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Im Schatten von Helmut Kohl und Erich Honecker referiert Politologe Ingo Espenschied. Foto: Gückel

Einheit nicht ohne einiges Europa
Multimediale Zeitreise mit Politologe Ingo Espenschied bei der Europa Union Göttingen

Göttingen. Er hat den Ersten
Weltkrieg beleuchtet, das Euro-
päische Parlament vorgestellt,
den Elysee-Vertrag und die
Gründerväter Europas. Ingo
Espenschied, Journalist und
Politologe aus Mainz, reist mit
seinen Multimediaschauen zu
politischen Themen durchs
Land. Jetzt war er bei der Euro-
pa-Union Göttingen mit dem
Thema „25 Jahre Deutsche Ein-
heit“.

Wer etwas über „blühende
Landschaften“ oder etwas darü-
ber, was nach 25 Jahren Deut-
sche noch von Deutschen
trennt, erwartet hatte, lag falsch.
Wie immer, beschäftigte sich
Espenschied auch bei seinem
dritten Besuch beim Kreisver-
band der überparteilichen Eu-
ropa Union Göttingen mit den
historischen Wurzeln seines
Themas. Den Schülern der
Carl-Friedrich-Gauß-Schule
Groß Schneen und den knapp
70 Zuhörern im Saal des Alten

Rathauses wurde klar, wie un-
denkbar die Deutsche Einheit
1990 ohne eine vorherige enge
Einbindung Deutschlands in
die Europäische Union gewesen
wäre. Der Glücksfall der friedli-
chen Revolution nach 40 Jah-
ren DDR, die Espenschied aus-
führlich in seiner Entwicklung
beschrieb, bedurfte noch auf
drei weiteren Ebenen des glück-
lichen Zeitfensters, um sich zur
deutschen Einheit hin öffnen
zu können: der Integration
Deutschlands in die Europäi-
sche Union, der Tatsache, dass
Deutschland erstmals aus-
schließlich von befreundeten
Partnerländern umgeben war,
und der Tatsache, das die Sow-
jetunion 1990 wirtschaftlich so
hinfällig war, dass sie in Aus-
sicht auf ein Entgegenkommen
der USA sogar der Mitglied-
schaft eines vereinten Deutsch-
lands in der Nato zustimmen
würde.

Ausführlich zeigte Espen-
schied mit Fotos, Filmen und
Tonbeiträgen, routiniert ver-

bunden durch seine Moderati-
on, die Entwicklung bis zum
Mauerfall, das Aufeinanderzu-
bewegen beider deutscher Staa-
ten danach und die internatio-
nale Entwicklung bis hin zum
Zwei-plus-Vier-Vertrag auf.

Der Mulitmediaschau folgte
eine lebhafte Diskussion. Noch

ist die jüngste Schau des Main-
zers nicht als Video verfügbar.
Seine anderen Vorträge (The-
men wie eingangs erwähnt) in
dem von ihm patentierten Mul-
timedia-Format sind aber über
dokulive.eu verfügbar und be-
sonders für den Politikunter-
richt geeignet.

Von Jürgen gückel

EU-Studienreise
nach Dänemark

Göttingen. Das Thema „Nach-
bar Dänemark“ steht im Mittel-
punkt einer Studienreise des
Kreisverbandes der Europa Uni-
on Göttingen. Für sechs Tage
geht es in die Europäische Aka-
demie Sankelmark in Schleswig-
Holstein sowie in diversen Aus-
flugsfahrten nach Dänemark.
Die dänische Minderheit in
Deutschland, ihre Rechte und
ihre Geschichte, das dänische
Sozialsystem, aber auch Besu-
che im Nolde-Museum, in See-
büll, im dänischen Königs-

stammhaus Schloss Glücksburg
und in der Wikingerstadt Haita-
bu stehen auf dem Programm.
Die Reise findet statt vom Sonn-
tag, 19. Juni, bis Freitag, 24. Juni,
und steht allen Mitgliedern der
überparteilichen Europa-Union
sowie allen weiteren Interessier-
ten offen. Die Anreise erfolgt
per Bus. Weitere Informationen
und Anmeldeformulare gibt es
bei Friedhelm Hesse unter Tele-
fonnummer 05 51 / 9 53 01 oder
per Mail unter friedhelm.hes-
se@web.de. ck

Unimog statt Fitness-Studio

Weende. Das „Universale Moto-
rengerät“ – der Unimog ist The-
ma der Göttinger Modellbörse
am Sonntag, 24. April. Das Ge-
fährt gilt unter Experten als das
vielseitigste und eines der gelän-
degängigsten der Welt.

70 Jahre ist der Unimog alt –
und schon sehr früh zur Legen-
de geworden. Das Fahrzeugkon-
zept war die Antwort auf den
Morgenthau-Plan der Besat-
zungsmächte, wonach Deutsch-
land nach dem Krieg ein Agrar-
land werden sollte. Der ehemali-
ge Daimler-Benz-Mitarbeiter
Albert Friedrich begann bereits
1945 mit der Planung eines Uni-
versalfahrzeuges, das einem
Traktor in vielen Punkten über-
legen sein sollte. Bereits im
Frühjahr 1946 wurde der Name
Unimog geboren und noch im
selben Jahr das erste Chassis auf
die Räder gestellt.

Zuerst versuchten sich einige
Kleinfirmen an dem Projekt,
dann übernahm die Firma Bo-
ehringer aus Göppingen die
Produktion der ersten Serie.

1950 sprang Daimler Benz auf
den Zug der wachsenden Nach-
frage für das Fahrzeug auf, und
ab 1951 liefen alle Unimogs mit
dem Stern auf der Haube vom
Band.

Das automobilistische Multi-
talent half der Bundesrepublik
in den Anfangsjahren, das Land
aufzubauen. Der Unimog war in
der Land- und Holzwirtschaft,
in Kommunen, beim Straßen-
bau, bei Feuerwehren, Expedi-
tionen und Militär unentbehr-
lich und bald auch weltweit un-

terwegs. Der Hersteller warb mit
dem Slogan „langsamster und
schnellster Schlepper der Welt“;
da er mit 3,4 Stundenkilometer
vor sich hin ackern, aber auch
mit sage und schreibe 53 Sachen
auf der Autobahn - damals noch
erlaubt - unterwegs sein konnte.
Auch die Bundeswehr entschied
sich für den Unimog als eines
ihrer Standardfahrzeuge.

Am Sonntag wird ein echter
Unimog, Modell S, im Maßstab
1:1 vor der Weender Festhalle
stehen. Das funktionstüchtige

Gefährt wurde 1960 gebaut und
hat einen Benzinmotor mit 80
PS – gut für einen Verbrauch
von bis zu 40 Litern pro 100 Ki-
lometer. Ausgeliefert wurde es
damals als VLF (Vorauslösch-
fahrzeug) mit Vorbau-Seilwinde
und Mannschaftsraum über die
gesamte Fahrzeugbreite. Wer
den fast fünf Tonnen schweren
Wagen heute fährt, kann sich
den Besuch im Fitness-Studio
sparen: Den Wagen ohne Servo-
lenkung um die Kurven zu zer-
ren, kostet jede Menge Kraft am
Lenkrad, im Stand geht das gar
nicht.

Zur Modellbörse am Sonntag
in der Weender Festhalle, Ernst-
Fahlbusch-Straße 20, werden im
Foyer zudem Modelle und Do-
kumentationen zum legendären
Unimog gezeigt. Der Service für
Besucher, die für ihr mitge-
brachtes altes Modell-Spielzeug
eine unverbindliche und kos-
tenlose Werteinschätzung erhal-
ten können, wird auch an die-
sem Sonntag geboten, teilen die
Veranstalter Cornelia und Mar-
tin Schmidt mit. Öffnungszeit:
10 bis 16 Uhr.

Von Matthias heinzel

Modellbörse in derWeender Festhalle am Sonntag / Originaler Unimog vor der Tür

Kleiner Unimog im großen Unimog. Foto: r

Verwaltung:
Daten bleiben
verschlossen

Göttingen. Erst wenn es ein-
heitliche Bundes- und Landes-
vorgaben dazu gibt, wird die
Stadt Göttingen Verwaltungs-
daten für jeden offen über In-
ternet und ähnliche Zugänge
bereit stellen. Schon jetzt wird
sie den Aufgabenbereich Da-
tenschutz den „Kommunalen
Diensten Göttingen“ (KDG)
übertragen.

Beide von der Verwaltung so
vorgeschlagene Punkte hat der
Personalausschuss des Rates
am Montag einstimmig zur
Kenntnis genommen und be-
schlossen. Auslöser waren An-
träge der Piraten-Partei. Sie
hatte moniert, dass der bisheri-
ge Datenschutzbeauftragte der
Stadt selbst Mitarbeiter der
Verwaltung und nur dem Ober-
bürgermeister gegenüber aus-
kunftsbefugt ist. Zugleich for-
derten sie eine externe Kon-
trolle durch den Landesdaten-
schutzbeauftragten. Das die
Landesebene nach Angaben
der Stadtverwaltung abgelehnt.
Für eine effektivere Kontrolle
will sie den Datenschutz aber
in die Hand ihrer kommunalen
Anstalt öffentlichen Rechts –
die KDG – legen. Dafür be-
kommt sie jährlich 24 000 Euro.
Sie soll zudem jährlich dem Rat
über ihre Arbeit dazu berich-
ten.

Grundsätzlich auf Zustim-
mung auch in der Verwaltung
stößt der Piraten-Vorschlag,
Verwaltungsdaten im Sinne ei-
ner „G8-Open Data Charter“
permanent und unaufgefordert
elektronisch offen zu legen. Da-
für gebe es allerdings noch keine
sichern gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, warnte die Ver-
waltung. Vor diesem Hinter-
grund will sie laut Vorlage zwar
schon jetzt ihre Mitarbeiter für
das Thema schrittweise schulen
und auch erste technische Vo-
raussetzungen schaffen. Umset-
zen will sie die „Open-Data
Charter“ aber erst, wenn es ein-
heitliche Standards gibt. us

Verdi bleibt
stärkste Kraft in
Personalräten

Göttingen. Die Kommunalge-
werkschaft Komba sieht sich
als Sieger der Personalratswah-
len bei der Stadt Göttingen.
Die vereinigte Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi ist zwar
nach wie vor stärkste Kraft,
büßte aber nach Angaben bei-
der Gruppen Sitze ein.

Im Gesamtpersonalrat – zu-
ständig für alle Verwaltungs-
bereiche inklusive Eigenbetrie-
be – ist Verdi künftig mit acht
Beschäftigten und einem Be-
amten vertreten, Komba mit
vier Beschäftigten (Angestellte
und Arbeiter) und drei Beam-
ten. Im Personalrat für die
Kernverwaltung mit 13 Sitzen
stellt Verdi drei Beamte und
sieben Beschäftigte, Komba
zwei Beamte und drei Beschäf-
tigte. Komba sieht in dem Er-
gebnis laut einer Presseerklä-
rung einen „soliden Zuwachs“
die Kommunalgewerkschaft.
Vor allem bei den Entsor-
gungsbetrieben habe sie mit
fünf von sieben Sitzen ihre Po-
sition weiter gestärkt.

Personalräte sind die Vertre-
tungen der Beschäftigten und
Beamten im öffentlichen
Dienst, ähnlich wie Betriebsrä-
te in der freien Wirtschaft. In
der Regel werden sie alle vier
Jahre neu gewählt. In der Göt-
tinger Kreisverwaltung wer-
den erst nach der Fusion der
Landkreise Göttingen und Os-
terode im Herbst neue Perso-
nalräte gewählt. us

Aufruhr im
Abendland

Göttingen. Um den „Aufruhr
im Abendland“ geht es an ei-
nem Vortrags- und Diskussi-
onsabend des Göttinger Se-
nior-Forums „Neoko“ am
Montag, 25. April. Geklärt
werden soll unter anderem
das Verhältnis von AfD und
Pegida zum Islam.

Die beiden Organisatio-
nen, heißt es in der Ankündi-
gung für den Diskussions-
abend, „tun das unter dem
Schlagwort ,Islamisierung‘
und nennen sich selbst pa-
triotische Europäer, die das
Abendland verteidigen wol-
len“. In seinem Vortrag will
der Göttinger Journalist und
Religionswissenschaftler
Christian Röther auf die Fra-
ge eingehen, „was von den
antiislamischen Ressenti-
ments zu halten ist und wie
man mit ihnen umgehen
kann“.

Weitere Themen sind „die
Islambilder in den Medien
und die damit einhergehen-
den Einstellungen in der Be-
völkerung der vergangenen
Jahrzehnte“. Rechte Parteien,
meint Röther, „versuchen zu-
dem schon seit Jahren, mit
anti-islamischen Kampagnen
Wähler zu gewinnen. Doch
nicht nur dort, sondern in al-
len Teilen der Gesellschaft, in
Talkshows und den Bestsel-
lerlisten, finden sich islam-
feindliche Ansichten.“ Der
Diskussionsabend im Apex,
Burgstraße 46, beginnt um 19
Uhr. hein

Diskussion über Islam,
AfD und Pegida

In Kürze

Gottesdienst der
Hochschulgemeinden
Göttingen. Mit einem gottes-
dienst eröffnen die katholische
hochschulgemeinde göttingen
und das evangelische studien-
haus göttingen am sonntag,
24. april, das semesterpro-
gramm. Beginn ist um 19 Uhr
in der Universitätskirche st. ni-
kolai, nikolaikirchhof. pdk

Kinderkirche zum
Thema „Taufe“
Göttingen. Unter dem Mot-
to „taufe verbindet“ veranstal-
ten die st.-Martin-kirche und
die kreuzkirche am sonntag,
24. april, zwei kinderkirchen in
göttingen. Die erste Veranstal-
tung beginnt um 10 Uhr in der
latüchte, hauptstraße 58. Die
zweite kinderkirche beginnt
um 15.30 Uhr im gemeinde-
haus der kreuzkirche, imma-
nuel kant-straße 46. pmo

Start der
Flugsaison
Göttingen. Der MsV condor
göttingen möchte am sonn-
abend, 23. april, mit Piloten
aus den nachbarvereinen in
die neue Flugsaison starten.
zuschauer können sich ab 10
Uhr auf dem Modellflugplatz
elliehausen über das hob-
by Modellflugzeug informie-
ren oder den Flugvorführungen
zusehen. Für interessierte be-
steht auch die Möglichkeit ein
Modellflugzeug zu steuern.pdk

Wandertag in
Elliehausen
Elliehausen. Die Wanderspar-
te des sV gelb-Weiß elliehau-
sen richtet am sonntag, 24.
april, ihren 31.Wandertag aus.
Beginn der Wanderungen ist
zwischen 8 und 11 Uhr. start
und ziel der Wanderungen ist
am sportgelände. pdk


