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Pläne für Kita-Gebäude sind fertig
Groß Ellershausen: Ortsrat, Kita und Elternbeirat zufrieden / Endlich „guter Abschluss“

Groß Ellershausen. Die geplan-
ten Baumaßnahmen am Gebäu-
de, in dem Kita und Feuerwehr
untergebracht sind, haben im
Mittelpunkt der Ortsratssitzung
von Groß Ellershausen, Hetjers-
hausen und Knutbühren gestan-
den. Ortsratsmitglieder, Kita-
Mitarbeiter, Elternvertreter: Alle
zeigten sich zufrieden.

Die langwierigen Diskussio-
nen um das Gebäude mit der

Adresse An der Flöthe 12 hätten
endlich „einen guten Abschluss“
gefunden, freute sich Bürger-
meister Walter Rakebrandt
(SPD), nachdem Hochbau-Fach-
dienstleiterin Dinah Epperlein
die Pläne der Verwaltung vorge-
tragen hatte. Diese sehen vor,
dass in den nächsten Wochen
der Eingangsbereich eine Über-
dachung erhält, die in den Hang
hinein gebaut wird. Im Sommer

2016 sollen dann in dem Teil des
Gebäudes, das die Kita beher-
bergt, eine Reihe von Umbau-
maßnahmen erfolgen, die mit
rund 10000 Euro zu Buche schla-
gen. 2017 soll die Kita schließlich
einen rund 20 Quadratmeter
großen Anbau erhalten, der als
Schlafraum genutzt werden soll.
Die dafür notwendigen Haus-
haltsmittel in Höhe von circa
45000 Euro müssen allerdings

noch beantragt werden. In Ar-
beit ist derzeit der Bebauungs-
plan für das Gebiet „südlich De-
neweg“ in Hetjershausen. Die
Erschließungsplanung soll 2016
in Auftrag gegeben werden. Da-
für sind für das Haushaltsjahr
2016 40000 Euro und für das
Jahr 2017 30000 Euro vorgese-
hen.

Das Verhalten der Autofahrer
in der Hetjershäuser Brunnen-

breite war ein weiteres Thema:
Messungen, die vom 25. Januar
bis 8. Februar 2016 durchgeführt
wurden, ergaben, dass die durch-
schnittliche Geschwindigkeit
42,4 statt der erlaubten 30 Stun-
denkilometer betrug. Vom 26
bis 28. April fanden auch vor der
Mittelbergschule Messungen
statt – die Ergebnisse solle auf
der nächsten Ortsratssitzung be-
kannt gegeben werden. hr

Die Herren des bunten Papiers
Briefmarkenbörse im Göttinger Schützenhaus /Ein kleines Stück Zeitgeschichte

Göttingen. Es ist ein sterbendes
Hobby: Das räumen die Göttin-
ger Briefmarkensammler ein.
Am Sonntag haben sie ihre
Tauschbörse im Schützenhaus
veranstaltet. Der etwas ange-
staubte Flirt-Versuch „Möch-
test du meine Briefmarken-
sammlung sehen?“ gehört damit
wohl der Vergangenheit an.

„Unser jüngstes Mitglied ist 41
Jahre alt“, sagt Udo Maier, der
gemeinsam mit Helmut Prilop
am Eingang steht. Die älteren
Herren, die sich am Vormittag
im Saal treffen, eint eins: Eine
Leidenschaft für feines, buntes
Papier. Denn es sind längst nicht
nur Briefmarken, die dort ange-
boten werden. Historische Post-
karten und Briefe erzählen eben-
so von längst vergangenen Zei-
ten, wie die Wertzeichen selbst.
Nicht nur ein Zeiten von Whats-
app und Snapchat sind Dinge
wie „QSL-Karten“ oder „Lager-
karten“ mit Hitler-Briefmarken
Relikte, die außerhalb der
Sammlerszene kaum jemand
kennt. Eine QSL-Karte, die
Hans-Jürgen Thiel im Angebot
hat, zeigt Göttingen. Auf der
Rückseite sind seltsame Felder
zu sehen. Funker, die einst je-
manden in aller Welt anfunkten,
haben solche Karten verschickt,
als Betätigung für den Funkkon-
takt. Heute sind das zwei blaue
Häkchen im Chat. Thiel ist seit
mehr als 30 Jahren Sammler.

Auch Rolf Wiechert nebenan
hat das Rentenalter längst er-
reicht. „Ich verkaufe die Samm-
lung meiner Frau“, sagt er. Sie
habe schon länger kein Interesse
mehr an der Briefmarken-
Sammlerei. Aber in seiner Fami-
lie gibt es gibt es Hoffnung. Wie-
cherts neunjähriger Enkel zeigt
Interesse am Hobby des Opas.
Mehr noch als die Briefmarken
aber fasziniert den Jungen die
der Modellautosammlung des

Großvaters. Wiechert ist Samm-
ler aus Leidenschaft. „Ich mache
das ja nicht fürs Geld, ich mache
das fürs Herz“. „Hier“, sagt er
und klopft sich auf auf die
Brust.

Dabei sind einige der kleinen
bunten Marken, die heute im
Angebot sind, nicht ganz billig.
200, 300 oder mehr Euro sind
auch einige der Stücke wert die
Karl-Heinz Offen in seinen Al-
ben anbietet. Ein Vierer-Bogen
von 1933 zum Beispiel. Offens
besondere Sammelvorliebe
klingt für den Laien recht spe-
ziell: „Ich sammle die Ecken von
Großbögen“, sagt er. Also vier
Marken von einem Bogen, der
eigentlich aus 100 Briefmarken
besteht. Offen liebt die Vielfalt

der kleinen bunten Stückchen
Zeitgeschichte. „Es gibt nichts,
was es nicht auf Briefmarken
gibt – von Fisch bis Schiff “, sagt
Wiechert.

Was es alles gibt: „Esst mehr
Vollkornbrot“ und ähnliche
Werbebotschaften wurden in
den 30er- und 40er-Jahren auf
Briefe gestempelt. Einen Satz

davon hat Jürgen Soter erstan-
den. Einer der wenigen jünge-
ren Kunden. Eigentlich sammelt
er Briefe und Karten, die einen
Stempel aus einem Ort des Wer-
ra-Meißner-Kreis tragen. Seit
1926 seien in jedem kleinen und
großen Ort eigene Stempel ver-
wendet worden. Soter hat aus
fast jedem Werra-Meißner-Post-
amt bereits ein Exemplar in sei-
ner Sammlung.

So suchen, tauschen und fach-
simpeln die Sammler. „Die

Leute, die hier stehen, ver-
kaufen meist ihre Doublet-
ten“, sagt Maier. „Ich selbst
habe mit dem Sammeln auf-

gehört“. Noch, so sagt, er,
könne man verkaufen. „In

zehn Jahren wohl nicht mehr.“

Von Britta Bielefeld

Hans-Jürgen Thiel zeigt eine QSL-Karte.

Jugendliche helfen Jugendlichen

Göttingen. Wenn Kinder und
Jugendliche Probleme haben,
können sie sich an das Kinder-
und Jugendtelefon (KJT) wen-
den. Dort werden sie beraten –
auch von Jugendlichen selbst.
Die Einrichtung in Göttingen
sucht nun neue Berater – wie
den 18-jährigen David, der an-
deren Jugendlichen hilft.

Der 18-jährige Schüler aus
dem Landkreis Göttingen hat
die Ausbildung für die ehren-
amtliche Tätigkeit bereits ab-
solviert und berät seit einem
halben Jahr. Mobbing sei bei
den Gesprächen ein häufiges
Thema, erzählt David. Er ver-
weist dann auf Hilfsangebote,
die es gibt, und erklärt, wie
man sein eigenes Selbstver-
trauen stärken kann. Auch
Streit mit den Eltern oder an-

deren Jugendlichen seien The-
men bei den Gesprächen oder
Fragen zum Thema Sexualität.
Durch die Ausbildung und Be-
ratungstätigkeit sei er auch als
Person gereift, meint David. Er
könne jetzt Freunde wesentlich
besser beraten und besser mit
kritischen Situationen umge-
hen.

Die Ausbildung für die neu-
en jugendlichen Berater, die 60
Stunden an zehn Sonnabenden
umfasst, wird von einer Thera-
peutin geleitet und von der
24-jährigen Psychologie-Stu-
dentin Jana begleitet. Sie hat
selbst die Ausbildung zur er-
wachsenen Beraterin absolviert
und hilft in der Ausbildung der
Jugendlichen dabei, zu vermit-
teln, wie Gespräche in der Pra-
xis ablaufen. Dazu werden auch

Rollenspiele gemacht, in denen
sie den Anrufer mimt. Man ler-
ne durch die Ausbildung ge-
nauer, aktiver und strukturier-
ter zuzuhören, meint die
24-Jährige.

Für die neue Ausbildung, die
demnächst beginnen soll, sucht
das KJT Jugendliche ab 15 Jah-
ren, „die ein offenes Ohr für
die Sorgen und Nöte ihrer Al-
tersgenossen haben“. Die Grup-
pe trifft sich 14-tägig am Sonn-
abend. Die Ferien sind unter-
richtsfrei.Haben die Jugendli-
chen mindestens ein Jahr lang
monatlich mindestens vier
Stunden beraten sowie die mo-
natliche Supervision und
Teamsitzung besucht, bekom-
men sie ein Zertifikat über
Ausbildung und ehrenamtli-
ches Engagement.

Das KJT Göttingen berät
montags bis sonnabends von
14 bis 20 Uhr, die Jugendlichen
sind nur am Sonnabend im
Einsatz. Derzeit gibt es es laut
Geschäftsführerin Andrea Hof-
meister 20 jugendliche und 40
erwachsene Berater. Freitag-
abend und Sonnabend seien
die Zeiten, zu denen die meis-
ten Anrufe eingingen.

ein infoabend über die ausbil-
dung von jugendlichen KJt-Bera-
tern beginnt am donnerstag, 21.
april, um 17.30 Uhr im Gemein-
desaal St. albani, albanikirchhof.
nähere informationen gibt es un-
ter telefon 0551 / 37 98 77 oder
unter der e-Mail-adresse kin-
derundjugendtelefon-goe@t-on-
line.de. internet: www.kjt-goet-
tingen.de

Beim Kinder- und Jugendtelefon Göttingen startet eine neue Ausbildung für junge Berater

Sitzen am Tisch: Sammler Hans Georg Osburg aus Duderstadt (rechts) und Dietrich Schmidt aus Hardegsen. Fotos: Heller

2015 wurden beim KJt Göt-
tingen 8900 Gespräche ge-
führt, davon 2400 von ju-
gendlichen Beratern. das
geht aus der Statistik her-
vor, die die einrichtung vor-
gelegt hat. aus den 2400
anrufen hätten sich knapp
550 Beratungen ergeben.
drei Viertel der Beratungs-
gespräche dauerten nicht
länger als zehn Minuten. die
häufigsten themen (Mehr-
fachnennungen möglich)
bei den Gesprächen waren
psychosoziale Probleme /
Gesundheit (28 Prozent),
Sexualität (27 Prozent),
Partnerschaft und liebe (27
Prozent), Probleme in der
familie (21 Prozent), freun-
deskreis und Peergroup (20
Prozent). bar

Probleme mit
der Peergroup

Diskussion
zu TTIP in
Alter Mensa

Göttingen. Die Kooperati-
onsstelle Hochschulen und
Gewerkschaften der Georg-
August-Universität Göttin-
gen richtet am Mittwoch,
20. April, gemeinsam mit
dem DGB und dem Anti-
TTIP-Bündnis Göttingen
eine Podiumsdiskussion aus.
Beginn ist um 18 Uhr in der
Alten Mensa, Wilhelmsplatz
3. Vertreter von Gewerk-
schaften, Umwelt- und glo-
balisierungskritischen Ver-
bänden sollen mit Vertre-
tern aus Wissenschaft und
Politik über die Auswirkun-
gen der Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA auf
Politik und Wirtschaft dis-
kutieren. Besonders um die
Auswirkungen auf die De-
mokratie in Deutschland
und Europa, auf Mitbestim-
mungsstandards und auf
Umweltstandards soll es ge-
hen. Unter anderem werden
die Bundestagsabgeordne-
ten Bernd Westphal (SPD)
und Jürgen Trittin (Die Grü-
nen) an der Diskussion teil-
nehmen. Außerdem sind
unter anderem von der Ar-
beitsgemeinschaft bäuerli-
che Landwirtschaft Christi-
an Schüler, Gerd Nier von
den Naturfreunden Göttin-
gen und Lothar Hanisch
vom DGB Kreisverband
Göttingen dabei. pdk

Zur Person

Dietrich Ku-
lenkampff ist
neuer ärztli-
cher direktor
des Kranken-
hauses neu
Bethlehem. er
tritt die nach-

folge des Kardiologen Jürgen
Becker an, der dieses amt in
den vergangenen vier Jahren
innehatte. Kulenkampff ist seit
vielen Jahren Chefarzt der Gy-
näkologie und Geburtshilfe.
Becker werde sich wieder voll-
ends seiner arbeit als Kardiolo-
ge im Herz- und Gefäßzentrum
widmen, teilt das Krankenhaus
weiter mit. als Stellvertreter
Kulenkampffs wurde der Chi-
rurg thomas Kranz aus der
Praxis Chirurgie amWaldweg
berufen. hein

Kein
Ratsbeschluss

zur grünen Welle
Göttingen. Bei der Ratssit-
zung am vergangenen Frei-
tag sind die Göttinger Pira-
ten daran gescheitert, per
Ratsbeschluss eine grüne
Welle auf dem Nikolausber-
ger Weg zu erzwingen. Dies
hätten sie schon vor zwei
Jahren vorgeschlagen, „seit-
dem ist nichts passiert“, sag-
te Martin Rieth (Piraten).

Er könne sich nicht vor-
stellen, dass die jetzige Am-
peltaktung dort „irgendein
Konzept“ habe, weshalb er
auf einen Direktbeschluss
oder eine Überweisung des
Antrags in den zuständigen
Ausschuss für Planen, Bauen
und Umwelt gehofft hatte.
Für Frank-Peter Arndt
(SPD) betraf der Antrag hin-
gegen Verwaltungshandeln,
ähnlich sah es auch die
CDU/FDP-Fraktion. Ge-
meinsam lehnte eine Mehr-
heit der beiden Gruppen den
Antrag ab, die Grünen hat-
ten zuvor noch dafür votiert,
den Vorschlag in den zu-
ständigen Ausschuss zu
überweisen. hö


