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Maurice steger interpretiert in
der aula der Universität virtuose
Blockflötenkonzerte Seite 13
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Junge Union lehnt den
geplanten sockel am göttinger
Bahnhof ab Seite 11
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immer mehr erzieher und
sozialarbeiter beteiligen sich
am Kitastreik Seite 11

Fahrräder
für

Flüchtlinge
Göttingen. Einstimmig ha-
ben die Mitglieder des Sozi-
alausschusses des Göttinger
Rates einem Antrag der SPD-
Fraktion zugestimmt. Darin
geht es darum, Fundfahrrä-
der für Flüchtlinge herzu-
richten und ihnen zur Verfü-
gung zu stellen, statt die Rä-
der zu versteigern.

Die Beschlussvorlage kom-
mentierte Klaus-Peter Her-
mann (SPD): „Aus einer
simplen Idee ist ein Bürokra-
tiemonster geworden.“ Die
Verwaltung hatte darin noch
einmal darauf hingewiesen,
dass viele der Fahrräder, die
an den beiden jährlichen Ver-
steigerungsterminen angebo-
ten werden, Räder seien, die
von der Polizei angeliefert
werden. Die Fahrräder, die
der Baubetriebshof einsam-
melt, seien meist ziemlich
schrottreif – eingesammelt
auf dem Bahnhofsvorplatz
oder in der Innenstadt. Diese
Räder gehen nicht mehr in
die städtische Versteigerung.

Bei den Versteigerungen
werden im Schnitt 155 Fahr-
räder angeboten. Der Erlös
für die Stadt beträgt etwa
4200 Euro. Laut Verwaltung
werden von der Beschäfti-
gungsförderung bereits re-
parierte Fahrräder günstig an
Flüchtlinge verkauft. Vor ei-
ner Abgabe müssten sie aber
auf Verkehrssicherheit ge-
prüft werden. Etwa die Hälfte
der Fundfahrräder sei eher
schrottreif, der Rest habe
leichte bis mittlere Mängel.
Kostenpunkt für die Räder
mit leichteren Mängeln: Etwa
65 Euro pro Rad.

„Konkret sollen jetzt rund
40 Räder für die Aufarbei-
tung zurückgehalten wer-
den“, steht in der Vorlage.
Das Fundbüro bekomme
aber laufend Nachschub. Die
Verwaltung schlägt zudem
vor, dass Flüchtlinge auch in
der Fahrradwerkstatt der Be-
schäftigungsförderung unter
Anleitung selbst die Räder
reparieren können. Hier
könnten sich auch Fahrrad-
kurse anschließen.

Pro abgegebenem Fahrrad
entstehen Kosten in Höhe
von etwa 100 Euro. Diese
Kosten sollten durch Sponso-
ring gesenkt werden. „Den
Einnahmeausfall nehmen
wir in Kauf “, sagte Sozialde-
zernentin Dagmar Schlapeit-
Beck (SPD). Patrick Humke
(Linke) plädierte dafür, nicht
länger zu diskutieren. „Wir
sollten zustimmen, alles an-
dere ist peinlich.“ bib

Bauzaun, Bagger, Wachdienst

Göttingen / Geismar. Der Be-
reich zwischen Hannah-Vogt-
Straße und Ehrengard-
Schramm-Weg, auf dem ab Sep-
tember 180 Flüchtlinge in einem
neuen Wohnheim untergebracht
werden sollen, ist inzwischen
eingezäunt. Ein Bagger steht be-
reit. In dieser Wochen sollen
nach Auskunft von Dinah Ep-
perlein, Leiterin des Fachdiens-
tes Hochbau, Klimaschutz und
Energie, die vorbereitenden Ar-

beiten beginnen. Ab Juni soll
dann das eigentliche Gebäude,
das vorab in Fertigbauweise er-
stellt wird, aufgestellt werden.
Für die Bauzeit bleibt der aufge-
stellte Zaun stehen. „Zerstö-
rungspotenzial ist genügend auf
dem Gelände“, sagte Epperlein
mit Blick auf mehrere Anschlä-
ge auf im Bau befindliche Flücht-
lingsunterkünfte in der jüngsten
Vergangenheit. Daher wolle
man die Baustelle schützen.
Überlegt werde auch der Einsatz
eines Wachdienstes.

Unterdessen plant die Initiati-
ve „Göttingen hilft“ ein zweites
Treffen für Helfer. Es beginnt
am Mittwoch, 20. Mai, um 19
Uhr in der Aula der Hochschule
für angewandte Wissenschaft
und Kunst (HAWK), Von-Os-
sietzky-Straße 99. „Es sollen Er-
fahrungen ausgetauscht und
weitere Perspektiven erörtert
werden“, sagte Karl Gebauer von
der Initiative. Ein „Sommerfest
in vielen Sprachen“ ist für Sonn-
abend, 27. Juni, im Haus der
Kulturen, Hagenweg, geplant.

Von Michael BraKeMeier

Auf den Zietenterrassen beginnen die Bauarbeiten für das geplante Flüchtlingswohnheim

Bauarbeiten für Flüchtlingsheim auf den Zietenterrassen. Pförtner

Raumnot an Gesamtschulen durch Quereinsteiger
Viele Anmeldungen für Oberstufe mit Abi-Jahrgängen / Kurse ziehen in Container und Nachbarschule

Göttingen. Der Run auf die
Oberstufen der Geschwister-
Scholl- (GSG) und Georg-Chris-
toph-Lichtenberg-Gesamtschule
(IGS Geismar) ist so groß, dass
ihre Räume nicht mehr ausrei-
chen. Auf dem Schulhof der GSG
lässt die Göttinger Stadtverwal-
tung zum nächsten Schuljahr ei-
nen mobilen Container mit zwei
Kursräumen aufstellen. Und die
IGS Geismar wird künftig meh-

rere Klassenräume in der be-
nachbartenMartin-Luther-King-
Schule nutzen. Ursache der stei-
genden Schülerzahlen ab Klasse
Elf: Neben den Schülern aus der
eigenen Mittelstufe wollen auch
immer mehr Quereinsteiger von
Realschulen, Gymnasien und an-
deren weiterführenden Schulen
im Raum Göttingen ihr Abitur
an den beiden Gesamtschulen
machen. Dazu kommen auch die
ersten Abgänger der noch jungen
Integrierten Gesamtschule Bo-

venden mit erweitertem Real-
schulabschluss, die keine eigene
Oberstufe mit Abi-Jahrgängen
hat.

Seit Jahren steige die Zahl der
Oberstufenschüler an der GSG
immer weiter an, bestätigte die
Stufenleiterin Barbara Braune.
Das dritte Mal in Folge sei der
elfte Jahrgang ab Sommer sechs-
zügig. Davor habe es rechnerisch
immer nur fünf Klassen mit 26
Schülern gegeben. Inzwischen
würden etwa 120 eigene Schüler

nach Klasse Zehn das Abitur an-
streben – „Tendenz steigend“.
Hinzu kämen etwa 30 neue Schü-
ler von außen. Angefragt hätten
mehr als 60 und damit doppelt
so viele wie in früheren Jahren.
Etwa die Hälfte aber hätten abge-
wiesen werden müssen, weil es
nicht genug Platz gibt – auch mit
dem neuen Container.

Ähnlich ist es an der IGS Geis-
mar. Ihr neuer 11. Jahrgang wer-
de voraussichtlich acht- oder
neunzügig sein, sagte Schulleiter

Wolfgang Vogelsaenger. Bisher
waren es sechs Klassen. Schon
lange würden etwa 70 Prozent
der eigenen Schüler nach der 10.
Klasse weitermachen, um das
Abitur zu bestehen. Und das al-
lein seien schon rund 120 Schü-
ler. Von außen kämen noch etwa
70 dazu – ohne die Abgewiese-
nen. Die Quereinsteiger kämen
auch von der Volkshochschule,
der IGS Bodenfelde, KGS Gie-
boldehausen und Oberschule
Groß Schneen.

Von Ulrich schUBert

Einbrecher in
Zimmerei

Roringen. Werkmaschinen
haben unbekannte Einbre-
cher in der Nacht zu Sonntag
aus den Hallen eines Zimme-
reibetriebes in Roringen ge-
stohlen. Es verschwanden
nach Polizeiangaben mehr
als ein Dutzend Maschinen.
Die Diebe waren gewaltsam
durch ein Fenster in die Zim-
merei eingedrungen. ck

GöSF plant neues Basketballzentrum
Neubau für BG Göttingen / Kosten zwischen zwei und vier Millionen Euro / Heute Thema im Sportausschuss

Göttingen. Die Zeit drängt: Die
Erstliga-Basketballer der BG
Göttingen brauchen, so wollen
es die Richtlinien für die Lizenz-
vergabe für den Erstliga-Betrieb,
eine neue Trainingshalle, auf die
der Verein „ohne Einschränkun-
gen bei Bedarf zugreifen kann“.
Weil es derzeit in Göttingen aber
keine solche Halle gibt, plant die
Göttinger Sport- und Freizeit
GmbH (GöSF) den Bau einer
neuen Sporthalle, gleich neben
der Sparkassen-Arena auf dem
Schützenplatz. Sie soll als Bas-
ketballzentrum ausschließlich
den Basketballern der BG für
Trainingszwecke zur Verfügung
stehen. Spätestens bis 2017 muss
die BG über eine solche Halle
verfügen, sonst droht der Li-
zenzentzug durch die Beko Bas-
ketball Bundesliga GmbH.

Während GöSF-Geschäfts-
führer Alexander Frey von Kos-
ten „von mehr als zwei Millio-
nen Euro“ ausgeht, beziffern die
Grünen im Rat der Stadt die
Kosten mit mehr als 3,5 Millio-
nen Euro, andere Tageblatt-
Quellen gehen von weit mehr
als vier Millionen Euro aus. Die
Investitionskosten sollen lang-
fristig durch Mieten refinanziert
werden.

Erst auf Dringlichkeitsantrag
der Grünen soll das Thema am
Dienstag im Sportausschuss in
öffentlicher Sitzung diskutiert
werden. Nach der ursprüngli-
chen Tagesordnung war das
nicht vorgesehen. Im Anschluss
an den Ausschuss berät der Auf-

sichtsrat der GöSF in nicht-öf-
fentlicher Sitzung über den Neu-
bau. Auch der Vorsitzende des
Sportausschusses, Thomas
Häntsch (CDU), hält eine öf-
fentliche Diskussion für richtig.
Die Idee selbst sei ein „guter
Wurf “. In Göttingen würden
mehr überdachte Sportflächen
dringend gebraucht. Sollte die
BG die Miete vielleicht doch
einmal nicht aufbringen könne,
lasse sich die Halle sicher ander-
weitig vermieten, sagt Häntsch.
Ähnlich argumentiert Pirat
Martin Rieth: Die geplante Hal-
le sei eine gute langfristige Geld-

anlage mit geringem Risiko für
die Stadt. Die BG könne sie je-
denfalls nicht selber finanzieren.
Auch Rieth begrüßt eine öffent-
liche Diskussion. Christian Hen-
ze, sportpolitischer Sprecher der
SPD-Ratsfraktion, hält den ge-
planten Hallenneubau für eine
„gute Sache“: „Wir werden dem
zustimmen.“ Zum einen könne
die BG auf diesem Weg die Vo-
raussetzungen für die erste Liga
erfüllen. Zum anderen könne so
auch der Basketballnachwuchs
besser gefördert und das Team
langfristig gestärkt werden. In-
dem man den Jugendbasketball

an einem Standort konzentriere,
stiegen die Kapazitäten in ande-
ren Hallen für den Breitensport.
Die Refinanzierung durch eine
Vermietung der Halle sei gege-
ben.

„Wir sehen das sehr kritisch“,
sagt hingegen Patrick Humke,
Chef der Linken im Rat. Die
Halle solle ausschließlich dem
Basketball zur Verfügung ste-
hen, darunter leide der Breiten-
sport. Es werde auch „keine
spürbare Entlastung der anderen
Hallen“ geben, glaubt Humke.
So viele Basketballteams gebe es
nun auch nicht in Göttingen.

Der Basketball sei wichtig für
Göttingen, sagt Humke. „Aber
nicht die ganze Stadt spielt Bas-
ketball.“ Er glaube zudem nicht,
dass sich die Halle über die Mie-
te refinanzieren lasse. „Die öf-
fentliche Hand federt das private
Risiko einer Privatfirma in ih-
rem Geschäft ab“, kritisieren die
Grünen das Vorhaben.

Die sitzung des sportausschus-
ses beginnt am Dienstag, 19. Mai,
um 16.15 Uhr in der sparkassen-
arena, schützenplatz 1.Weiteres
thema: die entwicklung eines öf-
fentlichen golfplatzes.

Von Ulrich schUBert, anDreas
FUhrMann UnD Michael BraKeMeier

Nach Plänen der GöSF soll auf dem Gelände der ehemaligen Godehardhalle eine Trainingshalle für die BG-Basketballer entstehen. CH


