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Grablichter aus
dem Automaten
Weende. Grablichter inklusive
Streichhölzer können Besucher des
Göttinger parkfriedhofes Junkerberg
ab sofort aus zwei Automaten ziehen.
Sie stehen nach Angaben der Stadt-
verwaltung an den haupteingängen
der Anlage im Bereich der Bushalte-
stelle und der Friedhofsverwaltung.
Bis zum vergangenen Jahr konnten
Besucher Grablichter und ähnliche
Beigaben unter anderem in einem Blu-
mengeschäft vor dem Friedhof kau-
fen. Das sei inzwischen geschlos-
sen, erklärte die Verwaltung zum hin-
tergrund der neuen Automaten. Aus-
gegeben werden die roten Grablich-
ter gegen den Einwurf von 2 Euro in
50-cent-, Ein-Euro- oder Zwei-Euro-
Münzen. Ausgestattet sind sie mit ei-
nemwetterdeckel und einer Schach-
tel Zündhölzer. Die Geräte können
nach Verwaltungsangaben 66 Grab-
lichter fassen und würden regelmäßig
neu befüllt. Gewartet würden sie von
der Firma AK-Service & Vertrieb aus
dem raum Nürnberg. Sollte das An-
gebot am Junkerberg in weende-Nord
gut angenommen werden, könnte es
eventuell auch am alten Stadtfriedhof
sowie an den Friedhöfen in Grone und
Geismar installiert werden, heißt es in
einer Mitteilung. us /Fotos HW

Endgültiges Aus für Golfplatz in Geismar

Göttingen/Geismar. Das Thema
Golfplatz ist vom Tisch. Am
Montag hat der Verwaltungs-
ausschuss des Rates mehrheit-
lich gegen die Stimmen der SPD
einen Schlussstrich unter die vor
einem Jahr begonnene Diskussi-
on gezogen.

Die Mitglieder des Gremiums
folgten in der jüngsten Sitzung
des nicht-öffentlich tagenden
Verwaltungsausschuss einem
Antrag der Grünen. Damit soll
die Verwaltung beauftragt wer-
den, „den Golfplatz aus dem
Flächennutzungsplan zu strei-
chen und bei dessen Neuaufstel-
lung nicht mehr zu berücksich-
tigen. Die ursprünglich als öf-
fentlicher Golfplatz vorgesehene
Fläche in Geismar solle im
Landschaftsschutzgebiet blei-
ben, erläutert Verwaltungsspre-

cher Detlef Johannson. Eine
Diskussion über alternative
Standorte für einen Golfplatz in
Göttingen seien nicht bekannt.

Die CDU/FDP-Ratsgruppe
begrüße diese Entscheidung
ausdrücklich, sagte Hans-Georg
Scherer, Vorsitzender der CDU/
FDP-Ratsgruppe. „Wir haben
momentan und auch langfristig
in Göttingen wirklich andere
Sorgen“, sagte Scherer. Die
Gruppe habe sich bereits imMai
so entschieden.“

Die nun erfolgte Streichung
des Golfplatzes aus dem Flä-
chennutzungsplanes geht auf ei-
nen Ratsantrag aus dem Juli 2015
zurück. Eine Entscheidung
durch den Verwaltungsaus-
schuss war nötig, nachdem der
Umwelt- und der Bauausschuss
Ende des Jahres unterschiedlich

abgestimmt hatten. „Am Bei-
spiel der Golfplatzplanung im
Flächennutzungsplan konnte je-
der interessierte Bürger sehen,
wie eine SPD-Minderheit im
Rat durch die ,günstige Beset-
zung‘ von Verwaltungsposten
den eigentlichenRatswillen über
einen längeren Zeitraum hat
aufhalten können“, kritisierte Pi-
rat Martin Rieth. So habe die
Verwaltung den Ratsantrag zur
Streichung so umformuliert,
dass die Stimmverhältnisse in
den Ausschüssen zunächst nicht
reichten, die Streichung durch-
zusetzen.

Ursprünglich war eine Golf-
anlage im Süden von Geismar
geplant. Auf 75 Hektar, das ent-
spricht rund 100 Fußballfeldern,
sollten 18 Golfbahnen entste-
hen. Ein Golfplatz ist Teil des

vom Rat verabschiedeten Sport-
entwicklungskonzept. Seit An-
fang der 90er Jahre wird über ei-
nen Golfplatz für Göttingen dis-
kutiert, seit 2007 ist „ein öffent-
licher Golfplatz“ für Göttingen
im „Leitbild 2020“ verankert.

Spätestens seit einem 2009 be-
schlossenen Flächentausch zwi-
schen Stadt und GöSF wer die
Fläche in Geismar im Blick der
Golfplatzplaner. Der GöSF ge-
hört ein Großteil der benötigten
Flächen. mib

Beschluss des Verwaltungsausschusses: Streichung aus Flächennutzungsplan, Fläche bleibt im Landschaftsschutz

Ausgelocht: Golfen in Geismar. Foto: Hinzmann

Neues Parkhaus in Weende
Parksituation am Krankenhaus soll verbessert werden / 500 bis 600 neue Stellplätze

Weende. Dem Weender Kran-
kenhaus fehlen Parkplätze für
Mitarbeiter, Besucher und Pa-
tienten. Mit Einführung der
Parkraumbewirtschaftung durch
die Stadt Göttingen hat sich die
SituationamKrankenhausnoch-
mals verschärft. Abhilfe soll nun
ein neues Parkhaus bringen.

Der Neubau soll auf einer
rund 7000 Quadratmeter gro-
ßen Fläche zwischen der Bun-
desstraße 27 und Robert-Koch-
Straße entstehen, zwischen dem
Krankenhaus imOsten und dem
Nahversorgungszentrum im
Westen. Nach einem Entwurf
für den Bebauungsplan sind hier
500 bis 600 Stellplätze geplant –
hauptsächlich für Krankenhaus-
mitarbeiter. Das Gelände befin-

det sich derzeit im Besitz der
Stadt. Es soll an das Weender
Krankenhaus verkauft werden.

Der Entwurf für den neuen
Bebauungsplan sieht ein vier-
bis fünfgeschossiges Gebäude
vor. Seine maximale Höhe ent-
lang der B 27 beträgt rund 13
Meter. Mehr als 90 Meter lang
soll es werden. Zu den Kosten
hat das Weender Krankenhaus
bislang keine Angaben gemacht.
Inzwischen hat ein Verkehrsgut-
achter die verkehrlichen Belan-
ge untersucht. Um das Parkhaus
in das bestehende Straßennetz
einzubinden und einen Rück-
stau am Knotenpunkt Ausfahrt
Krankenhaus nach Norden und
B 27 zu verhindern, soll auf der
Robert-Koch-Straße eine Links-
abbiegerspur eingerichtet wer-
den.

Zunächst muss nun in dieser
Woche der Ortsrat über das Vor-
haben abstimmen, der Bauaus-
schuss des Rates berät am Don-
nerstag, 14. April, danach ent-
scheidet der Verwaltungsaus-
schuss. Im Oktober war Kran-
kenhaussprecher Stefan Rampfel
von einem Baubeginn im Früh-
jahr ausgegangen.

Derzeit stehen Mitarbeiter,
Besucher und Patienten rund
500 Parkplätze rund um das
Krankenhaus zur Verfügung.
Diese Zahl werde dem Bedarf
seit der Expansion des Kranken-
hauses nicht mehr gerecht, zu
den Stoßzeiten komme es zu
„erheblichen Engpässen“, heißt
es in Unterlagen der Stadtver-
waltung. Parkplätze im Umfeld
des Krankenhauses reichten
nicht aus und es komme zu ei-

nem „erheblichen Parkplatz-
suchverkehr“. Zwar habe die
Parkraumbewirtschaftung der
öffentlichen Parkplatzflächen in
der Nordstadt die Situation für
Anwohner etwas entschärft,
doch damit seien vor allem die
Mitarbeiter des Krankenhauses,
des Klinikums und die Studen-
ten der benachbarten Uni-Ein-
richtungen weiter nach Außen
gedrängt worden, „da der be-
wirtschaftete Parkraum für die
tageweise Nutzung zu teuer ist,
und hierfür grundsätzlich auch
nicht bereitstehen sollte“.

Das thema parkhaus beschäf-
tigt den ortsrat in weende in sei-
ner nächsten Sitzung. Diese be-
ginnt am Donnerstag, 14. April
um 20.30 Uhr im thiehaus, Brei-
te Straße 17.

VoN MichAEl BrAKEMEiEr

Grüne Welle,
Reinigung
und Wahlen

Göttingen. Freie Fahrt durch
eine konsequente „Grüne
Welle“ fordern die Göttinger
Rats-Piraten für den Non-
nenstieges. Dazu liefern sie
gleich einen detaillierten
Schalt- und Taktplan für die
Ampeln mit , der bergab Au-
tos und Radfahrer zu Tem-
po-30 zwingt. Ihr Antrag ist
einer von vielen zur nächs-
ten Sitzung des Rates der
Stadt.

Entgegen der anders lau-
tenden Behauptung eines
Gutachterbüros gebe es für
den Nonnenstieg keine ab-
gestimmte Schaltung oder
gar „durchdachte Strategie“,
die eine ungebremsteDurch-
fahrt an den vier Ampeln
zwischen Weender Tor und
Nonnenstieg ermöglicht, be-
klagen die Piraten. Um das
zu ändern, schlagen sie für
alle Ampeln einen 69-Se-
kunden-Takt vor. Dabei sol-
le bergab eine Geschwindig-
keit von 30 Stundenkilome-
tern eingerichtet werden –
„gleichermaßen wirksam für
Pkw und Fahrräder“.

Vorstellen wollen die Pira-
ten ihren Antrag während
der Sitzung des Rates am
Freitag, 15. April, ab 16 Uhr
im Neuen Rathaus. Weitere
Fraktions-Anträge beziehen
sich auf ein „lebendiges
Stadtmuseum“ während der

Sanierung
der Ein-
richtung
(SPD), auf
gerechtere
Gebühren
für die
Straßenrei-
nigung
(CDU/
FDP) und
den schnel-
len Bau
neuer Häu-
ser für

günstige Mietwohnungen
(Grüne). Entscheiden soll
der Rat unter anderem über
einen Kindertagesstättenbe-
darfsplan, einen Bebauungs-
plan für Roringen und die
Widmung neuer Straßen.
Außerdem soll er einen
Wahlleiter für die Kommu-
nalwahl im September be-
stimmen. Darüber hinaus
gibt es einen gemeinsamen
Antrag von den Grünen, Pi-
raten, der Antifa Linke und
SPD zu einer „elektroni-
schen Gesundheitskarte für
Geflüchtete“. us

„Grüne Welle“
ist Thema. SPF

Betrunkene
Radfahrer
gestoppt

Göttingen. Drei betrunkene Rad-
fahrer hat eine Funkstreife der
Polizei Dienstagnacht aus dem
Verkehr gezogen. Die 20 Jahre
alte Frau und die beiden 21 und 23
Jahre altenMänner aus Göttingen
brachten es auf Werte von 1,68,
1,71 und 1,91 Promille. Die Radler
gingen der Polizei in der Zeit zwi-
schen 2.55 und 4.10 Uhr im Stadt-
gebiet von Göttingen ins Netz.
Allen wurde die Weiterfahrt un-
tersagt und eine Blutprobe ent-
nommen. Die Polizei leitete Er-
mittlungsverfahren wegen Trun-
kenheit im Verkehr ein. Erst
kürzlich hatten Beamte drei wei-
tere stark alkoholisierte Fahrrad-
fahrer gestoppt. Am frühen Sonn-
abendmorgen und Sonntagnacht
traf es drei 22, 28 und 38 Jahre alte
Göttinger. Atemalkoholtests erga-
ben hier Werte von 2,02, 2,15 und
2,25 Promille. hein

Ampel in der
Südstadt gestört
Göttingen. An zwei Ampelan-
lagen in der Reinhäuser Land-
straße in Göttingen müssen
Autofahrer und andere Ver-
kehrsteilnehmer am Mitt-
woch, 13. April, mit Störun-
gen rechnen. Betroffen ist von
11 bis 13 Uhr die Anlage an der
Kreuzung Reinhäuser Land-
straße / Stettiner Straße, in
der Zeit von 13 bis 14 Uhr eine
Fußgängerampel an der Rein-
holdstraße. Als Grund gibt
die Göttinger Stadtverwal-
tung Elektroarbeiten an. us


