
Aus dem Parkplatz gegenüber dem Waageplatz am Wall könnte ein Spielplatz werden. foto: Heller

Diskussion um Spielplatz in Innenstadt

GöttinGen. Mit einer neuen
Idee haben die Piraten im Rat
der Stadt Göttingen die seit
langem geführte Diskussion
um einen Innenstadt-Spiel-
platz an der Pauliner Kirche in
eine neue Richtung gelenkt.
Ihr Vorschlag: ein Spielplatz
auf einer Parkplatzfläche am
Waageplatz. Andere Fraktio-
nen haben Bedenken – be-
sonders die Grünen.
Seit vielen Jahren verhan-

delt die Stadt ergebnislos

mit der Göttinger Universität
um einen Parkplatz an der
Pauliner Kirche. Er gehört
der Uni, die Stadt würde dort

gerne einen öffentlichen
Spielplatz anlegen. Wenn es
da einfach nicht weitergeht,
müsse die Stadt Alternativen

prüfen, forderteMartin Rieth
während der Ratssitzung für
die Piraten. Eine sehe er auf
dem ausgewiesenen Park-
platz an der Reitstallstraße.
Die Fläche gehöre der Stadt.
Die etwa zehn wegfallenden
Parkplätze würden mit Blick
auf ein nahes Parkhaus
kaum ins Gewicht fallen.
Michael Höfer (Grüne)

wertete die Fläche „in abso-
luter Randlage“ allerdings
als „eher suboptimal“ für ei-
nen Spielplatz. Außerdem
referierte Höfer aus der lan-

gen Geschichte vieler Rats-
anträge und Gespräche mit
der Uni-Leitung über den
Platz an der Pauliner Kirche
– gepaart mit deutlicher Kri-
tik: Dass die Universität den
„nur von einigen Professo-
ren“ genutzten Parkplatz
nicht zur Verfügung stelle,
sei eine „Missachtung des
Votums einer Ratsmehrheit“.
Jetzt über eine andere Flä-
che zu reden, sei dennoch
ein falsches Signal. Es wür-
de die nach wie vor geführ-
ten Verhandlungen mit der

Uni erschweren. „Dort ge-
hört kein Spielplatz hin“, er-
klärte Sylvia Binkenstein
auch für die SPD zum Pira-
ten-Vorschlag. „Wir haben
den Platz an der Pauliner
Kirche ja auch noch nicht
aufgegeben“, ergänzte Mar-
cel Pache (CDU/FDP). Im
Gegensatz zu den Grünen
unterstützten beide Fraktio-
nen mit der ALG aber ab-
schließend den Antrag, die
Spielplatz-Idee für denWaa-
geplatz zumindest detailliert
zu prüfen.

Piraten schlagen neue fläche am Waageplatz vor / Andere Parteien werten fläche als „suboptimal“

Von UlricH ScHUbert

KurzNotizeN

Weende. nach einem Unfall
mit einem fahrrad samt An-
hänger hat sich die verursa-
chende Autofahrerin bei der
41 Jahre alten radfahrerin
zwar entschuldigt, danach je-
doch floh sie, ohne ihre Per-
sonalien zu hinterlassen. Jetzt
sucht die Polizei die etwa
50-jährige dunkelhaarige frau.
Zu dem Unfall war es bereits
am 18. August gegen 11.20 Uhr
auf der Hannoverschen Straße,
ecke Weendespring gekom-
men. Zeugenhinweise unter
telefon 05 51 / 49 12 18. ck

entschuldigt
und geflohen

GöttinGen. Das Göttinger
Anti-freihandelsabkommen-
bündnis „Stopp ttiP – für ei-
nen gerechten Welthandel“
richtet am Dienstag, 23. Au-
gust, einen Diskussions- und
informationsnachmittag aus.
bernhard reuter (SPD), lud-
wig theuvsen (cDU), eckhard
fascher (Die linke), felicitas
oldenburg (fDP) sowie Kan-
didaten der Stadtratsfraktio-
nen von bündnis 90/Die Grü-
nen und den Piraten werden
sich fragen zu diesem thema
stellen. Die Veranstaltung be-
ginnt um 15 Uhr vor dem Al-
ten rathaus. aa

diskussion zu ttiP
am Alten Rathaus
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Dort gehört
kein Spielplatz hin.
Sylvia Binkenstein,
SPD-ratsfraktion

rat iN Kürze

GöttinGen. lärmschutz am
Autobahnzubringer, Stadtteilbü-
ros in allen Göttinger Stadtteilen
und eine buslinie zum Kehr wa-
ren themen während der jüngs-
ten Sitzung des rates der Stadt.
Diese und weitere entscheidun-
gen in Kürze:

❱ Die Verwaltung soll gemein-
sam mit den städtischen Ver-
kehrsbetrieben prüfen, ob und
wie ein öffentlicher bus oder ein
ehrenamtlich gestützter bürger-
bus zum naherholungsgebiet
„Am Kehr“ im Stadtwald einge-
richtet werden kann. Der SPD-
Vorschlag wurde bei einer ent-
haltung angenommen.

❱ Die Verwaltung soll den Au-
tolärm am Autobahnzubrin-
ger (b27) messen und bei hoher
belastung regelmäßig die Ge-
schwindigkeit von lkw kontrol-
lieren (einstimmiger beschluss).
Mit diesem Antrag reagierte die
cDU/fDP Gruppe auf Messun-
gen im frühjahr. Danach waren
mehr als 90 Prozent der lkw-
fahrer deutlich zu schnell unter-
wegs. Mehrfach hatten sich An-
wohner vom Hagenberg und
Holtenser berg über den lärm
beklagt.

❱ Der rat der Stadt wird
eine Petition der Diakonie in
Deutschland für eine bessere fi-
nanzielle Ausstattung bedürfti-
ger Schulkinder unterzeichnen.

❱ Der regelsatz für den Schul-
bedarf (100 euro) sei nicht aus-
reichend, erklärte die SPD zu ih-
rem einstimmig angenomme-
nem Antrag.

❱ Wie lassen sich die lieferströ-
me von Waren in die Göttin-
ger innenstadt ökologisch bes-
ser gestalten? Welche rolle kön-
nen dabei elektrofahrzeuge und
ein zentrales Verteilungslager
am Güterbahnhof spielen? Unter
dem titel „city-logistik für Göt-
tingen“ wollen die Grünen diese
fragen mit der Verwaltung und
städtischen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft klären. ihren
Antrag hat der rat einstimmig
an seinen bauausschuss über-
wiesen.

❱ eine Debatte über regelmä-
ßig besetzte Verwaltungsbü-
ros auch in Stadtteilen ohne ei-
genen ortsrat schlagen die Pira-
ten vor. Über ihre idee für solche
Stadtteilbüros soll nach einstim-
migem beschluss (bei einer ent-
haltung) der fachausschuss für
allgemeine Angelegenheiten
weiter beraten.

❱ Zu beginn der bürgerfrage-
stunde hat die Vorsitzende re-
nate bank in kurzen bewegen-
den Worten an bernd Kunze er-
innert: er habe rat und Verwal-
tung über Jahrzehnte immer
wieder wichtige Anregungen
gegeben – „wir werden ihn ver-
missen“. in ähnlicher form hat-
ten die Vorsitzenden der rats-
ausschüsse „bürger Kunzes“
engagement gewürdigt. Kun-
ze war kürzlich im Alter von 65
Jahren gestorben. Jahrzehn-
telang hatte der von manchen
als etwas kauzig beschriebene
Göttinger in öffentlichen politi-
schen Sitzungen immer wieder
auf Missstände in der Stadt hin-
gewiesen.

❱ Die Stadt will ihre „Historische
Altstadt nord“ bis 2024 wei-
ter sanieren. Das Programm war
ursprünglich nur bis 2016 ter-
miniert. inzwischen hätten sich
weitere „erhebliche städtebauli-
che Missstände“ in einem zudem
erweiterten bereich gezeigt, er-
klärte die Verwaltung in der ein-
stimmig angenommenen be-
schlussvorlage. us

Kehrbus, Stadtteilbüros
und historische Altstadt

Mehr Geld für
Hefte: Der Regel-
satz für den
Schulbedarf soll
erhöht werden.

foto: DPA

„Erhebliches Potenzial“

GöttinGen. Der Göttinger
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Fritz Güntzler und der
CDU-Landratskandidat Lud-
wig Theuvsen sehen für das
Kulturzentrum Musa und das
nördlich angrenzende Gelän-
de am Hagenweg ein „erheb-
liches Entwicklungspotenzi-
al“. Bei einem Ortstermin ha-
ben sich die beiden Unionspo-
litiker über mögliche Erweite-
rungspläne informiert.
„DieMusa und das Gelände

haben eine Riesenchance für
eine tolle Entwicklung“, sagte
Güntzler. „Aber wer diese
Entwicklung will, muss sich
zu dem Standort bekennen
und Geld in die Hand neh-
men.“ Schon jetzt seien die fi-
nanziellen Mittel der Musa
bei dem, was das Kulturzen-
trum derzeit leiste, zu gering,
sagte Güntzler. Landratskan-
didat Theuvsen, der auchMit-
glied des Kulturausschusses
des Göttinger Rates ist, kün-
digte an, sich bei den anste-
henden Haushaltsberatungen
für eine „adäquate finanzielle
Ausstattung“ der Musa stark-
zumachen. Die Zuschüsse der
Stadt müssten nach Güntzlers
und Theuvsens Meinung er-
höht werden.
Seit 2013 läuft ein Zuschuss-

vertrag zwischen Musa und
der Stadt Göttingen. Bis 2017
erhält das Kulturzentrum jähr-
lich 283 000 Euro inklusive
Miete für städtische Gebäude.

Nach Angaben der Musa
deckt das 35 Prozent des Ge-
samtetats. Zuschüsse aus
Drittmitteln, etwa vom Land-
kreis und vom Land, machen
rund zehn Prozent aus, Eigen-
mittel wie Spenden oder Mit-
gliedsbeiträge 55 Prozent.
Hintergrund der Diskussi-

on zu einer Musa-Erweite-
rung und die Nutzung weite-
rer Gebäude auf dem Gelän-
de ist ein erstes Gespräch von
Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) mit dem
Vorstandssprecher der Bun-
desanstalt für Immobilienauf-
gaben, Jürgen Gehb. Güntz-
ler hatte das Gespräch orga-
nisiert. Die Bundesanstalt ist
im Besitz des nördlich der
Musa gelegenen Grund-
stücks. Bereits vor fünf Jah-
ren hatte die Stadt für 400 000
Euro für das rund 15000 Qua-
dratmeter große Gelände der
Musa mit den Gebäuden Ha-
genweg 2 und 2a von der
Bundesanstalt gekauft. Ne-
ben Köhler, dem ehemaligen
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Gehb und Güntzler nahm
Tine Tiedemann von der
Musa daran teil, die bereits
Ideen für die Fortentwick-
lung der Musa entwickelt
hatte. Nach diesem Gespräch
hatte die Göttinger SPD vor
der Sommerpause die Erwei-
terung aufgegriffen und die
Schaffung eines „Kulturcam-
pus“ vorgeschlagen. mib

ludwig theuvsen (cDU) will Musa stärken

GöttiNGeN
termiNe

die Freie Altenarbeit Göt-
tingen, das Zeitzeugenpro-
jekt und der Vnb bieten eine
fortbildung zur Moderation
von erzählcafés vom 9. bis 10.
September, Anmeldungen un-
ter telefon 05 51 / 4 3606.
der Göttinger Kneipp-Verein
trifft sich am Mittwoch, 24.
August, zur Wanderung nach
erbsen. los geht es um 9.38
Uhr vom bussteig D am Zob.
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