
Symbol des Rassism us und des  
Hasses auf Schwarze weht am 
Eingang zur geplanten Flüchtlings
Containersiedlung im 
Schützenanger

Die Container-Siedlung auf dem 
sogenannten "Landfahrerplatz" im 
hinteren Teil des Schützenplatzes 
wird erreicht über den Weg zwischen 
Schützenanger und Kleingärten des 
"K leingartenvereins auf der Masch 
e.V.". Einem Verein, der anscheinend 
nichts dagegen hat, dass ein/e 
Kleingärtner/in die Rassistenflagge 
der Konföderierten/Südstaaten in 
seinem Garten an einen der höchsten 
Fahnenstangen der 
Kleingartenanlage hißt.

Lage der Containersiedlung am Schützenanger und geplante Anordnung der Container, 
die jeweils zwei Wohnräume mit einer gemeinsamen Küchenecke und Santiäranlagen 
haben.

Anordnung der W ohncontainer
(Schaubild  der Stadt Göttingen)

Lage der Containersiedlung auf dem Schützenplatz
(Schaubild  der Stadt Göttingen)

Schützenverein will Flüchtlinge vor dem Schießlärm im und am Schützenhaus schützen
Den Vogel schoß ein Vertreter des Schützenvereins ab als er seine Bedenken äußerte: Man habe 
ein w irkliches Problem mit einer F lüchtlingsunterkunft im Schützenanger. Da seien schließlich 
traum atisierte Kriegsflüchtlinge dabei und in unm ittelbarer Nähe sei der Schießstand der Schützen, 
das sei ja wohl eine Belastung für die Flüchtlinge. Diese als Empathie daherkom m ende getarnte 
Ablehnung der Flüchtlingsunterkunft erfuhr allerdings eine für ihn unerwartet kalte Dusche: dann 
müsse eben der Schiessbetrieb eingestellt werden, war die Antwort darauf aus dem Publikum wie 
vom Podium.

Etwas makaber ist folgende Parallelität zum Them a:
Die Piratenpartei hatte im Januar 2016 moniert, dass bei Zierkustieren auf dem Schützenplatz das 
Geballere der Schützen Stress auslöse. "Ruhebedürftige Tiere d irekt neben einer Schießanlage 
unterzubringen, is t n icht m ehr zeitgemäß. (...) Zudem habe die Verwaltung nicht berücksichtigt, 
"dass der Schießbetrieb auch in der Außenanlage stattfindet und dort vie l lauter is t als im  
Schützenhaus. Lau t Vorlage se i die Lärm belästigung des Betriebes "im Schützenhaus" so gering, 
dass man diese vernachlässigen könne. Die Außenanlage wurde verschwiegen. (...) Kreisverband  
Pira tenpartei 20.01.2016


