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Freude über
Beginn der
Kirschblüte
Göttingen. endlich wird es
wärmer. darüber freuen sich
auch Jacqueline Friedrichs
(links) und Melanie leder.
Mehr aber noch sind die bei-
den jungen Frauen vom Kirsch-
blütenmeer auf dem Campus
der Universität Göttingen be-
geistert. denn das gilt als si-
cheres Zeichen dafür, dass der
Frühling kommt. Schließlich
läutet die Kirschblüte in Japan
eben diesen ein. Friedrichs und
leder werden übrigens nicht
zum letzten Mal durch die allee
der Zierkirschen auf dem platz
der Göttinger Sieben geschlen-
dert sein. das blütenmeer wird
nämlich noch zunehmen in den
nächsten Tagen. ein besuch
lohnt sich also – noch.
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47 Bewerbungen für Nachfolge
von Schlapeit-Beck

Zwölf Frauen unter „tollen Kandidaten“ / Vier namentlich im Gespräch

Göttingen. Für die frei werden-
de Stelle an der Spitze des Göt-
tinger Sozial- und Kulturdezer-
nates gibt es 47 Bewerber, da-
runter zwölf Frauen. „Und wir
haben tolle Kandidaten im Feld“,
sagte Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) am Freitag,
„besonders bei den Frauen.“
Unterdessen wird auf dem poli-
tischen Parkett bereits über Na-
men spekuliert.
Im Herbst endet die Amtszeit

der Stadträtin Dagmar Schla-
peit-Beck (SPD). Sie ist seit 1988
Dezernentin der Stadt, seit 2002
zuständig für die Bereiche Kul-
tur und Soziales. Köhler hat sich
gegen ihre Wiederwahl ent-

schieden. AnfangMärz hatte die
Stadt den frei werdenden Posten
ausgeschrieben, die Bewer-
bungsfrist ist jetzt abgelaufen.
Er werde „das sehr gute Bewer-
berfeld“ sichten und dann mit
ausgewählten Kandidaten Ge-
spräche führen, sagte Köhler.
Darüber hinaus wolle er sich zu
dem laufenden Verfahren nicht
äußern. Ziel sei eine Entschei-
dung in der Juni-Sitzung des Ra-
tes.
Gesucht wird laut Ausschrei-

bung eine Führungspersönlich-
keit mit mehrjähriger Berufser-
fahrung in der Leitung einer
größeren Organisationseinheit,
die über einen passenden Bil-
dungsabschluss im Bereich Kul-
tur und Soziales verfügt und die

Fähigkeit zu wirtschaftlichem
Denken sowie zu einem kon-
struktiven Umgang mit Politik,
Verwaltung und Öffentlichkeit
mitbringt.DerOberbürgermeis-
ter hat laut Kommunalverfas-
sung das Vorschlagsrecht für die
endgültige Entscheidung des
Rates.
Ergänzend dazu gibt es in

Göttingen eine informelle Über-
einkunft zwischen den Ratsfrak-
tionen. Danach darf die SPD das
Kultur- und Sozialdezernat be-
setzen. Sie hat sich im Vorfeld
bereits grundsätzlich auf eine
Frau festgelegt. Damit scheidet
ein hoch gehandelter möglicher
Kandidat aus: Ratsherr Christi-
an Henze. Er selbst habe sich für
eine weibliche Besetzung ausge-

sprochen und sich auch nicht
beworben, versicherte Henze.
Unterdessen sind auch vier

Frauen namentlich im Ge-
spräch. Drei kommen aus Stadt
und Landkreis Göttingen, eine
aus einem anderen niedersäch-
sischen Kreis. Zwei sind als So-
zialdemokratinnen politisch ak-
tiv, zwei haben durch ihre beruf-
liche Tätigkeit Führungserfah-
rungen im Sozial- und Gesund-
heitsbereich – zeitweise im
Göttinger Rathaus. Allerdings
hat sich nur eine der vier nach
eigenen Angaben beworben. Sie
dürfte die aussichtsreichste Be-
werberin sein – auch nach Ein-
schätzung von Mitgliedern der
SPD-Ratsfraktion und der Grü-
nen als Bündnispartner.
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„Wollen wir so einen in Göttingen?“

Göttingen. In der Diskussion
um die Ansiedlung zweier Mö-
belmärkte an der A 7 westlich
von Grone ist im Bauausschuss
das Geschäftsgebaren des öster-
reichischen Möbelanbieters
XXXL Lutz in den Mittelpunkt
gerückt. Dieser plant einen
23 000 Quadratmeter großen
Markt. Zusätzlich soll ein 6000
Quadratmeter großer Poco-Mö-
belmarkt angesiedelt werden.
Horst Roth (Grüne) kritisier-

te das „soziale Verhalten“ des
österreichischen Möbelriesen
und dessen Umgang mit seinen
Mitarbeitern. „Wollen wir so ei-
nen in Göttingen?“, fragte Roth.
Gegenüber demTageblatt hat-

te zuvor der Göttinger Gewerk-
schaftssekretär Moritz Brauk-
müller geschildert, dass die Er-
fahrungen seiner Kollegen an

Standorten mit den XXXL-
Märkten „ausschließlich
schlecht seien“. Betriebsräte
würden gegängelt. Erst im Feb-
ruar wurden 100 XXXL-Mitar-
beiter in Mannheim von einem
Tag auf den anderen vor die Tür
gesetzt. „Der Investor zeichnet
sich nicht dafür aus, dass er gute
Arbeitsplätze schafft“, sagte Ha-
rald Wiedemann, Mitglied des
grünen Stadtverbandes. Nach
Angaben von XXXL-Sprecher
Helmuth Götz sollen im XXXL-
Markt zwischen 200 und 220
Arbeitsplätze entstehen.
Aus dem Publikum meldete

sich am Donnerstag auch der
ehemalige Gewerkschafter Peter
Malcherek zuWort. Er warf Ver-
waltung und Rats-SPD vor, aus-
gerechnet für einen Anbieter
wie XXXL die im Einzelhan-
delskonzept vorgegebenen Be-
dingungen für die Ansiedlung

von Märkten und das Angebot
city-relevanterWaren zu än-
dern. Er appellierte an die
SPD, ihre signalisierte Zu-
stimmung für Ansiedlung und
EHK-Änderung zu überdenken:
„Ich will mich nicht für meine
Genossen schämen müssen.“
Christian Henze (SPD) fragte:

„Ist der Fall Mannheim typisch
für XXXL oder ein Einzel-
fall? Ist das ein XXXL-
Problem oder ein Bran-
chenproblem?“ Er be-
tonte, dass die SPD in
Baden-Württemberg
das Verhalten von
XXXL sehr wohl scharf
kritisiert hatte.
Auch CDU und Pi-

raten hatten zuvor wie
dieGrünendasXXXL-
Geschäftsgebaren kri-
tisiert. So führten die
Piraten etwa „unzu-

reichende Sozialstandards“,
„fehlende tarifliche Be-
zahlung“ oder die „Ten-
denz zu Monopoli-
sierung“ bei
XXXL
an.

Von MiChael braKeMeier

Diskussion umXXXL: Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt

„Menschen
eine Chance
geben“

Göttingen. Die Neue Arbeit
Brockensammlung (NAB)
hat am Freitag mehr als drei
Jahrzehnte sozialdiakonische
Arbeit gefeiert. Aus diesem
Anlass wurde die neue Bro-
schüre mit dem Titel „Men-
schen eine Chance geben“
veröffentlicht.
Die NAB ist in Göttingen

für ihr Gebrauchtwaren-
Kaufhaus, den Second-Hand-
Laden Kim und die Unter-
stützung von Männern und
Frauen auf ihremWeg in den
Arbeitsmarkt bekannt. „Wir
feiern nicht groß, sondern,
wie es sich für eine soziale
Einrichtung gehört, in be-
scheidener Form“, erklärte
Superintendent Friedrich
Selter für den Träger der
NAB, den evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreis Göttin-
gen. Allerdings stellten er
und seine Nachredner rasch
klar, dass die Neue Arbeit
Großartiges leiste.
Die Broschüre vermittelt

den Weg von der Gründung
1984 als Beschäftigungspro-
jekt im Rosdorfer Weg bis
zur heutigen „sozialpädago-

gischen In-
stitution“.
Den An-
fang mach-
te „eine
Handvoll
Teilneh-
mer“, die
am Stra-
ßenrand im
Sperrmüll
nach
brauchba-
ren Dingen
zur weite-
ren Nut-
zung such-
ten. 1993
folgte der
Umzug in
die Levin-

straße: Hier wurden Tischle-
rei, Malerbetrieb, Elektro-
werkstatt, Töpferei und Me-
tallwerkstatt eingerichtet.
Seit 2004 bietet die NAB von
der EU geförderte Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungs-
projekte. Die NAB, so Be-
triebsleiterin Maria Schmidt,
beschäftigt und qualifiziert
„langzeitarbeitslose Men-
schen unter marktnahen Be-
dingungen“.
Landrat Bernhard Reuter

(SPD) erinnerte daran, dass
soziale Betriebe in ihrer Ent-
stehungszeit belächelt wor-
den seien, da sie auf dem Ar-
beitsmarkt nichts würden
ausrichten können. „Die Kri-
tiker haben sich geirrt. Die
NAB ist zumVorbild für wei-
tere Gründungen geworden.“
Sozialdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck ist „28 Jahre
eine lange Strecke mit der
NAB gegangen“. Sie dankte
dem Kirchenkreis, der finan-
zielle Defizite stets ausgegli-
chen habe: „Sie haben das
Projekt nie beendet, weil es
zu teuer wurde.“
Es sei wichtig, den Men-

schen, die keine Zukunft se-
hen, eine Perspektive im
zweiten Arbeitsmarkt zu ge-
ben. „Diese Leistung ist ein
überwältigender sozialpoliti-
scher Erfolg.“ ski

„Mit den
Power-Kauern
auf Gemüsejagd“

Göttingen. Zum vierten Mal
veranstaltet die Stadtverwaltung
Göttingen in diesem Jahr die
Klimaschutztage. Mit einem
Markt am Alten Rathaus be-
ginnt die Aktionswoche am
Sonnabend, 16.April.Das „wich-
tige“ Thema Klimaschutz soll
dabei „in seiner großen Band-
breite“ beleuchtet werden, kün-
digt die Verwaltung an.
„Die lokale Ebene ist für den

Klimaschutz die wichtigste“,
sagte Stadtbaurat Thomas Dien-
berg am Freitag bei der Vorstel-
lung des diesjährigen Pro-
gramms für die Klimaschutzta-
ge. Hier würden die nötigen
Maßnahmen umgesetzt.
Auftakt zu der Aktionswoche

macht der Klimaschutzmarkt
am Sonnabend, 16. April. Ab 11
Uhr präsentieren Gruppen, Ver-
bände, Betriebe, Vereine und
Privatpersonen ihre Ideen für
den Klimaschutz vor dem Alten
Rathaus. Dabei gibt es auf einer
Bühne unter anderem eine Po-
diumsdiskussion, Auftritte Göt-
tinger Kunst- und Kulturgrup-
pen und Interviews.
Während der Woche sind bis

Freitag, 22. April, mehr als 30
Veranstaltungen geplant. Dazu
gehören Führungen, Kochver-
anstaltungen und Ausstellun-
gen. Gleich mehrere Film- und
Theatervorführungen sowie ein
Konzert mit Lesung sind ge-
plant, darunter zwei Premieren:
Das Junge Theater präsentiert
das Stück „Tschernobyl. Eine
Chronik der Zukunft“ nach Tex-
ten der Literatur-Nobelpreisträ-
gerin Swetlana Alexijeitsch. Das
Kino Lumière zeigt den Film
„Power to change –Die Energie-
rebellion“. Aktionen für Schul-
klassen und Kita-Gruppen sol-
len altersgerecht auf dieThemen
Klimaschutz, erneuerbare Ener-
gien, klimaneutrale Ernährung
und Klimapolitik eingehen.
„Weltreise durch die Jahreszei-
ten“ oder „Mit den Power-Kau-
ern auf Gemüsejagd“ heißen
Veranstaltungen. Das JT zeigt in
Kooperation mit den Stadtwer-
ken das Stück „Die Regentrude“
vonTheodor Storm. mib
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bluEs-KonzErT

daniWilde singt und
spielt auf der bühne des
Göttinger apex Seite 15

figurEnThEaTEr

„händels hamster”– Theater
der nacht und Festspiele
arbeiten zusammen Seite 15


