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Blökender
Nachwuchs
im Schafstall
Grone. Im Stall von Schafzüchter
Friedhelm Lutze hat der Frühling
begonnen: neun Schafe haben
dort im Laufe der vergangenenWo-
che 18 Lämmer geboren. Mit den
Schwarzkopfschafen hat Lutze alle
Hände voll zu tun und musste bei
einer drillingsgeburt helfend ein-
greifen. Mit den Geburten ist Lut-
ze inzwischen bestens vertraut. die
Lämmer werden mit den Füßen zu-
erst geboren. „Wenn man auf den
Huf guckt, liegt es richtig, guckt
man unter den Huf, muss gedreht
werden“, erklärt der Züchter. bei
Mehrlingsgeburten müssen Lutze
und seine Lebensgefährtin rena-
te Schmied die Lämmer zusätzlich
mit der Flasche füttern. die neuge-
borenen drillinge werden diesmal
allerdings von der Mutter allein
großgezogen. einmal im Jahr gibt
es im Schafstall am Langen rekes-
weg nachwuchs. der Vater der 18
Lämmer ist ein bock aus Luxem-
burg. wes/Foto: Hinzmann

Untätigkeitsklage schon
vor dem Asylantrag

Auch im Göttinger Verwaltungsgericht erste Verfahren gegen überlastetes Bundesamt

Göttingen. Die Zahl der ankom-
menden Flüchtlinge sinkt, die
der Asylanträge aber steigt. Wie
kann das sein? Es liegt daran,
dass viele Ankömmlinge erst
nach Monaten formale Anträge
an das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Bamf) stellen
können. Es gibt erste Untätig-
keitsklagen deshalb – auch in
Göttingen.

Die Zahl solcher Untätigkeits-
klagen, so Pressepsprecher Ha-
rald Richtberg, sei beim Verwal-
tungsgericht Göttingen im Ver-
gleich zur Vielzahl der Klagen
gegen abgewiesene Asylanträge

jedoch gering. 2015 gab es zehn
Untätigkeitsklagen, vier davon
sind entschieden. Im neuen Jahr
sind noch keine neuen Klagen
hinzugekommen. Unter den
sechs anhängigen Klagen aber
ist erstmals eine, die sich auf die
lange Wartezeit zwischen An-
kunft mit erster mündlicher Bit-
te um Asyl und dem schließlich
einzig gültigen formalen Asyl-
antrag beim Bamf bezieht. In
dem konkreten Fall war der Klä-
ger Mitte Juni vergangenen Jah-
res in einer Erstaufnahmeein-
richtung angekommen und hat-
te sich mündlich als Asylsu-
chender gemeldet. Sechs Mona-
te später hat er Untätigkeitsklage

erhoben, weil er noch immer
keinen Termin für die förmliche
Asylantragsstellung erhalten
hat. In einem solchen Fall, so
Richtberg, könne vermutlich
nicht einmal das Gericht weiter-
helfen, denn formal Untätigkeit
beklagen könne man ja nur,
wenn es überhaupt schon einen
Vorgang gebe.

So wie in den anderen Fällen:
In denen geht es darum, dass die
Kläger darauf drängen, den ein-
mal gestellten formalen Asylan-
trag entschieden zu bekommen
oder zumindest einen Termin
für die Anhörung zu erhalten.
Auch hier dauert es oft Monate.
Darf es auch, denn in der Regel

hat der Antragsteller erst nach
einer Frist von sechs Monaten
das Recht, vom Bamf eine ver-
bindliche Frist zur Bearbeitung
genannt zu bekommen. Und na-
türlich sehen auch die Gerichte
die derzeitige Überlastung der
Bamf.

Das Grenzdurchgangslager
Friedland und die Bamf-Außen-
stelle dort haben übrigens mit
den in Göttingen anhängigen
Klagen nicht zu tun: Die dorti-
gen Bewohner sind viel zu kurz
in der Erstaufnahme, als dass sie
schon klagen könnten, und die
Untätigkeitsklagen gegen die
Bamf gehen zudem landesweit
zentral in Oldenburg ein.

Von JürGen GücKeL

Razzia im Seniorenheim

Göttingen. Mit einem Großauf-
gebot von Mitarbeitern aus
Heimaufsicht, Gewerbeauf-
sicht, Gesundheitsamt, Landes-
sozialamt und dem Medizini-
schen Dienst der Pflegekassen
ist zwei Tage lang das Senioren-
pflegeheim Pro-Seniore-Resi-
denz am Posthof aufgesucht
worden. Eine „anlassbezogene
Durchsuchung“.

Wie Stadtsprecher Detlef Jo-
hannson bestätigt, seien mehr
als zehn Personen an der unan-
gemeldeten Kontrolle am Don-
nerstag beteiligt gewesen. Diese
sei am Freitagmorgen fortge-
setzt worden. Auslöser war of-
fenbar ein anonymes Schreiben,
in dem die aktuelle personelle
Situation in der Einrichtung an-
geprangert worden war.

Offenbar hatte es auch Anlass
gegeben, des Gesundheitsamt
und die Gewerbeaufsicht hin-
zuzuziehen. Wie Peter Müller
betont, Pressesprecher der Pro-

Seniore-Heime, seien durch die
Behörden „keine sofortigen
Maßnahmen ausgesprochen“
worden. Man arbeite mit den
Behörden eng zusammen. Die
Einrichtung mit derzeit 192
Bewohnern warte nun auf ei-
nen schriftlichen Bericht zu den
Ergebnissen der Kontrolle, auf
den man danach reagieren wer-
de.

Müller räumte ein, dass die
Einrichtung derzeit unter ei-
nem hohen Krankenstand bei
den Fachkräften leide, was mög-
licherweise zu Hinweisen an die
Behörden geführt haben könn-
te. „Wir sind sicher, dass wir das
Problem ziemlich schnell aus-
gleichen können“, sagte Müller
auf Tageblatt-Anfrage. Die
Stadtverwaltung will sich frü-
hestens am Montag zu den Er-
gebnissen der unangemeldeten
Kontrolle äußern. Die gewon-
nenen Erkenntnisse seien noch
nicht ausgewertet. ck

Heimaufsicht, Gesundheits- und Sozialamt kontrollieren Personalsituation

Zweitägige Durchsuchung im Pflegeheim Pro Seniore. Foto: Pförtner

Streifen-Bürger
erinnern an
Wargel-Plan

Göttingen. Auf die teils kriti-
schen Äußerungen nach einem
Tageblatt-Bericht zu den ge-
planten Bürgerstreifen hat die
Bürgerinitiative Sicherheit
Göttingen auf ihrer Internet-
seite reagiert. Sie veröffentlicht
den Text eines Radio-Berichts
aus dem Januar 2005, in dem
der damalige Göttinger Poli-
zeipräsident Hans Wargel „er-
freut“ auf den Vorschlag des
damaligen Innenministers Uwe
Schünemann (CDU) reagierte.
Dieser hatte die Gründung
eben solcher Bürgerstreifen an-
geregt. Bürgerstreifen, so War-
gel damals, stärkten das Sicher-
heitsgefühl der Bürger.

Ob sich nach der Veröffentli-
chung im Tageblatt auch die
Initiative selbst stärken konnte,
dazu gibt deren Initiator Heiko
Obermeyer keine Auskunft.
Tageblatt-Anfragen nach der
Anzahl der Freiwilligen, die
sich zu Bürgerstreifen bereiter-
klärt haben, oder zu der Zahl
der Streifengänge selbst, beant-
wortet er nicht. Zu Fragen nach
der Zusammenarbeit mit der
Polizei verweist er auf einen
Beamten, den es dort gar nicht
gibt. ck

Musik eröffnet
Treffen der

Partnerstädte
Göttingen. Vielfältige Begeg-
nungen mit Menschen aus
den Göttinger Partnerstädten
wird es wieder im ersten
Halbjahr 2016 geben. Der Rei-
gen dieser Treffen wird im
Winterhalbjahr eröffnet
durch mehrere Konzerte: Be-
reits am Sonntag, 7. Februar,
eröffnet das GSO-Konzert
mit dem Titel „Zyklus - Kul-
turelle Begegnung - Perspek-
tive China“ unter Mitwirkung
von Dong Jinming aus dem
chinesischen Nanjing (19.45
Uhr, Deutsches Theater) die
musikalischen Begegnungen.
Am 28. Februar ist Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köh-
ler im polnischen Thorn beim
Konzert der Preisträger des
Internationalen Violinen-
Wettbewerbs. Am 8. März
gibt es ein weiteres GSO-Kon-
zert, bei dem Anna Malesza,
Preisträgerin des Thorner
Violinen-Wettbewerbs, in der
Göttinger Stadthalle spielt.

Ein Netzwerktreffen zur
Klimapartnerschaft mit La
Paz Centro am 16. Februar
und ein Treffen mit einer
Thorner Ärztedelegation am
15. April stehen weiter auf
dem Programm. Am 6. Juni
werden Thorner Schüler am
Hainberg-Gymnasium emp-
fangen. Am 19. Juni ist die
Linde-Literaturpreis-Verlei-
hung in Göttingen, und am
22. Juni werden Teilnehmer
aus den Partnerstädten beim
Göttinger Altstadtlauf star-
ten. Weitere Begegnungen
gibt es in den Sommerferien
in Cheltenham (Sport und
Sprache), in Pau (Praktikum
von OHG-Schülern) und er-
neut in Cheltenham. ck

Vermisster tot
aufgefunden

Göttingen. Ein seit Donners-
tagnachmittag vermisster 54
Jahre alter Göttinger ist nicht
mehr am Leben. Der aus seiner
Wohnung am Tegeler Weg ver-
schwundene, schwer sehbehin-
derte Mann war zuvor auf An-
ordnung des Amtsgerichts öf-
fentlich und mit Foto von der
Polizei gesucht worden. Weil er
auf Medikamenteneinnahme
angewiesen war, bestand die
Sorge, dass er sich in hilfloser
Lage befinden könnte. Am
Freitagnachmittag wurde je-
doch sein Leichnam im Keller
der Wohnanlage gefunden. Die
Polizei geht von einem Suizid
aus. ck

Kobs und
Abschiebung

Göttingen. Gemeinsam ap-
pellieren die Fraktion im Rat
der Stadt an die Polizeidirek-
tion, alle Stellen für Kontakt-
bereichsbeamte (Kobs) in
Göttingen zu erhalten. Ihre
entsprechende Resolution
wollen sie am kommenden
Freitag während der Sitzung
des Rates beschließen. Die
Polizei hatte kürzlich eine Re-
duzierung der sogenannten
Kobs angekündigt.

Während der Sitzung wer-
den sich die Politiker auch
mit mehreren Anträgen der
Fraktionen befassen: Die
Grünen, Piraten und die An-
tifa Linke wollen die Verwal-
tung per Ratsbeschluss dazu
bewegen, die drohende Ab-
schiebung von zwei Roma-
Familien zunächst für ein
Jahr auszusetzen. Die SPD
schlägt ein Tempolimit von
120 km/h auf der A7 zwischen
den beiden Göttinger An-
schlussstellen vor. Und die
CDU/FDP-Gruppe regt an,
die Göttinger Hauptschulen
mit Blick auf erwartete
Flüchtlingskinder zunächst
weiterzuführen – sie sollen
eigentlich geschlossen wer-
den. Die Ratssitzung beginnt
am Freitag, 12. Februar, um 16
Uhr im Neuen Rathaus. us

Diskussionen im Rat


