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Nabu-Mitarbeiter errichten
Krötenschutzzäune – und
kritisieren raser Seite 11

Auf den Spuren
Bismarcks

Göttingen. Bei der Themen-
stadtführung der Tourist-In-
formation am Sonntag, 3.
April, stehen die Göttinger
Studienjahre Otto von Bis-
marcks im Mittelpunkt. Der
spätere Reichskanzler kam
im Alter von 17 Jahren 1832
zum Studium der Rechtswis-
senschaften nach Göttingen.
Dass er den akademischen
Autoritäten nicht gerade als
mustergültiger Studiosus be-
kannt war und welche Spu-
ren er in Göttingen hinterlas-
sen hat, werden die Teilneh-
mer des 90-minütigen Rund-
gangs erfahren. Dabei wird
auch das Bismarckhäuschen
am Wall zu sehen sein. Die
Stadtführung beginnt um 14
Uhr an der Tourist-Info im
Alten Rathaus. Dort gibt es
auch Karten für die Bis-
marck-Führung: Tourist-In-
formation, Altes Rathaus,
Markt 9, Telefon 05 51/
49 98 00. be

Mehr Platz für City-Sortiment im Möbelmarkt
Möbel-XXXL: Haushaltswaren, Gardinen und anderes auf 3300, 2000 oder 800 Quadratmetern?

VoN Britta Bielefeld

Göttingen. Die Göttinger Stadt-
verwaltung will das Göttinger
Einzelhandelskonzept ändern.
Ziel: Die Fläche, auf der in Mö-
belhäusern am Stadtrand innen-
stadtrelevante Waren verkauft
werden darf, soll deutlich vergrö-
ßert werden. Bislang galt für Pro-
dukte, die es auch in der Stadt
gibt, eine Obergrenze von 800
Quadratmetern Fläche – künftig
sollen es 3300 sein.

In einer Vorlage, die der Bau-
ausschuss nächste Woche beraten
soll, schlägt die Verwaltung eine
massive Vergrößerung der Flä-
chen vor. Hintergrund ist die An-
siedlung der beiden XXXL- und
Poco-Möbelmärkte an der B 3
zwischen Grone und Groß Ellers-
hausen. Die beiden dort geplan-
ten Möbelhäuser haben eine Ge-
amtverkaufsfläche von 33 000
Quadratmetern. Die Verwaltung
schlägt nun vor, den Verkauf in-
nenstadtrelevanter Waren auf
zehn Prozent der Fläche – also
auf 3300 Quadratmeter – auszu-
dehnen.

Zu den zentrumsrelevanten
Artikeln zählen beispielsweise
Elektrokleingeräte, Glas, Porzel-
lan, Haushaltswaren, Kunstge-
werbe, Bilder und andere Ein-
richtungsgegenstände. Die Flä-
che für deren Verkauf soll laut
Verwaltungsvorlage maximal
1700 Quadratmeter betragen. Au-
ßerdem dürfen der Vorlage zu-
folge Heimtextilien wie Gardi-
nen, Bett-, Tischwäsche auf 1500
Quadratmetern Fläche in den
Möbelhäusern verkauft werden.

„Die sonstigen zentrenrelevanten
Randsortimente dürfen insge-
samt maximal 175 Quadratmeter
betragen.“

Die Änderung des Einzelhan-
delskonzeptes ist auf die beiden
Möbelhäuser beschränkt. In der
Vorlage steht, dass nur unter „fol-
genden Bedingungen“ vom Kon-
zept abgewichen werden dürfte:
„Es handelt sich um ein großflä-
chiges Möbeleinzelhandelsange-
bot mit maximal 33 000 Quadrat-

metern Gesamtverkaufsfläche ...
das Vorhaben ist räumlich be-
grenzt auf den Entwicklungsbe-
reich im Sonderstandort West“.

Der aktuelle Vorschlag, die
Fläche auf zehn Prozent festzule-
gen, hat in der Innenstadt für
Kritik gesorgt. Zumal der Ge-
schäftsführer der XXXL-Gruppe,
Helmuth Götz, in einem Tage-
blatt-Interview im Oktober be-
reits zugesagt hatte, auch eine
kleinere Fläche zu akzeptieren.

„Ich lege mich fest, dass wir
diese Fläche auf 2000 Quadrat-
meter begrenzen würden. Das
wären dann nur noch 7,5 Prozent
der gesamten Verkaufsfläche. Das
ist für uns die Schmerzgrenze.
Keines unserer Einrichtungshäu-
ser hat prozentual eine solch klei-
ne Fläche für Randsortimente“,
sagte Götz. In einer Bauaus-
schuss-Sitzung im November hat-
te der Vorsitzende Christian Hen-
ze (SPD) sich ebenfalls auf diese

Obergrenze bezogen. XXXL-
Presseprecher Julian Viering be-
stätigte am Dienstag, dass das Un-
ternehmen „natürlich“ zu dieser
Aussage stehe. „Und wir haben
weiterhin großes Interesse daran,
endlich zu bauen“, sagte er.

der Bauausschuss des rates der
Stadt Göttingen diskutiert das
thema am donnerstag, 7. april,
ab 16.15 Uhr im Sitzungssaal 118
im Neuen rathaus.

So könnte der geplante XXXL-Möbelmarkt an der A 7 in Göttingen aussehen. Kurth-Immobilien/XXXLutz

„Gilt nur für diesen Standort“
Göttingen. Mehr Platz für innen-
stadtrelevante Waren in Möbel-
häusern: Diesen Plan verfolgt die
Göttinger Stadtverwaltung mit
einer Änderung des Einzelhan-
delskonzeptes. Wie stehen die
Ratsparteien dazu?

„Die Aufweichung gilt nur für
diesen Standort. Das ist kein Frei-
brief für andere Standorte“, sagt
der SPD-Ratsfraktionsvorsitzen-
de Frank-Peter Arndt. „Deshalb
werden wir das auch so befür-

worten.“ Das innenstadtrelevan-
te Sortiment sei weiterhin ge-
schützt. Hans-Georg Scherer,
Vorsitzender der CDU/FDP-
Ratsgruppe, möchte sich hinge-
gen noch nicht festlegen. Er wol-
le erst die Fraktionssitzung am
Mittwoch abwarten.

Ob die Grünen der Änderung
zustimmen werden, sei noch
nicht klar, sagt deren baupoliti-
scher Sprecher Ulrich Hole-
fleisch. Das Einzelhandelskon-

zept müsse
zwar immer
daraufhin un-
tersucht wer-
den, ob es noch
zeitgemäß ist.
Dass durch die
angestrebte
Änderung nun
aber der Ein-

druck entstehe, diese hänge mit
einem konkreten Projekt zusam-
men, sei „politisch nicht gut“.

„Einer Aufweichung des Ein-
zelhandelskonzepts werden wir
so nicht mehr zustimmen. Wir
haben den Prozess ohnehin schon
mit Bauchschmerzen begleitet“,
erklärt hingegen Patrick Humke
(Antifaschistiche Linke). „Wir
wollen stattdessen die Geschäfte
in anderen Gewerbegebieten und
vor allem in der Innenstadt schüt-
zen.“

„Wir Piraten sind gegen die
Aufweichung des Einzelhandels-
konzept für Betriebe, die im Ruf
stehen, miserable Arbeitsbedin-
gungen zu bieten, und wenig
Nachhaltigkeit in ihrem Konzept
zur Flächenversiegelung darge-
stellt haben“, erklärt Martin Rieth
von den Piraten. afu

„Schwächung der Stadt“
Göttingen. Susanne Heller, In-
haberin des gleichnamigen Bet-
tenfachgeschäftes in der Innen-
stadt und engagiert im Vorstand
des Vereins Pro City, spricht
sich klar für eine Stärkung des
Wirtschaftsstandortes Göttin-
gen aus. „Göttingen ist gut und
kann noch besser werden“, sagt
sie. Aber: Die Geschäftsfrau
meint, dass die Ansiedlung der
Möbelmärkte mit einer 3300
Quadratmeter großen Fläche
für Innenstadt-Waren eine
„Schwächung der Stadt“ bedeu-
tet. „Ich rechne mit negativen
Konsequenzen für die Innen-
stadt und den Lutteranger.“

Erst vor zwei Jahren hätten
Menschen aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und andere
Interessensvertreter das Einzel-
handelskonzept erarbeitet. „Die

Begrenzung
auf 800 Qua-
dratmeter hat
viel Mühe ge-
kostet und ist
ein guter
Kompromiss“,
sagt sie. 3300
Quadratmeter
seien eine Er-

höhung um 70 Prozent. Selbst
eine Größe von 2000 Quadrat-
metern bedeute noch mehr als
eine Verdopplung der ursprüng-
lich vereinbarten Begrenzung.
„Das ist nicht innenstadtver-
träglich.“ An eine Sogwirkung
der Möbelmärkte, von der ande-
re Standorte profitieren, glaubt
sie nicht. Noch dazu bestehe die
Gefahr, dass die Aufweichung
des Konzeptes „Tür und Tor“ für
andere Projekte öffne. bib

S. Heller

F.-P. ArndtH.-G. Scherer P. Humke

KommenTar

Größe ist doch
entscheidend

▶ Verdrehtewelt:
die Stadtverwal-
tung schlägt in der
aktuellen Vorlage

für den Bauausschuss vor, die
fläche der innenstadt-relevan-
ten Sortimente in den Möbel-
häusern auf 3300 Quadratme-
ter zu begrenzen, die investo-
ren sind auch mit weniger zu-
frieden. Verkauft werden sollen
allerlei Produkte, die auch in
den Geschäften der city ange-
boten werden. Um die city at-
traktiv zu halten, wurde einst
im einzelhandelskonzept be-
schlossen, dass auf der grünen
wiese eben diese Produkte nur
im begrenzten rahmen ver-
kauft werden dürfen. eigentlich
eine gute Sache. Nun sollen
zwei Möbelhäuser gebaut wer-
den – auch eine gute Sache.
Moderne Möbelhäuser verkau-
fen immer auch ein gerüttelt
Maß an Nicht-Möbeln. die in-
vestoren sind kompromissbe-
reit, bieten an, die flächengrö-
ße auf 2000 Quadratmeter zu
begrenzen.warum stehen also
3300 in der Verwaltungsvorla-
ge? runter mit der Größe, und
die fläche genau festlegen –
dann kommen sich alle Partei-
en in der Mitte näher. eine
lebendige innenstadt und Mö-
bel auf der grünenwiese müs-
sen keine feinde sein.

VoN Britta Bielefeld

Sprechtag des
Landesamtes

Göttingen. Seinen nächsten
Sprechtag bietet das nieder-
sächsische Landesamt für So-
ziales, Jugend und Familie,
Standort Hildesheim, am
Donnerstag, 31. März, in der
Zeit von 9 bis 12 Uhr und
13.30 bis 15 Uhr an. Dieser
wird im ersten Obergeschoss
des Neuen Rathauses in Göt-
tingen, Zimmer 118, ausge-
richtet. Weitere Infos unter
Telefon 0 51 21 / 30 40. pjs

Nachbarschaftsrecht greift „knallhart“
Jugendraum Herberhausen steht wohl vor demAus / „Vorher zu viel Porzellan zerschlagen“

Herberhausen. Der Streit um
den geplanten Jugendraum in
Herberhausen scheint festgefah-
ren: Weder die Ortsbürgermeis-
terin noch die Göttinger Stadt-
verwaltung glauben noch an
eine einvernehmliche Lösung.

„Wir werden den Jugendli-
chen die Möglichkeit geben, den
Raum zu nutzen.“ Noch klingt

Vera Rohrdantz kämpferisch
angesichts der ablehnenden Hal-
tung einiger Nachbarn zum ge-
planten Jugendtreff. In den Um-
bau des Raumes hat die soge-
nannte Jugendraum-Initiatve,
zu der auch Rohrdantz gehört,
schon Hunderte Arbeitsstunden
gesteckt, auch 5700 Euro För-
dermittel sind für das Projekt
eingeplant. Weil sie einen mög-
lichen Alkoholkonsum der ju-

gendlichen Nutzer sowie Lärm-
belästigungen befürchten, leh-
nen Nachbarn das Vorhaben
aber ab. Der Raum grenzt direkt
an ein Nachbar-Grundstück,
deshalb haben diese ein Mit-
spracherecht bei der künftigen
Nutzung des ehemaligen Stalls.

Seit der Eskalation des Streits
vor einigen Wochen hat es zwar
mehrere Gespräche gegeben,
„es sieht aber im Moment nicht

sehr zielführend aus“, sagt Orts-
bürgermeisterin Ingrid Möh-
ring (SPD). Weil das Nachbar-
schaftsrecht „knallhart“ greife,
solle man sich „keine allzu gro-
ße Hoffnungen“ auf eine Lösung
im Sinne der Jugendraum-Ini-
tiative machen, teilt auch Ver-
waltungssprecher Detlef Jo-
hannson für die Stadt Göttin-
gen mit. Die hatte sich in Person
des Stadtjugendpflegers vermit-

telnd in die Gespräche einge-
schaltet.

Dass die Gespräche „wirklich
sehr sachlich“ waren, betont
Möhring. Sie glaubt aber, „dass
vorher zu viel Porzellan zer-
schlagen wurde“ und schlägt
nun vor, über „etwas Neues
nachzudenken“. Dabei kämen
entweder der Jugendraum im
Bürgerhaus oder „eine neue Flä-
che“ in Betracht.
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