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Fortlaufende News

Presseerklärungen- und -mitteilungen die die Redaktion erreichten und die wir weitgehend 
übernehmen, evtl. kürzen. Einige Erklärungen werden aber auch direkt auf Themenseiten 
eingearbeitet.

Externe News-Listen zu Göttingen:
>> Polizei-Pressemitteilungen
>> Stadtradio News gesammelte Pressemitteilungen der Region 
>> Stadtverwaltung-News

Hinweis 1 : Überschriften in Rot werden von der der GOEST-Redaktion formuliert und liegen 
nicht in der Verantwortung der Autorinnen/Autoren der Pressemitteilungen.

Hinweis 2: Sätze wie "[xy] sagte" mit nachfolgenden angeblichen Äußerungen streichen wir - 
soweit es geht - da dies den falschen Eindruck eines von uns gehörten und notierten Zitates 
erweckt.

Kreisverband der Piratenpartei 12.4.16
Kritik an Verwaltung/FDP/SPD-Golfplatz und Abwesenheiten der Ratsfraktion "Antifa-Linke"
*

(...) Die Piraten kritisieren insbesondere das Verhalten der FDP-Abgeordneten Felicitas Oldenburg, 
die die Abwesenheit eines Vertreters der Antifa-Linken in der Bauausschuss-Sitzung am 
10.12.2015 ausnutzte, um zusammen mit den vier Ratsmitgliedern der SPD zu verhindern, dass 
der Golfplatz aus den Plänen gestrichen werden konnte. »Am Beispiel der Golfplatzplanung im 
Flächennutzungsplan konnte jeder interessierte Bürger sehen, wie eine SPD-Minderheit im Rat 
durch die "günstige" Besetzung von Verwaltungsposten den eigentlichen Ratswillen über einen 
längeren Zeitraum hat aufhalten können. So hat die Verwaltung den Ratsantrag zur Streichung so 
umformuliert, dass die Stimmverhältnisse in den Ausschüssen zunächst nicht reichten, die 
Streichung durchzusetzen«, (...). Zudem kritisieren die Piraten die Antifa-Linke, immer wieder zu 
wichtigen Entscheidungen im Stadtrat schlichtweg nicht zu erscheinen. In den Ausschüssen 
verfügt die Antifa-Linke über Stimmrecht und nimmt dieses zu häufig nicht wahr. »Auch in der 
vergangenen Bauausschuss-Sitzung am 7. April mit Entscheidungen zum umstrittenen 
XXXL-Möbelgroßmarkt oder zur Frage von Dachbegrünungen war die Antifa-Linke abwesend. (...) 
(Anmerkung: * Drei Ratsmitglieder, die sich unter Mitnahme der Ratsmandate von der 
WählerInneninitiative GöLinke abgesetzt haben. Piratenvertreter im Bauusschuß ist Martin Rieth, 
Vertreter der Ratsfraktion Antifa Linke Göttingen ALG ist Patrick Humke)

Stadt Göttingen 12.4.16 
Endültiges Aus für den Golfplatz
Unter die Diskussion über die Ausweisung einer Fläche für einen öffentlichen Golfplatz im 
Göttinger Süden hat der Verwaltungsausschuss der Stadt am Montag, 11. April 2016, einen 
Schlussstrich gezogen. Mehrheitlich beschloss der Ausschuss auf Basis eines Änderungsantrags 
der Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen einen Auftrag an die Verwaltung, die Einrichtung eines 
Golfplatzes aus dem Flächennutzungsplan zu streichen und bei den konzeptionellen 
Überlegungen zur Neugestaltung des Flächennutzungsplans nicht weiter zu berücksichtigen. Die 
Fläche soll im Landschaftsschutzgebiet bleiben. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler sagte noch 
während der Sitzung zu, bei der Erarbeitung des Vorentwurfs für den neuen Flächennutzungsplan 
entsprechend zu verfahren. Die Streichung der Golfplatz-Ausweisung geht auf einen Ratsantrag 
aus dem Juli 2015 zurück. Eine Entscheidung durch den Verwaltungsausschuss war nötig 
geworden, nachdem der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und der Ausschuss für Bauen,
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