
Rasant den Berg hinunter: Groß und Klein haben sichtlich Spaß am Bobbycar-Rennen. fotos: Hinzmann

Rennfeeling auf Plastikflitzern

Grone. Enge Schikanen,
Strohballen am Pistenrand,
eine professionelle Zeitmes-
sungen und begeistertes Pu-
blikum am Zieleinlauf: An
der Groner Springmühle
herrschte am Sonntag For-
mel-Eins-Feeling. 74 Fahrer
in vier Klassen sind beim 9.
Groner Bobbycar-Rennen
gestartet – ein Teilnehmerre-
kord.
Wenn die erfahrenen Pilo-

ten mit einigem Körperge-
wicht in fast gestreckter Rü-
ckenlage polternd die ge-
pflasterte Piste herunterra-
sen und manche Strohballen
an den etwa 25 Schikanen
mitreißen, stockt den Zu-
schauern der Atem. „Am
besten so wenig wie mög-
lich lenken, nicht bremsen
und die Ideallinie suchen“,

erklärt Matthias Schwarz
(28) seine Taktik nach sei-
nem zweiten Durchlauf in
gut 51 Sekunden. Auch sein
Sohn Leon Redderhase ist
voll aufs Rennen eingestellt,
den Sturz mit eingerissener
Hose hat er schnell wegge-
steckt: „Ich bin einfach auf-
gestanden und weitergefah-
ren“, erzählt er. Vor allem
die Mädchen unter den
jüngsten Teilnehmern ge-
nießen eher eine langsame
Fahrt bergab durch den
Wald – aufrecht sitzend und
die Füße immer bremsbereit
über den Boden schleifend.
Immerhin sitzen sie be-

quem, während Jugendliche
und Erwachsene ihre Beine
irgendwie durch das kleine
Lenkrad hindurch strecken
müssen. Thorsten Stank
stört das nicht: „Das ist ein-
fach eine Gaudi“, ruft er

noch, während er sich am
Start als nächster durch die
Lichtschranke schiebt. Er ist
mit 41 Jahren einer der äl-
testen Piloten – und mit sei-
nem Helm mit Irokesen-
Bürste einer der auffälligs-
ten.
74 Fahrer wagten sich in

diesem Jahr mit ihrem eige-
nen oder vom Veranstalter
gestellten kleinen Plastik-
Flitzer auf die 400Meter lan-
ge und teilweise recht steile
Rennstrecke. Gewertet wird

in vier Altersklassen. Erlaubt
sind nur Original-Fahrzeuge
von BIG (Bobbycar). Für lan-
ge Beine darf lediglich die
Lenkstange verlängert wer-
den. Vorgeschrieben ist eine
funktionierende Hupe. Or-
ganisiert wird das Rennen
vom Groner Schützenverein
– und der hat am Ende außer
großen Preisen für alle Teil-
nehmer eine Siegprämie pa-
rat.

Bilder: gturl.de/bobbycar

74 teilnehmer beim Groner Bobbycar-Rennen auf 400 meter langer strecke

Von UlRicH scHUBeRt

Die Sieger beim 9. Groner Bobbycar-Rennen:

❱ Kinderklasse bis 7 Jah-
re: nico Jahn (1:05,27 sekun-
den)
❱ Kinderklasse bis 11 Jah-
re: nicklas Grabe (0:51,40 se-
kunden)
❱ Jugendklasse bis 17 Jah-

re: malte Giesler (0:45,85 se-
kunden)
❱ offene Klasse ab 18 Jah-
re und zugleich Bahnrekord:
sascha Hubenthal (0:39,12
sekunden) – ein Wiederho-
lungssieger. us

Mindeststandards für
Flüchtlingsunterkünfte

GöttinGen. Die Piratenpartei
und die Antifaschistische Lin-
ke Göttingen fordern konkre-
tere Mindeststandards für
Flüchtlingsunterkünfte in der
Stadt Göttingen. Darüber be-
rät der Sozialausschuss in sei-
ner kommenden Sitzung.
In dem gemeinsamen An-

trag der beiden Ratsfraktionen
wird gefordert, die Stadtver-
waltung solle die 2014 vom
Rat beschlossenen Mindest-
standards bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen kon-
kretisieren. Der Beschluss da-
mals sei gefasst worden, als es
im Stadtgebiet noch keine
Flüchtlingsunterkünfte gege-
ben habe, heißt es weiter. Die
bisherigen Mindeststandards
seien nicht konkret genug for-
muliert und „teilweise nicht
eindeutig überprüfbar“, heißt
es in dem Antrag. Kommunal
festgelegte Mindeststandards
sollten an erster Stelle die

Menschenwürde der Bewoh-
ner sichern. Sie seien aber zu-
gleich Hilfestellung für Men-
schen, die in der Flüchtlings-
hilfe arbeiten, und dienten der
Konfliktvermeidung in den
Unterkünften.
Piraten und Antifaschisti-

sche Linke fordern unter an-
derem folgende Mindeststan-
dards:
❱ Keine Unterbringung von

unbegleiteten Minderjähri-
gen, Schwangeren und Kran-
ken in Gemeinschaftsunter-
künften.
❱ Familien sollen gemein-

sam untergebracht werden.
❱ In den Gemeinschaftsräu-

men soll freies WLAN zur Ver-
fügung stehen.
❱ Still- und Wickelräume

müssen zur Verfügung stehen
❱ Küchen sollen vorhanden

sein, Kühlschränke über ab-
schließbare, abgetrennte
Kühlfächer verfügen.

❱ Eine Waschmaschine für
maximal acht Bewohner soll
bereitgestellt werden, ebenso
ausreichend Trockenräumer
beziehungsweise Trockner.
❱ Sofern Kinder unterge-

bracht werden, soll ein Spiel-
zimmer vorhanden sein.
❱ Für Instandhaltungsarbei-

ten soll so viel Personal ge-
stellt werden, dass kleinere
Schäden innerhalb von 48
Stunden behoben werden
können.
❱ Auf einen vollbeschäftig-

ten Sozialarbeiter dürfen
höchstens 70 Flüchtlinge kom-
me.
❱ Pro Person sollen sieben

Quadratmeter private Wohn-
fläche existieren. bar

Termin: Der ausschuss tagt
am Dienstag, 15. august, ab 16
Uhr in den Räumen des senio-
renzentrums Göttingen, inge-
borg-nahnsen-Platz 1.

Piraten-Partei und antifaschistische linke legen forderungskatalog vor

Wie Landwirtschaft
früher funktionierte

GöttinGen. Trecker-Begeis-
terte und Interessierte aus der
ganzen Region hat es am Wo-
chenende nach Holtensen ge-
zogen. Dort haben die Oldti-
merfreunde Holtensen zum
Oldtimertreffen geladen – ge-
folgt sind zahlreiche Technik-
Enthusiasten mit ihren histori-
schen Fahrzeugen.
„Ein bisschen verrückt muss

man schon sein“, erzählt Mark
Schrickel von den Oldtimer-
freunden Holtensen und lässt
den Blick über die aufgereih-
ten Traktoren schweifen. Ein
ganz gewöhnliches Hobby hat
sich der gelernte Metallbauer
wirklich nicht ausgesucht,
aber ein relativ aufwändiges.
Ersatzteile für die historischen
Landwirtschaftsmaschinen
sind heute schwer zu bekom-
men – kein Wunder, viele der
Trecker wurden von Firmen
gebaut, die heute gar nicht
mehr existieren. Allerdings

werden manche Ersatzteile
auch nachgebaut. „Da hat sich
ein richtiger Markt entwi-
ckelt“, so Schrickel. „Aber
manche Teile kriegt man auch
gar nicht mehr.“ Zum Glück
gibt es da das Internet: „Die
Treckergemeinde ist recht ein-
geschworen.“ Die Oldtimer-
Szene vernetze sich unterei-
nander und man helfe sich ge-
genseitig. bk

landwirtschaftliche maschinen in Holtensen

Mit in Holtensen dabei: histori-
scher Hanomag. foto: Bk

kurznotiert

GöttinGen. „Rechtsextre-
mismus und Rechtspopu-
lismus entgegentreten“ ist
der titel einer Veranstaltung
am mittwoch, 24. august,
um 19 Uhr im Gemeindesaal
st. Johannis, Johanniskirch-
hof 2. Dabei soll es auch da-
rum gehen, welche Position
die evangelische kirche ein-
nimmt. an diesem abend
stellen die Referenten zu-
dem Projekte vor, bei denen
sich Bürgerinnen und Bür-
ger einbringen können. lutz
krügener, Pastor und Beauf-
tragter für friedensarbeit
der hannoverschen landes-
kirche, spricht zum thema
„Warum wir uns als christen
und als kirche klar gegen den
Rechtsextremismus stellen
müssen“. mathis Weselmann
stellt die „Partnerschaft für
Demokratie im landkreis
Göttingen“ und die geförder-
ten Projekte und aktivitäten
vor. bar

Gegen
rechtsextremismus

GöttinGen. Die „Göttin-
gen tourismus“ veranstaltet
am sonntag, 21. august, zwei
themenführungen. „Barba-
ra – ein chanson für Göttin-
gen“ lautet das motto der
ersten stadtführung. thema
ist die französische chanson-
sängerin, die bei ihrem som-
mer-aufenthalt 1964 durch
die stadt Göttingen inspi-
riert und geprägt wurde. Be-
ginn ist 13 Uhr am alten Rat-
haus, markt 9, in Göttin-
gen. Um 14 Uhr geht es dann
weiter: „Die Preußen kom-
men! Göttingen im schick-
salsjahr 1866“. Der 90-mi-
nütige Rundgang beschäf-
tigt sich mit dem Deutschen
krieg, in dem Göttingen kurz-
zeitig zur Hauptstadt des kö-
nigreichs Hannover wurde.
treffpunkt ist ebenfalls das
alte Rathaus. ticketshotline:
05 51 / 4 99 80 31. jolo

Göttinger
Stadtführungen

reinhauSen. Das Pädago-
gikzentrum Göttingen veran-
staltet gemeinsam mit dem
Regionalen Umweltbildungs-
zentrum Reinhausen (RUz)
im september eine natur-
erlebnisreihe. auf dem Pro-
gramm steht ein Walderleb-
nistag bei dem die teilneh-
mer die heimische tier- und
Pflanzenwelt kennenlernen.
Den Besuchern wird beige-
bracht, Hütten zu bauen und
feuer zu machen. ferner gibt
es die möglichkeit, verschie-
dene Pilzarten kennen zu ler-
nen. Unter dem motto „Hal-
lo Wolf“ wird über den Wolf
in niedersachsen informiert.
Weitere informationen zu
den terminen gibt es unter
landesforsten.de/Veranstal-
tungen. jolo

natur
hautnah erleben

GöttinGen. eine sommer-
serenade ist am sonnabend,
27. august, ab 17 Uhr im Ba-
do-Park zu hören. Dazu lädt
der ortsrat Weende /Dep-
poldshausen im Rahmen sei-
ner 1050-Jahr-feier ein. aus-
gewählte ensembles der
akademischen orchesterver-
einigung Göttingen werden
spielen. einlass ist bereits
ab 16 Uhr. Der Bado-Park
ist vom schlagenweg, der
stumpfen eiche und dem au-
guste-ahlborn-Weg aus zu-
gänglich. Parken ist nur ein-
geschränkt möglich. wes

Sommerserenade im
Bado-Park
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