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XXXL: Entscheidung erst 2017?

GöttinGen. Wie geht‘s weiter
mit zusätzlichen Möbelmark-
tansiedlungen in Göttingen?
Die Gemengelage wird unüber-
sichtlicher. Indessen scheint
eine Verschiebung der Ent-
scheidungen in die nächste
Wahlperiode möglich. Darauf
deuten Äußerungen einiger
Ratspolitiker hin. Zudem gibt es
offenbar unterschiedliche

Wahrnehmungen, wer mit
wem über die Ansied-

lung zusätzlicher
Unternehmen

bereits gere-
det hat.

Mi-

chael Wehe, Geschäftsführer
von Küchen Total, beklagt na-
mens der betroffenen Göttin-
ger Unternehmen gegenüber
dem Tageblatt, dass die Bitten
um Gesprächstermine in den
Ratsfraktionen ungehört blie-
ben. Ausnahme seien die Grü-
nen, deren Baufachleute sich
mit den Vertretern der Göttin-
ger Möbelhändler getroffen
hätten. Die Reaktionen der
Ratsparteien auf diese Kritik
fielen unterschiedlich aus.
SPD-Fraktionschef Frank-Pe-
ter Arndt entgegnete dazu,
dass die lokalen Händler der
SPD Materialien zugeschickt
hätten und die SPD keinen wei-
teren Gesprächsbedarf gese-
hen habe. Die Position der Göt-
tinger Möbler seien bekannt.
„Pirat“ Martin Rieth ist kein
Gesprächswunsch bekannt,
und Hans-Georg Scherer
(CDU) äußerte: „Die Kontakte
laufen.“ Das bestätigt auch
FDP-Ratsfrau Felicitas Olden-
burg: „Es hat, soweit ich weiß,

einige Kontakte gegeben.“
Unterdessen hat XXXL SPD,

Grünen und der CDU/FDP-
Gruppe im Rat der Stadt ange-
boten, erneut die Ansiedlungs-
pläne in den Fraktionen zu
erörtern. „Wir warten noch auf

einen Terminvorschlag von
SPD und Grünen“, sagte
XXXL-Sprecher Ralf Geissler.
Grundsätzlich stehe XXXL für
Auskünfte zur Verfügung. Die
CDU/FDP-Gruppe sehe hinge-
gen keinen Beratungsbedarf
mehr,sagteFraktionsgeschäfts-
führerin Karin Schultz. Dies sei
XXXL schriftlich mitgeteilt
worden. Die Argumente seien
ausgetauscht. So haben sich
die Gruppe bereits im April für

einen weiteren Möbelmarkt,
aber gegen eine Ausnahmere-
gelung im Einzelhandelskon-
zept ausgesprochen. XXXL-
Sprecher Ralf Geissler bekräf-
tigt das Interesse von XXXL an
dem Standort Göttingen: „Göt-
tingen steht ganz oben auf un-
serer Prioritätenliste. Göttingen
ist unser Wunschstandort.“

Fraglich ist, ob die Entschei-
dungen über die Neuansied-
lung neuer Möbelmärkte im
Göttinger Stadtbereich noch in
dieser Wahlperiode getroffen
werden. Danach sieht es der-
zeit tendenziell nicht aus. Bis
zur Kommunalwahl am 11.
September stehen nur zwei Sit-
zungen des Göttinger Rates an,
und die sind für den 17. Juni
und den 19. August geplant.
Nächste Sitzung wäre dann
erst wieder Anfangen Novbem-
ber, wenn sich der neue Rat
konstituiert. Auch die Aussa-
gen einiger Kommunalpolitiker
deuten auf eine Verschiebung
in die nächste Wahlperiode.

SPD-Fraktionschef Arndt: „Ich
gehe davon aus, dass der neue
Rat sich damit beschäftigt.“
Ähnlich sieht es auch Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köhler
(SPD): „Im Moment kann ich
nicht erkennen, dass der Rat
entscheidet.“ Auch der „Pirat“
Rieth tippt auf eine Entschei-
dung in der neuen Wahlperi-
ode. Grünen-Fraktionschef Rolf
Becker geht davon aus, „dass
der Beratungsbedarf weiter be-
steht“. Eine Gegenposition hat
CDU-Chef Scherer: „Ich fände
es gut, wenn wir es vor der
Kommunalwahl entscheiden
würden.“

Ansiedlung von Möbelmärkten in Göttingen: Verschiebung in nächste Wahlperiode möglich

Von Christoph opperMAnn
und MiChAel BrAkeMeier

„Öffentlicher Brief“ an Stadtbaurat
GöttinGen. Die Betriebstem-
peratur in der Auseinander-
setzung um die Ansiedlung
weiterer Möbelmärkte bleibt
hoch. In einem „Öffentlichen
Brief“ an Stadtbaurat Thomas
Dienberg nimmt Bono-Ge-
schäftsführer Axel Schwill
ausführlich Stellung zum
Statement des Stadtbediens-
teten. „Die von uns und unse-
ren Kollegen in der veröffent-
lichen Anzeige erhobene Kri-
tik ist sehr wohl berechtigt

und nicht unsachlich“, heißt
es in dem Vierseiter, den
Schwill auch im Namen der
Unternehmen Möbel Bäucke,
Möbel-Jäger, Küchen Total
und Eichsfelder Möbelcenter
in einem größeren Verteiler
veröffentlicht hat.

Weiter heißt es in dem
Schreiben: „Wie können Sie
behaupten dass es nicht Ihre
Aufgabe wäre, bestehende
Einzelhändler vor Konkurrenz
zu schützen? Haben die Ein-

zelhändler dieses irgendwann
gefordert? Wir fordern nur,
dass einem neuen Mitbewer-
ber keine Sonderrechte einge-
räumt werden!“ Ähnlich for-
mulierte es auch Martin Wehe
von Küchen Total im Gespräch
mit dem Tageblatt: „Es geht
nicht um Ansiedlung, es geht
ums wie.“ Der Oberbürger-
meister habe zugesagt, alle
Gutachten nebeneinander zu
legen und zu prüfen. An ande-
rer Stelle fragt Schwill im „öf-

fentlichen Brief“: „Was ist ein
Einzelhandelskonzept wert,
wenn bei jeder neuen Inves-
tor-Anfrage dieses Ihrerseits
in Frage gestellt wird und so-
mit für jeden neuen Investor
ein Ergänzungsbeschluss ver-
abschiedet werden soll, um
Sondervergünstigungen zu le-
gitimieren?“

Der Brief endet mit dem Hin-
weis, dass die Gruppe der Göt-
tinger Möbelhändler mehrfach
bei den SPD-Verantwortlichen

um ein Gespräch gebeten
habe. Leider sei nur mitgeteilt
worden, dass alle Fakten be-
kannt und eine Meinung be-
reits gebildet sei. Schlussbe-
merkung: „Wir sind für eine
verträgliche Ansiedlung mit
fairem Wettbewerb. Wir sind
gegen einseitige Sonderrechte
bei Neuansiedlungen.“ to

der „öffentliche Brief“ und
weitere texte zum thema sind
unter gturl.de/xxxl verfügbar.

StadtGeSpräch

Q theater im Zelt: im
Cheltenhampark hat Willi lie-
verscheidt wieder sein Zelt-
theater aufgeschlagen: in
diesem Jahr gastiert er mit
„Madame tod“ bis zum 19.
Juni.

Q mOrDPrOZeSS: Vor dem
Göttinger landgericht wird
heute der prozess gegen eine
28-jährige Chinesin fortge-
setzt. sie soll ende oktober
eine 24-jährige Mitstudentin
aus eifersucht getötet haben.

Kurznotiert

GrOne. nach einem Vanda-
lismusschaden fällt die Am-
pelanlage an der kreuzung
industriestraße und Martin-
lutherstraße für mindestens
drei tage aus. dies hat die
Verwaltung am Montag mit-
geteilt. so sei die Ampel am
Wochenende „erheblich“ be-
schädigt worden. die schä-
den beträfen die stromver-
sorgung und das steuergerät.
den schaden bezifferte die
Verwaltung mit rund 6000
euro. sie kündigte an, straf-
anzeige zu erstatten. mib

ampel in Grone
außer Betrieb

GöttinGen. durch ein auf-
gebrochenes Fenster ist am
sonntagnachmittag ein un-
bekannter in einen kindergar-
ten am stargarder Weg ein-
gebrochen. ein Mitarbeiter ei-
nes benachbarten unterneh-
mens bemerkte gegen 17.35
uhr jemanden auf dem Ge-
lände des kindergartens und
hörte kurz danach verdächti-
ge Geräusche. der 32-Jähri-
ge alarmierte sofort die po-
lizei. noch während die Be-
amten dabei waren, das Ge-
bäude zu umstellen, ergriff
der täter durch einen sprung
aus einem Fenster die Flucht.
Gestohlen wurde offenbar
nichts. der schaden beträgt
rund 2000 euro. der täter ist
etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70
bis 1,80 Meter groß und hat
schwarzes, an den seiten sehr
kurz geschnittenes haar. Be-
kleidet war er mit einem wei-
ßen t-shirt und dunkler hose.
hinweise an die polizei unter
telefon 0551/4912115. aw

einbruch in
Kindergarten

GöttinGen. das ehepaar,
das am donnerstag vergan-
gener Woche tot in seiner
Wohnung in Grone-süd ge-
funden wurde, hat suizid be-
gangen. das habe die ob-
duktion der leichen ohne je-
den Zweifel ergeben, erklärte
die Göttinger polizeispreche-
rin Jasmin kaatz am Montag.
die Wohnung der eheleute
im Alter von 34 und 37 Jah-
ren war aufgebrochen wor-
den, nachdem sie fünf tage
lang nicht an der gemein-
samen Arbeitsstelle, einem
Göttinger Betrieb, erschienen
waren. hein

ehepaar
beging Suizid

Familie mecke
öffnet ihre
erdbeer-Plantage
Holtensen. Familie Mecke hat
am Montag ihre Erdbeerplanta-
ge geöffnet. Rund vier Wochen
lang können Erdbeer-Fans nun
auf zwei Feldern ihre Erdbeeren
selbst pflücken. Die Felder sind
von Montag bis Sonnabend von
8 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags
können Interessierte dort von 8
bis 15 Uhr Erdbeeren pflücken.
Das Haupt- und das Nebenfeld
umfassen zusammen rund fünf
Hektar und liegen zwischen den
Dörfern Holtensen, Elliehausen
und Lenglern. Bereits seit mehr
als 30 Jahren bewirtschaften
die Meckes die Erdbeerfelder.
Um möglichst lange Erdbee-
ren anbieten zu können, wach-
sen auf der Plantage sieben ver-
schiedene Sorten. Auch der
Göttinger Werderhof hat ab so-
fort für rund sechs Wochen sei-
ne Erdbeerfelder geöffnet. Inte-
ressenten können dort von Mon-
tag bis Sonnabend von 8 bis 20
Uhr und sonntags von 8 bis 17
Uhr Erdbeeren pflücken.
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Ich gehe davon aus,
dass der neue Rat sich da-
mit beschäftigt
Frank-Peter Arndt,
spd-Fraktionschef


