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Von Michael BrakeMeier

Göttingen. Mehr Licht – die
Junge Union Göttingen fordert
eine bessere Beleuchtung für
den Wall. Die Stadtverwaltung
solle mit der „längst überfälli-
gen“ Installation von Lichtele-
menten auf dem Stadtwall be-
ginnen. Teile des Masterplanes
Licht, die den Wall behandeln,
müssten endlich umgesetzt
werden.
„Eine Beleuchtung in den

Abendstunden steigert die At-
traktivität und Sicherheit des
Walles und damit seine Nütz-
lichkeit als Fußgängerweg und
Route für Jogger“, sagte der
Vorsitzende des JU-Stadtver-
bandes, Dominic Steneberg. Sie
mieden das Gebiet abends aus
Sorge um die eigene Sicherheit.
Das sei inakzeptabel.
Die Junge Union beruft sich

in ihrer Forderung auf den
Masterplan Licht, der im Juli
2006 von Studenten der Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst unter Leitung
von Prof. Iska Schönfeld vorge-
legt worden ist. Auftraggeber
war die Stadt Göttingen. Darin
bemängeln die Studenten, dass
der grüne Ring Wall im Dun-
keln „ungern“ benutzt werde,
weil die „sporadische Beleuch-
tung“ Spaziergängern nicht
„genug empfundene Sicher-
heit“ biete. Als Lösung schlägt
das Team um Schönfeld im

Masterplan Licht eine „konti-
nuierliche“ Beleuchtung vor,
die „stimmungsvoll“ und „nicht
zu hell“ sein soll. „Bodennahe“
Leuchten, Beleuchtung „beson-
derer Bäume“ und einladende-
re Wallaufgänge schlägt der
Masterplan vor.
Das im September 2011 vom

Rat der Stadt beschlossene In-
nenstadtleitbild nimmt Bezug
auf den Masterplan Licht. Das
Lichtkonzept werde für öffent-
liche Gebäude, Plätze und Stra-
ßen „schrittweise“ umgesetzt,
heißt es darin. Als Zeitrahmen
dafür sind zehn Jahre vorgese-
hen.
Und das Konzept sei nicht

vom Tisch, erklärte Verwal-
tungssprecher Detlef Johann-
son. So habe bei der Umgestal-
tung zahlreicher Innenstadt-
straßen seit 2008 das Thema

„neue Lichttechnik“ in Planung
und Umsetzung eine wichtige
Rolle gespielt. „Viel mehr ist
darüber hinaus nicht passiert,

aber auch nicht weniger. Das
kann man bedauern, aber das
ist die Realität“, sagte Johann-
son. Weitere Umsetzungs-
schritte, bei der auch private
Grundstückseigentümer ge-
fragt seien, seien eine Frage des
Geldes.
Für den Wall seien zwei Pro-

jekte geplant gewesen: Beleuch-
tung des Schwänchenteichs
und der Brücke über den Lei-
nekanal an der Lohmühle.
„Mangels Haushaltsmittel ist es
bislang bei den guten Vorschlä-
gen geblieben“, sagte Johann-
son. Auch habe es dafür aus
den Reihen der Ratspolitik bei
den Haushaltsberatungen kei-
nen Vorstoß in diese Richtung
gegeben. „Da keine Haushalts-
mittel zur Verfügung stehen,
kann folglich in diesem Jahr
keines der beiden ins Auge ge-

fassten Projekt realisiert wer-
den“, erklärte Johannson. Die
Junge Union fordert unterdes-
sen eine „zeitnahe“ Umset-
zung. Andernfalls drohe das
Vorhaben völlig in Vergessen-
heit zu geraten.

Chefredaktion
Chefredakteur Dr.UweGraells
Stellv.Chefredakteur ChristophOppermann
Chef vomDienst MarkusScharf

LokaLes Andreas Fuhrmann (Ltg.)
Jörn Barke, Michael Brakemeier, Britta Eichner-Ramm, Jürgen
Gückel, Matthias Heinzel, Katharina Klocke, Gerald Kräft, Ulrich
Schubert

thema des tages Britta Bielefeld

magazin AngelaBrünjes (Ltg.)
ChristianeBöhm,Peter Krüger-Lenz

sport MarkBambey (Ltg.)
Michael Geisendorf,Kathrin Lienig

WirtsChaft Hanne-Dore Schumacher

neWsdesk/onLine MarkusScharf (Ltg.)
Holger Dwenger (Stellv.), Ulrike Eilers, Ralf Grobecker, Christina
Hinzmann,Hannelore Pohl,Marie-LuiseRudolph,BirgitTater

BeiLagen NinaWinter

DasTageblatt erscheint inZusammenarbeitmit dem
redaktionsnetzwerk deutschland

Leitung:Matthias Koch
Mitglied derChefredaktion: HaraldJohn; NewsDesk,
Politik: JörgKallmeyer; Reportage: Susanne Iden;
Wirtschaft: StefanWinter,Service: DanySchrader;

Medien: ImreGrimm;Produktion/Design: Carina Peitsch,
Michael Pohl; Koordination: StefanieGollasch

BüroBerlin: DieterWonka; BüroWashington: StefanKoch
Nachrichtenagenturen: dpa,afp, rtr, sid,epd
30559Hannover,August-Madsack-Str. 1

anzeigenLeitung HeikoWeiland (verantw.)

VerLag, redaktion und druCk

GöttingerTageblatt GmbH&Co.KG
Briefanschrift: 37070Göttingen;

Hausanschrift: Dransfelder Straße 1,37079Göttingen

Geschäftsstelle in der Stadtmitte: Jüdenstraße 13c,
Öffnungszeiten:Mo.–Fr.9.00-18.00Uhr,Sa 9.30-14.30Uhr

teLefon (0551)-
Verlag undRedaktion 9011
TelefonischeAnzeigenannahme 9019
Vertriebsservice 901-800
teLefax
Redaktion 901-720
Vertrieb 901-309
Anzeigen 901-291
GeschäftsstelleJüdenstraße 13c 5 69 86
Technik 901-210

onLine goettinger-tageblatt.de
tWitter twitter.com/goetageblatt
faCeBook facebook.com/goettingertageblatt

Monatlicher Bezugspreis bei Lieferung durchZusteller für die ge-
druckteZeitung31,90Euro (einschl.Zustellkosten und 7%=2,09
Euro MwSt.) oder durch die Post 33,30 Euro (einschl. Portoanteil
und 7% = 2,18 Euro MwSt.), als E-Paper 21,90 Euro (einschl.
19% = 3,50 Euro MwSt.).Abholer zahlen 28,70 Euro (einschl. 7%
= 1,88 Euro MwSt.). Zusätzlicher monatlicher Bezugspreis für
das E-Paper und demOnline-Zugang zu den bezahlpflichtigen In-
halten auf www.goettinger-tageblatt.de 2,00 Euro (einschl. 19%
=0,32 EuroMwSt.).Abbestellungen schriftlich beimVerlag 6Wo-
chen zum Quartalsende. Im Fall höherer Gewalt und bei
Störungen des Arbeitsfriedens kein Entschädigungsanspruch.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte, Bilder und Bücher
wird keine Gewähr übernommen. Rücksendungen nur, wenn
Rückporto beigelegt ist.
Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitung ist in all ihren Teilen ur-
heberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung durch den Verlag darf diese Zeitung oder alle in ihr ent-
haltenen Beiträge undAbbildungenweder vervielfältigt noch ver-
breitet werden. Dies gilt ebenso für die Aufnahme in elektroni-
scheDatenbanksystemeunddieVervielfältigung auf CD-ROM.

Erfüllungsort undGerichtsstandHannover.
GültigeAnzeigenpreislisteNr.6 vom1.Januar 2014.

Schulanmeldung
mit

Online-Formular
Göttingen. Für die Anmeldung
ihrer Kinder an einer der drei
Göttinger Gesamtschulen kön-
nen Eltern erstmals in diesem
Jahr Anmeldeformulare auf den
Internetseiten der Schulen herun-
terladen und vor dem Vorstel-
lungstermin ausfüllen. Damit er-
sparten sie sich viel Zeit bei der
Anmeldung am Mittwoch und
Donnerstag, 17. und 18. Juni, er-
klären Sprecher der Georg-Chris-
toph-Lichtenberg-Gesamtschule,
der Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule und der „Neuen IGS“ in
Weende. An diesen beiden Tagen
können Kinder aus des vierten
Grundschulklassen für die neuen
fünften Klassen angemeldet wer-
den – auch an Gesamtschulen im
Kreisgebiet. Die Anmeldetermine
der anderen weiterführenden
Schulen folgen am Mittwoch und
Donnerstag kommender Woche,
24. und 25. Juni. us

gturl.de/anmeldung

Anzeige

Für mehr Sicherheit: Die Junge Union fordert eine „kontinuierliche“, nicht nur eine „sporadische“ Beleuchtung auf dem Stadtwall. SPF

Mehr Licht
Junge Union fordert Umsetzung des Masterplans Licht für den Göttinger Stadtwall

„Es gibt viele Leute,
die Sport machen oder
spazieren gehen wollen.
Wenn es so dunkel ist,
sieht man keine Pfützen
und Matsch und fühlt
sich auch nicht immer

sicher.”
Emma Paredes (33)

98 Hektar für 3900 Wohnungen

Göttingen. Mehr als 150 Bürger
haben am Montagabend in der
Aula des Felix-Klein-Gymnasi-
ums am ersten von acht Stadt-
teilforen zur geplanten Neuauf-
stellung des Flächennutzungs-
planes für die Stadt Göttingen
teilgenommen. Nach kurzer
Einführung durch Baudezer-
nentThomasDienberg undMit-
arbeiter der Bauverwaltung dis-
kutierten die Teilnehmer in drei
Arbeitsgruppen zu den Themen
Siedlungsentwicklung, Land-
schaftsplan und Klimaplan.
Größtes Interesse fand das The-
ma Siedlungsentwicklung. Nach
einem Gutachten der Firma Ge-
wos geht die Stadtverwaltung
davon aus, dass die Göttinger
Bevölkerung bis 2025 um ein
Prozent und die Zahl der Haus-
halte im selben Zeitraum um
drei Prozent wächst. Daraus er-
gibt sich, dass rund 3900 neue
Wohneinheiten benötigt wer-

den. Nach einem ersten Sied-
lungsentwicklungskonzept 2025
der Verwaltung würden dafür
rund 98 Hektar Fläche benötigt.
„Ist es sinnvoll, immer noch

mehr Leute in Göttingen woh-
nen zu lassen“, fragte ein Teil-
nehmer angesichts der zu er-
wartenden Bodenversiegelung.
„Warum soll Göttingen auf
Neubürger verzichten? Was in
Göttingen nicht versiegelt, wird

in anderen Gemeinden versie-
gelt“, konterte ein anderer. Da-
mit umrissen beide die Frage-
stellungen, auf die die Neuauf-
stellung des Flächenutzungs-
planes eine Antwort finden soll.
Eines der größten Neubauge-
biete könnte etwa im Süden
Geismars entstehen. Auf der
von der Verwaltung ins Auge
gefassten Potenzialfläche in der
südlichen Feldmark könnten
auf 13 Hektar rund 280 Wohn-
einheiten entstehen. Der Flä-
chennutzungsplan würde den
Rahmen abstecken. Detailpla-
nungen folgten dann erst viel
später mit der Erstellung eines
Bebauungsplanes. mib

Das Stadtteilforum nord für die
nordstadt,Weende, Deppolds-
hausen,Weststadt, egelsberg,
hagenberg und holtenser Berg
beginnt am Mittwoch, 17. Juni,
um 18 Uhr in der Mehrzweckhal-
le Weende, ernst-Fahlbusch-Stra-
ße 20.

Bürgerbeteiligung zum Flächennutzungsplan / 150 Teilnehmer bei erstem Stadtteilforum

anders als der Flächennut-
zungsplan geht es in Be-
bauungplänen um die aus-
gestaltung eines konkreten
Bauvorhabens – etwa um
das zulässige Maß der Be-
bauung (höhe und Volu-
men), die art der Bebauung
(etwa einfamilienhäuser
oder Geschosswohnungs-
bau), die ausgestaltung der
Bebauung, die nutzung
oder auch die erschließung.
Der Bebauungsplan muss
aus dem Flächennutzungs-
plan der Gemeinde entwi-
ckelt werden.Wie beim Flä-
chennutzungsplan ist die
Öffentlichkeit an dem auf-
stellungsverfahren betei-
ligt.

Schritt zwei

Konkrete
Bebauungspläne

“Viele Studenten joggen
hier. In manchen dunklen
Ecken läuft man dann
schon einen Schritt

schneller.”
Felix Jenninger (20)

„Eine ganz schöne
Idee, wenn man nicht
so modern aussehende

Lampen nutzt “
Rebecca Lamersdorf (29)

Erstes Stadtteilforum: großes Interesse an der Neuaufstellung des Flächenutzungsplanes. mib

Der Flächennutzungsplan einer kommune, so wie er jetzt für Göt-
tingen nach 40 Jahren neu aufgestellt werden soll, legt über das
Stadtgebiet fest, wie welche Flächen künftig genutzt werden sol-
len. er steuert die städtebauliche entwicklung. in der regel besitzt
er eine Gültigkeit von 20 Jahren. Festgelegt werden etwa, wo neu-
baugebiete entstehen können, wo sich industrie und Gewerbe
ansiedeln können oder entwicklungsflächen für Uni und For-
schung entstehen können. aber auch, welche Flächen für land-
schaftsschutz, landwirtschaft oder naherholung genutzt werden
sollen. Über konkrete ausgestaltungen trifft er keine aussagen.

Schritt einS

Flächennutzungsplan

GSG feiert 40
Jahre mit 40
Aktionen

Göttingen. Unter dem Motto
„Vielfalt feiern! 40 Jahre
GSG“ bereitet die Geschwis-
ter-Scholl-Gesamtschule ei-
nen Festmarathon vor, der
sich nach Angaben der Schu-
le über das ganze nächste
Schuljahr ziehen wird. 1975
wurde die damalige koopera-
tive Gesamtschule in der
Göttinger Weststadt gegrün-
det, vorbereitet von eine Pla-
nungsgruppe. Jetzt gebe es
wieder eine Planungsgruppe,
erklärten die Mitglieder:
mehrere Kollegen, die schon
seit Wochen Veranstaltungen
für das 40. Jahr vorbereiten.
Und dabei spiele immer wie-
der die Zahl 40 eine große
Rolle.
Starten wollen die GSGler

mit Projekttagen gleich nach
Schuljahresbeginn im Sep-
tember. Im Oktober werde es
einen Festakt geben, „der
ganz anders sein wird als vie-
le ähnliche Festveranstaltun-
gen“, versprechen die Akteu-
re: mit satirisch-spaßiger
Moderation und „kreativen
Fenstern“, in denen sich viele
Schulgruppen einbringen. Zu
den größeren Veranstaltun-
gen über das Jahr verteilt ge-
hörten auch ein Fest für 40
Mitarbeiter von den Haus-
meistern und Reinigungs-
kräften bis zu den Sozialar-
beitern. Geplant seien außer-
dem ein festlicher Eltern-
abend, an dem die Eltern be-
kocht und verwöhnt werden
sollen, eine große Musical-
Produktion und ein Open-
Air-Konzert für den Stadtteil.
Historisch solle es dann in ei-
nem Erzählcafé werden, mit
Ehemaligen und ihremRück-
blick auf 40 Jahre GSG. us

Mit Callauch im
Rosengarten

Göttingen. „Alte oder neue Ro-
sen? Die Qual der Wahl!“ Unter
diesem Titel bietet Kustos Rolf
Callauch eine Führung durch den
Rosengarten und die Wildrosen-
sammlung des Experimentellen
Botanischen Gartens, Grisebach-
straße 1, an. Beginn ist am Mitt-
woch, 17. Juni, um 18 Uhr. afu
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