
Platz für „großflächigen Einzelhandel“ fehlt
Diskussion über ehemaliges Gothaer Haus / Zwischenbericht zum Rahmenplan

Göttingen. Über den Neubau
auf dem Gelände des ehemali-
gen Gothaer Hauses hat der
Bauausschuss am Donnerstag
diskutiert. Der Kasseler Archi-
tekt Tore Pape hat einen Zwi-
schenbericht zu einem Rahmen-
plan für das Grundstück Ween-
der Straße 80 gegeben. Sein
Büro erstellt den Rahmenplan
im Auftrag der Stadtverwal-
tung.

Die Diskussion entzündete
sich an dem Platz, der sich der-
zeit auf der Ecke von Weender
Straße und Oberer Karspüle be-
findet. Während Pape vor-
schlägt, auch diesen Platz für
den Neubau des Geschäftshau-
ses zu nutzen, um so den Stra-
ßenverlauf der Weender Straße
besser einzufassen, plädierten
Christian Henze (SPD) und
Martin Rieth (Piraten) dafür,
den Platz zu erhalten. Anders als
Pape bescheinigte Henze dem

Platz sehr wohl Aufenthaltsqua-
litäten zu besitzen.

Papes Pläne sehen entlang der
Weender Straße und Jüdenstra-
ße ein dreigeschossiges L-förmi-
ges Gebäude mit Giebeldächern
vor. Daran soll sich ein zweistö-
ckiges Gebäude im Zentrum des
Areals anschließen. In der Nord-
Ost-Ecke ist dann eine ebenfalls
dreistöckige Bebauung geplant,
die zur Seite der Reformierten
Gemeinde einstöckig geplant ist.
Die jetzigen Arkaden sollen bei

einem Neubau wegfallen. Noch
nicht geklärt ist, ob das Haus Jü-
denstraße 41 bleibt oder für den
Neubau abgerissen werden soll.
Stadtbaurat Thomas Dienberg
sagte, „es gebe gute Gründe es
stehen zu lassen“. So sei es an der
Ecke sehr prägend.

Ein Vertreter der Kirche plä-
dierte dafür, dass der Neubau
des Geschäftshauses die Sicht-
achse von der Weender Straße
die Obere Karspüle hinauf zur
Kirche nicht verdecken soll. Mit

dem nach einer von Pape vorge-
legten Studie zum erwartenden
Schattenwurf durch den Neu-
bau könne die Gemeinde leben,
sagte er.

Projektentwicklerin Maike
Müller von der Düsseldorfer
Gesellschaft Development Part-
ner AG, die das Grundstück ge-
kauft hatte, betonte, dass in Göt-
tingen Platz für „großflächigen
Einzehandel“ fehle. So sollten
2000 Quadratmeter am Stück
angeboten werden können.

Von Michael BrakeMeier
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GEB arbeiten an Turnfest-Konzept
Erlebnis-Turnfest: Göttinger Entsorgungsbetriebe haben viel zu tun

Göttingen. Nur noch 75 Tage –
das Erlebnis Turnfest im Juni
rückt immer näher. Und mit
etwa 20 000 Teilnehmern und
über 300 000 Besucher wird die
Mammutveranstaltung die Stadt
Göttingen vor einige Herausfor-
derungen stellen. Zum Beispiel
die Göttinger Entsorgungsbe-
triebe (GEB), die schon jetzt an
einem Einsatzkonzept arbeiten.
Denn eines ist klar: Wo mehrere
Hundertausend Menschen zu-
sammenkommen, entsteht jede
Menge Müll.

„Wir sind in Kontakt mit dem
Veranstalter und bereiten jetzt
das Konzept vor“, erklärt Dirk
Brandenburg von den GEB. Im
wesentlichen gehe dabei um
zwei große Arbeitsbereiche.
„Zum einen geht es um die Ver-
anstaltungsorte, wie zum Bei-
spiel den Erlebnispark am Kies-
see“, so Brandenburg. Dort wer-
den an den Bühnen und der
Gastronomie zusätzliche Abfall-
behälter aufgestellt. Auch die
Turnfest-Meile, die Innenstadt
mit Erlebnispark verbindet und

viele Aktionen und Stände be-
reithält, wird laut Brandenburg
einen erhöhten Reinigungsbe-
darf aufweisen. „Und den zweite
großen Arbeitsbereich werden
natürlich die Unterkünfte der
Sportler ausmachen“, meint
Brandeburg. Die meisten Teil-
nehmer des Sportfestes werden
in Gemeinschaftsunterkünften
in den Göttinger Schulen unter-
gebracht.

Extra Personal wollen die
GEB aber trotz der anzuneh-
menden Mehrarbeit nicht ein-

stellen, auch eine Urlaubssperre
für die Mitarbeiter der Entsor-
gungsbetriebe ist kein Thema.
„Das wird durch Überstunden
aufgefangen“, erklärt Branden-
burg. Das laufe da ähnlich wie
bei anderen Extrabelastungen,
wie beispielsweise dem Winter-
dienst ab. „Das Ausmaß ist da
noch nicht absehbar, aber Über-
stunden kommen hier häufig
vor, werden aber stets abgefei-
ert.“ Ein Freizeitverlust sei für
die Mitarbeiter also nicht zu be-
fürchten. bk
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Tendenz: Internet ja, Shop nicht unbedingt

Göttingen. Vier Studierende der
Privaten Hochschule Göttingen
(PFH) haben bei einem „Treff-
punkt“ des Vereins Pro City in
der Weinkellerei Bremer Ergeb-
nisse ihrer Praxisarbeit „Online
und Offline - die Zukunft des
Einzelhandels in der Innenstadt
Göttingens“ vorgestellt.

Pia Stähler, Frederike Ebner,
Adrian Flohr und Niklas Molt-
han hatten sich auf Bitten von
Pro City mit möglichen On-
line-Erfordernissen für statio-
näre Innenstadt-Händler be-
schäftigt. Die Studenten befrag-
ten hierzu 350 Passanten in der
City und führten Interviews
mit ausgewählten Händlern.
Insgesamt seien die Angaben
von etwa 450 Probanden in die

Ergebnisse eingeflossen. Dem-
nach hätten 40 Prozent der Be-
fragten den Handelsstandort
Göttingen mit „gut“ bewertet,
32 Prozent mit „befriedigend“.
Der einstige Trend, sich im Ge-
schäft zu informieren und
dann im Internet zu kau-
fen, scheint sich in Göt-
tingen langsam ins Ge-
genteil zu verkehren:
Mehr als die Hälfte der
Befragten gaben an,
sich häufig oder gele-
gentlich online zu
informieren und
dann „offline“ zu
kaufen. Einer ande-
ren, von den Referen-
ten zitierten Studie zu-
folge tun dies inzwi-

schen sogar 64 Prozent aller
Konsumenten, von denen wie-
derum 38 Prozent noch im La-
den per Smartphone Infos ein-
holen, bevor sie ein Produkt di-
rekt vor Ort kaufen.

Abgefragt wurde auch
das Interesse an Stadt-
Apps („unnötig“) und
lokalen Lieferdiensten.
Letztgenannte würden

von allen Befragten be-
fürworten werden. Ob

die Kunden
allerdings
auch bereit

seien, für die-

sen Service zu bezahlen, sei
nicht abgefragt worden. Im Er-
gebnis kamen die PFH-Studen-
ten zu dem Fazit, dass heute je-
des Geschäft zumindest eine
Homepage braucht. Ein mit
vielen Risiken behafteter On-
line-Shop sei oft aber gar nicht
nötig oder in bestimmten Bran-
chen schlichtweg nicht prakti-
kabel. Markus Reich, Ge-
schäftsführer des Traditionsun-
ternehmens Carl Tode, und der
Fotograf Michael Mehle zeig-
ten schließlich in Kurzreferaten
Möglichkeiten auf, wie moder-
ne Online-Tools auch ohne
Shop-Anbindung dem klassi-
schen stationären Handel di-
rekt unter die Arme greifen
können. mr

Anregungen für den stationären Innenstadt-Handel bei Pro-City-Treffpunkt

Pia Stähler präsen-
tiert die Ergebnisse.

mr

„Vampire
auf Schloss
Königsstein“

elliehausen. Die Jugend-
gruppe des Theater- und
Freundschaftsclubs Gaspa-
rone stellt ihr neues Thea-
terstück „Vampire auf
Schloss Königstein“ vor. Die
Veranstaltung beginnt am
Sonntag, 10. April, um 16
Uhr im Gasthaus Berge in
Elliehausen. Bereits seit Ok-
tober 2015 proben, nach
Angaben von Jugendgrup-
penleiter Dieter Kauer, die
Jungen und Mädchen im
Alter zwischen zehn und 15
Jahren das Stück. Dabei
geht es um drei Vampire,
die mehrere Monate ver-
schlafen haben und nun ei-
nige Probleme haben, unter
anderem eine neue Besitze-
rin des Schlosses. Erzählt
wird die Geschichte dabei
von einer sprechenden Rit-
terfigur. pdk

Jugendförderung
„keine freiwillige

Leistung“
Göttingen. Die Förderung
der Jugendverbände, etwa
für Jugendfreizeiten, ist kei-
ne freiwillige Leistung der
Stadt Göttingen, sondern
über das Sozialgesetzbuch
geregelt. Darauf hat der
Stadtjugendring Göttingen
hingewiesen. In der Tage-
blatt-Reihe „Zuschüsse der
Stadt“, die auf einer entspre-
chenden Liste der Stadtver-
waltung basierte, tauchten
die verschiedenen Summen
für Jugendfreizeiten auf.

Dazu teilt die Verwaltung
auf den Einwand des Stadt-
jugendrings hin mit: „Die
Förderung an sich ist pflich-
tig, der Höhe nach aber ent-
sprechend der Haushaltsla-
ge eine Ermessensentschei-
dung der Stadt.“ Der Stadt-
jugendring indes weist da-
rauf hin, dass die Mittel für
die Förderung der Jugend-
verbände in diesem Jahr
nicht ausreiche, um etwa
die in der städtischen Richt-
linie über die Förderung der
Jugendverbände angegebe-
nen Zuschüsse „der Schu-
lungen Schulungen und Se-
minare in voller Höhe aus-
zuzahlen und auch für die
Förderung der Ferienmaß-
nahmen und Freizeiten war
weniger Geld im Haushalt
eingestellt, als benötigt wur-
de.“ be

Wohnhöhlen in
der Steinzeit

Göttingen. Der Archäologe
Klaus Grote referiert zum Auf-
takt der Kinder-Uni. Am Mitt-
woch, 13. April, ab 17 Uhr wird
er eine Vorlesung mit dem Titel
„Wohnhöhlen der Steinzeitmen-
schen in der Umgebung von
Göttingen“ halten. Dabei wird
er einen Einblick in die Arbeit
der Archäologen in der Umge-
bung geben. Mit Bildern werden
die wichtigsten und überra-
schendsten Forschungsergeb-
nisse vorgestellt werden. Gehal-
ten wird die Vorlesung im ZHG,
Platz der Göttinger Sieben 5,
Hörsaal 010. Eine Anmeldung
ist bereits ab dem Mittwoch, 6.
April, unter www.kinder-uni.
uni-goettingen.de möglich. pdk

Schnupperkurs
zur Entspannung
Grone. Für alle Trainings- und
Altersstufen bietet das Nachbar-
schaftszentrum Grone, Deister-
straße 10, einen Frauen-Fitness-
Schnupperkurs an. Der fünftei-
lige Kurs beginnt am Dienstag,
12. April, und läuft jeweils von
18.45 bis 19.45 Uhr. Dabei wird
es Übungen zur Entspannung
des Körpers und zur Straffung
von Bauch-Beine-Po geben.
Eine telefonische Anmeldung
unter 05 51 / 3 84 81 20 wird er-
beten. pdk

Kochen
für Freunde

Geismar. Spendenfreudige Esser
werden noch für die Unicef-Ak-
tion „Kochen für Freunde“ im
Wohnhaus Zietenterrassen, Eh-
rengard-Schramm-Weg 15, ge-
sucht. Am Sonnabend, 9. April,
ab 11 Uhr, sollen syrische Gerich-
te interessierte Geldgeber zum
spenden verleiten. Die Bewoh-
ner des Flüchtlingsheimes Wohn-
haus Zietenterrassen, Mitglieder
der Stephanus-Gemeinde und
die Bewohner der benachbarten
Bonveno-Wohnanlage werden
beim kochen von einer syrischen
Familie mit vier Kindern unter-
stützt. Beim ersten Sponsorenes-
sen auf den Zietenterrassen An-
fang Dezember 2015 kamen 170
Euro für die Unicef und die Not-
hilfe in Flüchtlingslagern zusam-
men, so der Veranstalter Göttin-
ger Werkstätten gemeinnützige
GmbH. pdk

Frühstück in der
Adventgemeinde

Göttingen. Lea und Rahel, ihre
Liebe zu Jakob und ihre Rivalität
um ihn stehen im Mittelpunkt
des Frauenfrühstücks der Ad-
ventgemeinde Göttingen. Am
Sonntag, 10. April, ab 10 Uhr soll
in der Adventgemeinde, Am
Steinsgraben 11, über dieses The-
ma gesprochen werden. Anmel-
dung telefonisch unter
01 60 / 1 83 85 16. pdk

In Kürze

Informationsabend
der GSG
Göttingen. Die Geschwister-
Scholl-Gesamtschule, kurt-hu-
ber-Weg 1-5, bietet ihren infor-
mationsabend am Dienstag,
12. april, an. Um 19 Uhr tref-
fen sich interessierte eltern
im Forum der Schule und wer-
den dort über das konzept der
Schule informiert. pdk

Spatenstich der
Eisenbahnfreunde
Göttingen. auf die Zielgerade
geht die neue Modellanlage der
eisenbahnfreunde Göttingen.
Seit einem Jahr befindet sich
die neue anlage bereits in der
Planung, die nun mit dem offi-
ziellen Spatenstich im hagen-
weg 2t am Mittwoch, 13. april,
umgesetzt werden soll. Beginn
ist ab 18 Uhr. pdk

Theaterclub
Gasparone
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