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Q Paukenschlag am
Rehbach: Bezirksliga-Meis-
ter FC Grone verzichtet auf
den Fußball-Landesliga-Auf-
stieg.

Q abschied vom schnul-
leR: Zum zehnten Mal feiert
Göttingen heute ab 16 Uhr im
Cheltenham-Park das Schnul-
lerbaumfest. Dort können
Kinder im Beisein ihrer Eltern
Abschied von ihrem gelieb-
ten Nuckel nehmen.

Hilfe für schutzbedürftige Flüchtlinge

göttingen. Obwohl sie als
besonders schutzbedürftig
gelten, gibt es für Frauen und
Kinder sowie Kranke und Ho-
mosexuelle in Flüchtlingsun-
terkünften kaum spezielle
Schutzmaßnahmen. Die Göt-
tinger Stadtverwaltung, der
Integrationsrat und Unter-
kunftsbetreiber wollen das
nun ändern.

Unter anderem kündigte die
Stadtverwaltung an, die
Flüchtlingsunterkunft im
„Weißen Haus“ in der West-
stadt solle zu einer Frauenun-
terkunft umgewandelt wer-
den. Aber, so sagt auch Ver-
waltungssprecher Detlef Jo-
hannson zum Thema Kinder-
schutz und Gewaltschutz für

Frauen: „Da sind wir dran,
aber noch längst nicht fertig“.
Tatsächlich besteht Nachhol-
bedarf: „Wer schlägt, geht“,
sei bisher die Devise, wenn es
zu häuslicher Gewalt in Unter-
künften komme, berichtet
Conny Hiller, beim Göttinger
Heimbetreiber Bonveno für
besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge zuständig. Für
mindestens zehn Tage würden
Täter in anderen Unterkünf-
ten einquartiert. Zumindest in
einigen Einrichtungen gebe es
Helfer, die beraten und Kon-
takt zu Frauennotruf und an-
deren Einrichtungen vermit-
teln. In Bezug auf andere Un-
terkünfte „klappt das noch
nicht so gut“, glaubt Hiller.

Um dem zu begegnen, be-
schäftigt sich nach Johann-

sons Angaben nun der Göttin-
ger Präventionsrat mit dem
Thema. Auch der Integrati-
onsrat hat bei seiner jüngsten
Sitzung ein umfangreiches
„Konzept zur Gewaltpräventi-
on und zum Gewaltschutz von
besonders vulnerablen Flücht-
lingen in Gemeinschaftsunter-
künften“ vorgestellt.

Damit sollen Standards und
Maßnahmen zum Schutz von
Kranken, Frauen und Kindern
sowie Homo- und Transsexu-
ellen festgeschrieben werden.
Unter anderem geht es dem
Konzeptpapier zufolge darum,
sichere Rückzugsräume für
Frauen in Gemeinschaftsun-
terkünften zu schaffen, Sozial-
arbeiter zu geschlechterspezi-
fischen Fluchterfahrungen
fortzubilden und Verwaltungs-

abläufe bei Übergriffen klar
zu definieren.

Weil zudem Flüchtlinge teil-
weise ein anderes Rollenver-
ständnis mitbrächten, müsse
nach Angaben von Birgit Sa-
cher vom Integrationsrat auch
über die Rechte von Frauen
aufgeklärt werden: Wenn es
beispielsweise um die Vor-
mundschaft für Kinder gehe,
sei vielen Flüchtlingsfrauen die
Rechtslage in Deutschland
nicht bekannt – besonders in
islamischen Ländern über-
nimmt meist der Mann auto-
matisch die Vormundschaft.
Der Integrationsrat will das
Konzept zeitnah den zuständi-
gen Gremien vorstellen, kün-
digte Sacher an. Sie hofft auf
eine Verabschiedung durch
den Rat der Stadt Göttingen.

Stadtverwaltung, Integrationsrat und Unterkunftsbetreiber planen neues Konzept zum Gewaltschutz
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Eigentlich müsste die
Bundesrepublik bereits
seit Juli 2015 flächen-
deckend für den Schutz
„besonders vulnerabler“
Flüchtlinge sorgen. Bisher
gibt es aber nur einzelne
Verordnungen der Bun-
desländer, keine bundes-
weiten Standards. Unter
anderem das Bundesfa-
milienministerium widmet
sich derzeit dem thema:
Die Unterkunft am Non-
nenstieg ist eine von bun-
desweit 25 Einrichtungen,
die an einem Modellpro-
jekt zum Schutz von Frau-
en und Kindern in Unter-
künften teilnehmen. hö

Privatsphäre statt Drohnen
göttingen. Göttingen be-
kommt eine neue Kultur- und
Sozialdezernentin. In der kom-
menden Sitzung des Rates der
Stadt Göttingen soll auf Vor-
schlag von Oberbürgermeister
Rolf-Georg Köhler (SPD) die
51-jährige Petra Broistedt für
eine Amtszeit von acht Jahren
zur Stadträtin gewählt wer-
den.

Personalaufwendungen in
Höhe von durch-
schnittlich 101 000
Euro sind mit der
Wiederbesetzung
der Dezernenten-
stelle laut Verwaltungsvorlage
verbunden. Broistedt löst Dag-
mar Schlapeit-Beck ab, deren
Amtszeit im Herbst endet. Sie
ist seit 1988 Dezernentin in der
Stadtverwaltung, seit 2002 zu-
ständig für die Bereiche Kultur
und Soziales. Köhler hatte ent-
schieden, Schlapeit-Beck nicht
wieder vorzuschlagen.

Neben der Personalie stehen
in der letzten Ratssitzung vor
der Sommerpause und der vor-
letzten vor der Kommunalwahl
17 Anträge der Parteien auf der
Tagesordnung. Einen gemein-
samen Antrag haben alle Frak-
tionen und Gruppen zum The-
ma „Inklusion bewegen“ ge-

stellt. Gleich
zwei gemeinsa-
me Anträge von
SPD und CDU/
FDP-Gruppe so-
wie von Piraten und An-
tifaschistischer Linke Göttin-
gen (ALG) liegen zum Thema
„Planungssicherheit für Schu-
len wegen der Neuregelung

beimJugendfreiwilligendienst-
gesetz“ vor. Piraten und ALG
haben zudem einen gemeinsa-
men Antrag zur Aussetzung
der Abschiebung zweier Ro-
ma-Familien eingereicht und
wollen „Mindeststandards für
Geflüchteten-Unterkünfte“

festschrei-

ben.
Weitere Themen der

SPD sind der Grüngürtel
im Göttinger Süden, die
Einschränkungen von
Drohnen über Göttingen,

um die Privatsphäre zu
schützen, und die Einführung
eines elektronischen Ticketsys-
tems bei den Göttinger Ver-
kehrsbetrieben. Die Arbeit von
Sozialpädagoginnen an Göttin-

ger Schulen und die Benen-
nung von Sitzungssälen im Rat-
haus nach den Partnerstädten
stehen im Mittelpunkt von An-
trägen der CDU/FDP-Gruppe.

Die „lebendige Stadtteile-
Quartiersentwicklung“, „keine
Hartz-IV-Kürzungen für Allein-
erziehende“ und die „gefahrlo-
se“ Anbindung an die Südstadt

bei der Fortsetzung des E-
Radschnellweges nach
Rosdorf beantragen die
Grünen. Um das „Inte-

grationshindernis DITIB“
und die Einführung eines Sozi-
altickets drehen sich Anträge
der ALG-Fraktion, um die „at-
traktive Gestaltung“ des Rad-
verkehrs an der Leine und den
„Walderhalt Oberer Habichts-
weg“ Anträge der Piraten-
Fraktion. mib

Die Sitzung beginnt am Freitag,
17. Juni, 16 Uhr im ratssaal, Neues
rathaus, hiroshimaplatz 1-4.

17 Anträge in ratssitzung / Politiker entscheiden zudem über Schlapeit-Beck-Nachfolge

Gedenktafel für
ungarischen
Physiker

göttingen. Oberbürgermeis-
ter Rolf-Georg Köhler (SPD)
und András Izsák, Gesandter
der ungarischen Botschaft, ent-
hüllen am Freitag, 10. Juni,
eine Gedenktafel zu Ehren des
ungarischen Physikers Theo-
dore von Kármán. Beginn ist
um 10 Uhr an der Theaterstra-
ße 16. Der Vizepräsident der
Universität Göttingen Ulf Die-
derichsen und Rolf Henke, Vor-
stand Luftfahrt des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt, werden ebenfalls spre-
chen. von Kármán wurde 1881
in Budapest geboren und wech-
selte 1906 an die Universität
Göttingen. 1908 wurde er pro-
moviert und habilitierte sich
1910. Von Kármán gilt als Weg-
bereiter der modernen Aerody-
namik und forschte zusammen
mit Max Born. Insgesamt lebte
er durchgehend sieben Jahre
in Göttingen. Kármán starb am
7. Mai 1963. pdk

Kurznotiert

göttingen. In der tiefga-
rage eines Supermarktes an
der Kurzen-Geismar-Straße
ist am Montagmorgen ein 88
Jahre alter Mann von einem
Unbekannten beraubt wor-
den. Der täter flüchtete mit
der Geldbörse des Senioren,
in der sich rund 60 Euro be-
fanden, berichtet die Polizei.
Der 88-Jährige wollte dem-
nach gerade seine Aktenta-
sche in sein Auto legen, als
der räuber ihm die Geldbör-
se aus der hosentasche zog.
Gleichzeitig versetzte er ihm
einen Schubs, sodass der Se-
nior auf den Boden fiel und
sich dabei leicht verletzte.
Der täter soll der Polizei zu-
folge etwa 20 bis 25 Jah-
re alt, mittelgroß und auffal-
lend schlank sein sowie kurze
dunkle haare haben. Beklei-
det war er mit einer dunk-
len hose und einem blauen
oberteil. hinweise an die Po-
lizei Göttingen unter telefon
0551/4912115. afu

88-Jähriger in
tiefgarage beraubt

göttingen. Auf einer Bau-
stelle auf dem Gelände des
Klinikums an der robert-
Koch-Straße haben Unbe-
kannte am Wochenende vier
Container aufgebrochen. Da-
raus stahlen sie unter ande-
rem rund 50 Kilogramm Kup-
ferrohr, eine hochwertige
Systempresse sowie mehre-
re Kabeltrommeln und Bau-
strahler, wie die Polizei be-
richtet. Die Schadenshö-
he steht noch nicht fest.
Von den Dieben fehlt jede
Spur. hinweise an die Poli-
zei Göttingen unter telefon
0551/4912115. aw

baustellen-container
aufgebrochen

göttingen. Diebe sind in
der Nacht zu Dienstag in eine
Grundschule an der Bürger-
straße eingedrungen und ha-
ben einen Bargeldbetrag in
unbekannter höhe erbeu-
tet. Wie die Polizei mitteil-
te, hatten die täter ein Kel-
lerfenster aufgebrochen und
im Innern mehrere türen auf-
gehebelt. Sie durchwühlten
Schreibtische und Schrän-
ke. Die genaue Schadenshö-
he steht lauf Polizeiangaben
noch nicht fest. Zeugenhin-
weise werden unter telefon
0551/4912115 erbeten. ck

einbrecher in
grundschule

mit Girls Gekickt

47 teams treten bei der elften
Auflage des Fußball-turniers
für mädchen an Seite 14

rasant inszeniert

obdachlosen-Stück chapters
feiert im theater am
Fridericianum Premiere Seite 12

mit Worten Gekämpft

indische Schriftstellerin Jacinta
Kerketta liest aus ihrem
Gedichtband "Glut" Seite 13

neuer
spielplatz
mit seilbahn

Göttingen. Neuer Sandspiel-
bereich, Kletter-rutsch-
Kombination und eine 30
Meter lange Seilbahn: Mit
einer kleinen Feier ist der
neu gestaltete Spielplatz
an der Konrad-Adenauer-
Straße am Dienstag eröff-
net worden. Die Kosten für
die Sanierung des Spielplat-
zes betrugen nach Angaben
der Stadtverwaltung rund
50000 Euro. Zuvor waren
Kinder und andere Anwoh-
ner in einem zweistufigen
Verfahren an der Neugestal-
tung beteiligt worden, die
von den Fachbereichen Ju-
gend und Stadtgrün geplant
und umgesetzt wurde. afu
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