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Flüchtlinge erholen sich von Strapazen
Neue Unterkunft auf den Zietenterrassen: „Kinderlachen ist für uns Helfer ein unbeschreibliches Gefühl“

Göttingen. 201 Flüchtlinge le-
ben seit Freitag in der Sporthal-
le auf den Zietenterrassen, da-
runter auch eine Mutter mit ih-
rem dreimonatigen Kind. Die
Menschen seien sehr erschöpft,
sagt Gesamteinsatzleiter Frank
Beckmann vom DRK. „Und to-
tal dankbar.“
Es ist 12 Uhr mittags am

Sonnabend, Tag eins nach der
Ankunft der Flüchtlinge auf
den Zietenterrassen. Beck-
mann, Gesamteinsatzleiter
Flüchtlingshilfe des DRK-
Kreisverbands Göttingen-
Northeim, führt mit anderen
Verantwortlichen der Flücht-
lingshilfe über das Areal. Dort
stehen Container mit Sanitär-
anlagen und Duschen. Es gibt
eine Kleiderkammer und eine
medizinische Erstversorgung.
In der ehemaligen Bundes-

wehrsporthalle haben die Neu-
ankömmlinge ihre erste Nacht
verbracht. Einige werden vier bis
sechs Wochen bleiben, andere
nach ein paar Tagen wieder ver-
schwinden. Zu Familienangehö-
rigen in Deutschland, die meis-
ten aber Richtung Norden. „Es
gibt eine Abwanderungstendenz
nach Norwegen, Schweden und
Dänemark“, sagt Beckmann.
Alles sei

sehr ruhig
und geordnet
abgelaufen
bei der An-
kunft, sagt
Beckmann.
„Das sind
überwiegend
sehr dankba-
re und
freundliche Menschen.“ Die
Flüchtlinge seien registriert
und medizinisch untersucht
worden. Körperlich gehe es den
meisten gut. Anders sieht es
mit der seelischen Verfassung
aus. Viele seien von der langen
Flucht gezeichnet und teilweise
traumatisiert, sagt Beckmann.
Manche seien bis zu drei Mo-
nate lang unterwegs gewesen.

Ein Vater habe ihm berichtet,
wie er bei der Überfahrt von
der Türkei nach Griechenland
in einem Schlauchboot stun-
denlang seinen Sohn umklam-
mert habe, weil das Boot im-
mer wieder drohte zu kentern.
„Da sind mir die Tränen ge-
kommen“, sagt Beckmann.
Auch eine Mutter mit ihrem
drei Monate alten Kind befin-
det sich unter den Flüchtlin-
gen. „Das Baby muss kurz vor
oder während der Flucht gebo-
ren worden sein. Aber es geht
ihm gut“, erzählt Beckmann.
Jetzt benötigten die Men-

schen Zeit und Ruhe. „Hier
sind sie gut aufgehoben“, sagt
Beckmann. 35 Dolmetscher
waren allein am Freitag im Ein-
satz. Die meisten haben sich
freiwillig gemeldet und irgend-
wann einfach am Eingang der
Unterkunft gestanden. In der
Halle wurde versucht, Men-

schen gleicher Herkunftsländer
zusammenzulegen. Außerdem
benötigen die 50 Kinder beson-
dere Zuwendung. Das sei am
Freitagabend das Schönste für
die 40 Ehrenamtlichen des
DRK gewesen, sagt Beckmann:
„Die Kinder lachen zu hören.
Das ist für uns Helfer ein unbe-
schreibliches Gefühl.“

Auch der SC Hainberg küm-
mert sich. Der Verein hat be-
reits einen Stundenplan mit
sportlichen Angeboten erar-
beitet. Die Funsporthalle
wird aber auch wieder für den
ganz normalen Sportbetrieb
geöffnet, obwohl dort auch
das Catering untergebracht
ist.

Außerdem sollen die tristen
Zäune bunter werden. Der SC
Hainberg will die grauen Fo-
lien an den Zäunen von Ju-
gendlichen mit Graffiti ver-
schönern lassen. Daran kön-
nen sich auch die Bewohner
beteiligen.

Bilder: gturl.de/halle

Von AndreAs FuhrmAnn

Göttingen. Für die Flüchtlinge
werden vor allem Sachspenden
wie Kleidung, Koffer und Schu-
he benötigt. Das sollte aber am
besten beim dafür eigens von
der Stadt eingerichteten Spen-
denzentrum an der Robert-
Bosch-Breite 1 abgegeben wer-
den, sagt Jörg Kortebröcker, ver-
antwortlich für Zivil- und Kata-

strophenschutz bei der Stadt
Göttingen. Bürger, die direkt im
Camp helfen wollen, könnten
sich auch dort melden, sagt
Beckmann. Außerdem suche
das DRK auch noch hauptamtli-
che Helfer. Allein mit Freiwilli-
gen sei die Aufgabe auf Dauer
nicht zu stemmen. Denn auch
die Helfer sind am Limit: Beck-

mann und sein Kollege Boris
Bockler sind seit 14 Tagen im
Einsatz – ehrenamtlich. Das sei
nur mit einem kulanten Arbeit-
gebermöglich, sagen die beiden.
Undmit viel Selbstlosigkeit. „Ich
habe meinen ganzen Jahresur-
laub dafür hergegeben. Aber ich
wollte, dass es gut wird hier“,
sagt Beckmann. afu

Kleidung, Koffer und
Schuhe gesucht

Auf dem Areal auf den Zietenterrassen haben die Helfer auch eine Kleiderkammer eingerichtet. CR

F. Beckmann

Ortsrat begrüßt Haushaltsentwurf 2016
1,7 Millionen für neues Feuerwehrhaus / Zwei Millionen Euro für Umbau des Freibads

Weende. Der Ortsrat hat den
von der Verwaltung vorgelegten
Haushaltsentwurf für das Jahr
2016 zufrieden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Bürgervertreter
begrüßten vor allem die für den
Bau eines neuen Feuerwehrhau-
ses vorgesehenen 1,7 Millionen
Euro und die für den Umbau
des Freibads vorgesehene eine
Million Euro.

Dem Bau eines neuen Feuer-
wehrhauses steht also nichts
mehr im Weg. Nur wo es stehen
wird, ist noch unklar. Derzeit
existieren fünf Standort-Optio-
nen, wobei die Feuerwehr den
Platz vor der Neuen Sporthalle
(James-Franck-Ring) favorisiert,
wie Ortsbrandmeister Andreas
Eichner betonte. Ob es dieser
Standort wird, hängt wesentlich

von einem Lärmschutzgutach-
ten ab, das derzeit in Arbeit ist,
wie die Verwaltung mitteilte.
Fest steht ebenfalls, dass der

Umbau des Freibads – um des-
sen Erhaltung in den vergange-
nen Jahren gestritten wurde –
2016 beginnen wird. Die Bau-
maßnahmen werden sich bis in
das Jahr 2017 hineinziehen, wo-
bei die dafür erforderliche zwei-

te Million im Haushalt 2017 be-
reits vorgesehen ist. Es existiert
eine Verpflichtungsermächti-
gung. Das heißt: Sollten 2016
Arbeiten notwendigwerden und
die erste Million bereits ver-
braucht sein, können diese Ar-
beiten trotzdem bereits 2016 in
Auftrag gegeben und 2017 durch
Mittel aus der zweiten Million
bezahlt werden. hr

„Einfach eine tolle Idee“

Göttingen. Drei-Gänge-Menüs
gab es am Freitagabend nicht
nur in den Restaurants der
Stadt. Ein eher ungewöhnliches
„Etablissement“ hatte ebenfalls
seine Pforten geöffnet: Die Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule.
Rund 200 Eltern waren zum ex-
klusiven Elterndinner geladen.
Die Karten für den Dinner-

abend waren in Rekordzeit ver-
griffen, berichtete Schulleiter
Tom Wedrins, der an diesem
Abend den Oberkellner mimte.
Die Aktion fand anlässlich den
40-jährigen Bestehens der Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule
statt. „Das ist unser Danke-
schön für das Engagement der
Eltern“, so Wedrins. Das Ver-

hältnis zwischen Lehrern und
Eltern sei an der Schule exzel-
lent, folgerichtig kam Wedrins
auch gar nicht mehr aus dem
Händeschütteln heraus. „Ein-

fach eine tolle Idee“, fasste ein
Vater zusammen.
Die Idee kam aus dem Leh-

rerkollegium selbst, wie We-
drins erklärt. Eine der Organi-

satorinnen ist Katina Kunze.
„Wir nennen das Orga-Team
selbst Jubeltruppe“, erklärte sie.
Schließlich sei das Team für alle
Feierlichkeiten anlässlich des
Jubiläums zuständig. „Wir ha-
ben uns überlegt, wie holen wir
die Eltern beim Jubiläum mit
ins Boot?“ Denn nur durch tolle
Eltern sei ein schönes Schulle-
ben möglich. „Auch die Klas-
sengemeinschaft steht und fällt
mit den Eltern“, so die Lehrerin.
Erfahrung in der Gastrono-

mie hatte übrigens fast keine
der etwa 30 Lehrkräfte mitge-
bracht. „Nur zwei von uns ha-
ben Gastro-Erfahrung. Die
müssen dann eben die großen
16er-Tische übernehmen“, sagte

Kunze und lachte. Kellnern am
Tisch, Begrüßungssekt aus-
schenken, selbst das „Türstehen“
– alles übernahmen die Lehrer
selbst. Das Kochen überließen
die Pädagogen dann aber doch
lieber den Profis um Küchen-
chef Heiko Dylla. Mit den ers-
ten Vorbereitungen hat seit
Team zwar schon mittags ange-
fangen, aber „normalerweise
geben wir hier 1400 Essen aus,
da sind 200 nicht ganz so pro-
blematisch“.
Und so wurden dann auch

schnell Brokkolisuppe, überba-
ckene Hähnchenbrust und
schließlich Rote Grütze serviert
– unfallfrei, und das trotz feh-
lender Gastro-Erfahrung. bk

Elterndinner an der Göttinger Geschwister-Scholl-Gesamtschule: Lehrer versuchen sich als Kellner

Serviert formvollendet: „Oberkellner“ TomWedrins. Heller

Mörderhatz
im

Freizeit In
Göttingen. Das interaktive
Krimi-Theater Dinner-Krimi
kommt nach Göttingen. Bei
einem Vier-Gänge-Menü
können die Teilnehmer den
Darstellern bei den Ermitt-
lungen helfen. Die interaktive
Verbrecherjagd beginnt am
Sonntag, 22. November, um
18 Uhr im Freizeit In, Drans-
felder Straße 3.
An fünf weiteren Terminen

können Teilnehmer in Göt-
tingen miträtseln wer der
Mörder ist. An jedem Termin
gibt es einen neuen Fall auf-
zulösen. Karten finden sich
im Internet unter dinnerkri-
mi.de.
Das Tageblatt verlost für

das Dinner-Krimi eine Din-
ner-Krimi-Box mit zwei Ein-
trittskarten. Leser, die am
Montag, 16. November, zwi-
schen 10 und 14 Uhr anrufen
und deutlich ihren Namen,
ihre Anschrift und ihre Tele-
fonnummer hinterlassen,
können gewinnen. Die Teil-
nahme ist unter Telefon
01 37 / 9 79 64 48 möglich
(0,50 Euro pro Minute aus
dem deutschen Festnetz,
Preise aus dem Mobilfunk-
netz können abweichen). Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen zur
Dinner-Krimi-Box gibt es im
Internet unter krimibox.de.bl

Büchereicafé mit
Parterre

Göttingen. Der Freundeskreis
der Stadtbibliothek Göttingen
richtet ein Büchereicafé aus. Bei
Kaffee und Kuchen wird am
Dienstag, 17. November, ein
neues Buch mit aktuellem The-
ma vorgestellt. Beginn ist um 16
Uhr im Parterre der Stadtbiblio-
thek, Thomas-Buergenthal-
Haus, Gotmarstraße 8. Um 18
Uhr schließt sich der Veranstal-
tung die Mitgliederversamm-
lung im Vortragsraum der
Stadtbibliothek an. gi

In Kürze

Gemeindenachmittag
in Grone
Grone. einen Gemeindenach-
mittag mit dem Titel „Kaf-
fee für alle“ richtet die evan-
gelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde st.-Petri aus. nach
herbstgeschichten werden Bil-
derreihen aus „st. Petersburg,
dem Venedig des nordens“ ge-
zeigt. Beginn der Veranstaltung
ist am dienstag, 17. november,
um 15 uhr im Zentrum für Äl-
tere menschen, martin-Luther-
straße 16. gil

Neuer Skate-Park
in Göttingen
Göttingen. der neubau ei-
nes skate-Parks an der spar-
kassen-Arena ist Thema des
sportausschusses in Göttin-
gen. die sitzung beginnt am
dienstag, 17. november, um
16.15 uhr in der sparkassen-
Arena, schützenplatz 1. der
Ausschuss diskutiert über Be-
richte zur sanierung desWeen-
der Freibades, die sportent-
wicklungsplanung und eine An-
passung der eintrittspreise des
Badeparadieses eiswiese. bl

Ortsrat
Holtensen tagt
Holtensen. Im mittelpunkt
der ortsratssitzung holtensen
steht die haushaltsplanbera-
tung 2016, sowie die senioren-
betreuung im ortsteil. Beginn
ist am dienstag, 17. november,
um 20 uhr im GasthausWille,
Lenglerner straße 37. die Ta-
gesordnung ist unter goettin-
gen.de zu finden. gil

Sitzung des
Integrationsrates
Göttingen. um die palliative
Versorgung von menschen mit
migrationshintergrund und die
Flüchtlingssituation in Göttin-
gen geht es bei der sitzung des
Integrationsrats Göttingen am
montag, 16. november. der öf-
fentliche Teil der sitzung be-
ginnt um 18.30 uhr in raum 126
des neuen rathauses am hiros-
himaplatz 1 bis 4. hö


