen“, über die „psy-
chiatrisch-psychotherapeu-
tische Arbeit“ im Zusam-
menhang mit minderjähri-
gen Flüchtlingen sowie über
das Programm „Willkom-
mensKITAS“ in Sachsen.
Nach Erfahrungsberichten
über die Flüchtlingsbetreu-
ung in Göttinger Wohnan-
lagen und mit dem Sprach-
förderprogramm „Kikus“
soll in moderierten Fachfo-
ren weiter diskutiert wer-
den. us

Alkoholisierter am
Göttinger Carré


