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Nächtliche Feuerwehreinsatz (großes Bild): Am Tag zeigen sich die Schäden der mutmaßlichen Brandstiftung (kl. Bilder). Fotos: GM, PH (2)

Brandstiftung auf Corps-Gelände
Schuppen an der Bürgerstraße angezündet, Flammen greifen auf Nachbarhaus über

Göttingen. Ein Brandanschlag
in der Nacht zum Sonntag ist
nach Angaben der Polizei offen-
bar politisch motiviert gewesen.
Der Schuppen auf dem Gelände
der Studentenverbindung Corps
Hannovera an der Bürgerstraße
wurde komplett zerstört, die
Flammen beschädigten auch
den Dachstuhl und die Fassade
des Nachbarhauses.
Das Feuer ist gegen 1.05 Uhr

von Passanten entdeckt worden,
die sofort die Rettungskräfte

alarmierten. „Als wie vor Ort
eintrafen, brannte der Schup-
pen lichterloh“, so Einsatzleiter
Frank Gloth von der Berufsfeu-
erwehr. Die Einsatzkräfte lösch-
ten den Brand von der Bürger-
straße und vom Walkemühlen-
weg. Problem: Der Schuppen
der Verbindung stand nahe am
Nachbarhaus. Das Feuer setzte
auch die Wärmedämmung des
Wohnhauses in Brand, die
Flammen griffen auch auf den
Dachstuhl über. Der Bewohner
der Dachwohnung wurde in Si-
cherheit gebracht. Gloth sprach

von einer „massiven Brandzeh-
rung“ an der Fassade. Erst ge-
gen 3 Uhr konnte die Berufsfeu-
erwehr „Feuer aus“ melden.
Verletzt wurde niemand. „In
dem Haus der benachbarten
Hannovera haben wir nieman-
den angetroffen“, so Gloth wei-
ter.
Die Göttinger Polizei hat bei

der Tatortaufnahme an der
rückwärtigen Fassade des Ver-
bindungsgebäudes eine mit Far-
be geschmierte Parole und ein
„Hammer und Sichel“-Symbol
festgestellt. „Unsere Ermittler

gehen vor diesem Hintergrund
deshalb derzeit von einer poli-
tisch motivierten Brandstiftung
aus“, so Jasmin Kaatz von der
Polizei. Ermittelt werde in alle
Richtungen. Die Polizei hat ein
Verfahren wegen schwerer
Brandstiftung und Sachbeschä-
digung eingeleitet. Das für die
Bearbeitung von Staatsschutz-
delikten zuständige Fachkom-
missariat der Polizeiinspektion
Göttingen habe übernommen.
Zeugenhinweise nimmt die

Polizei Göttingen unter Telefon
05 51 /491 21 15 entgegen.

Von Britta BiElEfEld

Musik und Informationen

Göttingen. Das Wetter hat sich
zum Auftakt der Göttinger Kli-
maschutz-Tage am Sonnabend
ziemlich wechselhaft gezeigt:
Mal strömender Regen, mal
Sonne – Abwechslung gab es
zwischen Grünpflanzen und
Car-Sharing-Autos auch imPro-
gramm auf demMarktplatz.
Rund um das Gänseliesel prä-

sentierten sich Umweltschutz-
Organisationen, Stadtwerke,
Energieagentur, Vegetarierbund
und viele andere Institutionen.
Dazu lief auf der Bühne ein
wechselndes Programm aus
Talk-Runden, Musik und Tanz-
aufführungen. Am Vormittag
beispielsweise dreht sich das Ge-
sprächsthema während einer
von Tageblatt-Sportredakteur
Mark Bambey moderierten Dis-
kussionsrunde um Klimaschutz,
Sport und gesunde Ernährung.
Bratwurst und Pommes, da wa-
ren sich Alexander Frey (GöSF)
und Axel Bauer (Hochschul-
sport) einig, seien weder „ideale
Sportlernahrung“ noch beson-

ders klimafreundlich. Denn:
„Fleischverzicht ist Klima-
schutz“, sagt Kochbuchautorin
Irmela Erkenbrecht.
Oberbürgermeister Rolf-

Georg Köhler (SPD) erklärte im
Anschluss daran im Interview
mit Nils König (Grüne), dass

der „Faktor Mensch“ im Klima-
schutz eine entscheidende Rolle
spiele. „Nicht die Nutzung des
Autos an sich ist das Problem,
sondern das Wie“, sagt er. Die
Stadt Göttingen habe sich selbst
verpflichtet, den Ausstoß von
Treibhausgasen bis zum Jahr

2015 um 100 Prozent zu reduzie-
ren. „Wir sind in einem Pro-
zess“, so Köhler. In Sachen Elek-
troantrieb, beispielsweise für
Busse, hinke Deutschland hin-
terher. „Ich wäre ja schon froh
über einen Bus mit Hybridan-
trieb, der ohne Dieselbetrieb
durch die Innenstadt fährt“, so
der Oberbürgermeister.
Während auf der Bühne das

Programm läuft, informieren
engagierte Göttinger wie Maren
und Philipp von der BUND-Ju-
gend über ihre Organisation. An
ihrem Stand können Bürger
Pflanzen tauschen, oder auch
einfach so ein Pflänzchen mit
nach Hause nehmen. Nebenan
bei Greenpeace gibt es ein
Glücksrad und jede Menge In-
formationen – beispielsweise ve-
gane Rezepte oder kleine Falt-
heftchen über umweltverträgli-
chen Fischfang. bib

das weitere programm bis zum
22. april gibt es hier: klima-
schutz.goettingen.de

Klimaschutz-Markt vor demAlten Rathaus mit Bühnenprogramm

Lea Georges (Mitte) und Doreen Fragel (rechts) von der Energieagen-
tur verteilen Informationsmaterial. Foto: Wenzel

Göttingen
will Karte für
Flüchtlinge

Göttingen. Stadt und Land-
kreis Göttingen sollen ge-
meinsam eine elektronische
Gesundheitskarte (eGK) für
Flüchtlinge mit Asylstatus
auflegen. Das haben Grüne,
Piraten, Antifa Linke und
SPD am Freitag gemeinsam
im Rat der Stadt gefordert.
Auch die CDU/FDP-Gruppe
unterstützten eine Überwei-
sung zur weiteren Diskussion
im Sozialausschuss des Ra-
tes.
Seit Anfang April können

Kommunen einer neuen
Rahmenvereinbarung zwi-
schen dem Land Niedersach-
sen und den gesetzlichen
Krankenversicherungen bei-
treten. Danach können
Flüchtlinge mit einer eGK
ausgestattet werden, die sie
bei einer medizinischen Ver-
sorgung in einer Arztpraxis
vorlegen. Über die Karte wird
die Behandlung abgerechnet.
Dazu gibt es allerdings ver-
schiedene Modelle. Umstrit-
ten ist vor allem ein hoher
Verwaltungskostenbeitrag,
den die Krankenkassen for-
dern. Die Frage, ob es eine

eGK geben
wird, stelle
sich nicht
mehr, er-
klärteMeh-
met Tugcu
für die
Grünen.
Stadt und
Kreismüss-
ten hinge-

gen sorgfältig prüfen, wel-
ches Modell in Göttingen ge-
fahren wird.
Der Vorstoß des Landes

sei grundsätzlich gut, es sei
nicht mehr tragbar, dass
Flüchtlinge bei der Kranken-
versorgung erheblich be-
nachteiligt und diskrimi-
niert werden, ergänzte
Klaus-Peter Hermann. Es
müsse eine praxisnahe Rege-
lung geben, die auch finan-
ziell für die Kommunen
tragbar sei. „Die Kommu-
nen stoßen sonst an ihre
Grenzen“, fürchtete auch
Torsten Wucherpfennig
(Antifa Linke). Fraglich sei
allerdings, ob die Rahmen-
vereinbarung des Landes
Kommunen wie der Stadt
Göttingen viel Spielraum bei
der Ausgestaltung der eGK
lässt, mahnte für die CDU/
FDP-Gruppe CDU-Ratsfrau
Karin Schultz. us

Krankenversorgung
soll verbessert werden

K.-P. Hermann

Schaufenster
und TV für
Stadtmuseum
Göttingen. Mit einem Schau-
fenster in der Innenstadt für
besondere Exponate, Live-TV
von den Innenarbeiten und
dem „Wissen der Vielen“ im
Sinne einer Schwarmintelli-
genz will die Göttinger SPD
das Städtische Museum wäh-
rend seiner umfangreichen Sa-
nierung lebendig gestalten.
Der Vorschlag im Rat bekam
allerdings reichlich Gegen-
wind.
Die SPD wolle das Interesse

der Bürger an ihrem Museum
mit Fähnchen statt mit Quali-
tät wecken kritisierte Marie
Gerl-Plein (Grüne) in Anspie-
lung auf eine Bankenwerbung.
Besser wäre es, sie würde ihre
bisherige Blockadehaltung ge-
gen ein neues und zukunfts-
weisendes Konzept für die
Göttinger Museumslandschaft
aufgeben. Auf den ersten Blick
habe der Vorschlag durchaus
Charme, räumteWilhelm Ger-
hardy (CDU) ein. Interessan-
ter sei allerdings ein Blick zwi-
schen die Zeilen des SPD-An-
trages: Offenbar habe die Frak-
tion – entgegen ihrer bisheri-
gen Haltung – inzwischen
erkannt, dass der bisherige
Standort des Stadtmuseum ein
guter sei. Bei vier Enthaltung
hat der Rat den Antrag ab-
schließend zur weiteren Dis-
kussion in seinen Kulturaus-
schuss überwiesen. us

Tauschbörse
zeitweise
geschlossen

Grone. Die Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe (GEB) re-
novieren ihre Gebrauchtwa-
renbörse auf dem Recyc-
linghof in Grone. Während
der Arbeiten vom 25. bis
zum 29. April, ist die Börse
nach Angaben der GEB ge-
schlossen. In dieser Zeit
werden auch keine Waren
angenommen. us

Erweiterung der
Musa ist Thema

Göttingen. Unter anderem um
die Nutzungserweiterung für
die musa, Vergabe von Zu-
schüssen an kulturelle Projekte
und Einrichtungen und das
neue Konzept für das Städti-
sche Museum soll es bei der
Sitzung des Ausschusses für
Kultur und Wissenschaft am
Donnerstag, 21. April, gehen.
Beginn der Sitzung ist um
16.30 Uhr in der Musa, Hagen-
weg 2a. pdk

Rat stimmt
Antrag zum
OM 10 zu

Göttingen. Mehrheitlich und
gegen die Stimmen der CDU
hat der Göttinger Rat einem
Antrag der Grünen, Linken
und Piraten zugestimmt. Darin
geht es darum, den Besetzern
des Hauses an der Oberen
Masch 10 zur seite zu stehen.
„Der DGB und die Besetzer des
Hauses Our House OM10 wer-
den gebeten, Gespräche mitei-
nander zu führen“, heißt es in
demAntrag. In Verhandlungen
zwischen beiden Parteien soll
laut dem Antrag ein „tragfähi-
ges Konzept zur weiteren Nut-
zung des Hauses“ entwickelt
werden. Ernst Gottwald von
den Grünen nannte es „großar-
tig, was die Besetzer geschaffen
haben“. Marcel Pache (CDU)
sagte, man wolle „rechtsfreien
Räumen“ nicht die Hand rei-
chen. Die CDU stimmt denn
als einzige Fraktion auch gegen
diesen Antrag. bib


