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1200 Gäste feiern im Theater
Ansturm auf die zweite DT-X-Party in Göttingen

Göttingen. Es ist die Party in
Göttingen: Auch die zweite DT-
X-Party im Deutschen Theater
war in der Nacht zum Sonntag
wieder ein Erfolg. „Es sind jetzt
mehr als 1200 Gäste im Haus“,
sagt Inge Mathes, Sprecherin des
DT. Dennoch steht bis vor Mit-
ternacht eine Schlange vor dem
Haus, die bis in die Theaterstraße
reicht. Wie schon bei der Party-
Premiere vor einem halben Jahr
ist das Interesse der Göttinger an
der Veranstaltung größer als die
Kapazität des Hauses.

Türsteher „Bärchen“ hat des-
halb auch alle Hände voll zu tun.
Routiniert kontrolliert er am
Eingang, wer hinein darf, und
wer nicht. Die, die versuchen,
sich den DT-Einlass-Stempel
mit Kugelschreiber selber auf die
Hand zu malen, scheitern am
Profi an der Tür. Die, die sich
rechtzeitig eine Karte im Vor-
verkauf organisiert hatten und
die, die geduldig eine der Rest-
karten an der Abendkarte ergat-
tert haben, feiern drinnen
feuchtfröhlich. Das Publikum:
bunt gemischt. Von 18 bis 68
Jahren, von Chefarzt bis zur Stu-

dentin, von Architektin bis
Zahntechniker.

„Wir sind zum ersten Mal hier
und es wirklich toll“, sagt Susan-
ne, die mit ihrer Freunden Sarah
feiert. Auch musikalisch ist für
jeden Geschmack der passende
Dancefloor im Angebot. Auf der
Bühne im großen Saal legt DJ
„Cool hand Luke“ Electro und
House auf. Im Keller des Bistro
gibt es Charts und Pop zu hören,
im Keller-Studio Hiphop und
Techno. In Göttingen geht man
traditionell spät aus, ab Mitter-
nacht wird es auf den Tanzflä-
chen und an den Theken richtig

voll – aber auch auf den Rängen
versorgen die Schauspieler die
Gäste mit Getränken.

Das Ensemble arbeitet und fei-
ert nicht nur mit, es bietet auch
noch Unterhaltung: „Voulez-
vous coucher avec moi?“, singt
das Ensemble auf dem Rang.
„Einfach eine geile Party“, sind
sich die Gäste Claudia, Frank,
Christiane und Agnes einig.
Und wer sie dieses Mal verpasst
hat: Im Oktober soll ds wieder
eine DT-X-Party geben, sagt Ma-
thes.

Bilder unter gturl.de/dtx

Von Britta Bielefeld

Lange Warteschlange vor dem Deutschen Theater: Etliche Besucher versuchen noch Karten an der Abendkasse zu bekommen. Heller

Wie die Göttinger Schullandschaft reformiert wurde
Jahrzehnte Stillstand und zähe Verhandlungen / Hommage an SPD-Schulpolitiker Hellmut Roemer

Göttingen. Mit Referaten und
einer Diskussion zur „Schulpo-
litik und Schulreform in Göt-
tingen“ haben die Göttinger
Sozialdemokraten die politi-
sche und berufliche Arbeit des
früheren Kommunalpolitikers
und SPD-Politikers Hellmut
Roemer gewürdigt: eine Ta-
gung als Hommage an einen
engagierten Schulpolitiker, der
auch in seinem letzten Jahren
als Leiter des Hainberg Gym-
nasiums „nie der geschwätzige
Alte war“, sagte der SPD-Stadt-
verbandsvorsitzende Christoph
Lehmann. „Du bist jemand,
dem wir immer gerne zugehört
haben“, bescheinigte er dem

heute 90-jährigen in den Zu-
schauerreihen.

Dass die Schulpolitik in Nie-
dersachsen nach ersten Refor-
men um 1919 Jahrzehnte päda-
gogisch und politisch eher fest-
gefahren und weit entfernt von
jedem Reformwillen war, erfuh-
ren die etwa 50 Tagungsgäste
vom Göttinger SPD-Urgestein
Klaus Wettig. Viele Jahre
„herrschte Stillstand“. Erst der
sozialdemokratische Kultusmi-
nister Peter von Oertzen ebnete
ab 1970 den Weg für erste „spek-
takuläre“ Reformschritte: die
Aufhebung des getrenntem Un-
terrichts für Jungen und Mäd-
chen.

Auch dafür habe sich Römer
intensiv eingesetzt, ergänzte die
damalige SPD-Landtagsabge-
ordnete Inge-Wettig Danielmei-
er in ihren Vortrag über das
Schulgesetz von 1974, an zum
Beispiel die inzwischen wieder
abgeschaffte Orientierungsstufe
stand, die zehnjährige Schul-
pflicht und Entscheidungen, die
vor allem das Schulangebot in
ländlichen Gebieten deutlich
verbesserte.

Aber es war eine zäh zwischen
CDU, SPD und FDP - als dama-
lige Reformpartei auf SPD-Seite
- errungenes Schulgesetz, das
auch Gesamtschulen ermöglich-
te: integrierte als echte Reform-

schule aus der SPD-Feder und
kooperative als Kompromiss-
Gesamtschulen als CDU-Mo-
dell. In Göttingen sollte es beide
geben. „Und wir hatten es über-
raschend leicht, uns zu entwi-
ckeln“, berichtete der langjähri-
ge Leiter der IGS in Geismar,
Peter Brammer – mit viel Frei-
raum und Zugeständnisse.“
Schwerer habe es die Planungs-
gruppe der damaligen KGS ge-
habt, die sich bis heute selbst
immer wieder reformiert habe
und „reformieren musste, um
zu überleben“, ergänzte der jet-
zige Leiter der Geschwister-
Scholl-Schule, Tom Wedrins.
Heute ist sie auch eine IGS. usHellmut Roemer. Vetter

15 000 Liter Wasser in der Stunde

Göttingen. Das Technische Hilfs-
werk (THW) hat eine neue
Trinkwasseraufbereitungsanlage.
Das etwa vier Tonnen schwere,
zehn Meter lange und mit Strom
betriebene Gerät aus Metall kann
15000 Liter Wasser pro Stunde
reinigen. Zum Einsatz kommen
kann das Gerät des Ortsverban-
des Göttingen es sowohl im In-
als auch im Ausland.

„Die Anlage ist das Moderns-
te, was es auf dem Markt gibt“,
freut sich THW-Mitglied Jens-
Olaf Knapp. Sie kann ver-
schmutztes Wasser fast jeder Art
– nur kein Salzwasser – in fri-

sches, reines Trinkwasser ver-
wandeln. Und zwar, indem sie es
mit Chemikalien vorbehandelt
und anschließend filtert. Mit zur
Anlage gehört ein mobiles La-
bor, mit Hilfe dessen der zustän-
dige THW-Mitarbeiter Ver-
schmutzungsart und Ver-
schmutzungsgrad des Wassers
analysieren kann. Auf Grundla-
ge der Analyse kann er anschlie-
ßend die passende Vorbehand-
lungsart sowie Filterstufe ein-
stellen.

Die aus neun einzelnen Mo-
dulen bestehende Anlage ist äu-
ßerst robust, so Knapp: „Ich
gehe davon aus, dass wir sie
mehrere Jahrzehnte im Bestand

haben werden“. Genutzt werden
könnte sie zum Beispiel bei
Hochwasserkatastrophen, bei
großen Veranstaltungen oder
Festivals (als Notversorgung für
den Fall, dass die reguläre Ver-
sorgung ausfällt) sowie bei Kata-
strophen-Einsätzen im Ausland.
Voraussetzung ist allerdings,
dass eine Transportmöglichkeit
besteht. Die ist gegeben, solange
der Einsatzort mit Lastwagen
oder Flugzeug erreichbar ist, an-
sonsten dürfte die Anlage –
selbst in zerlegter Form – zu
schwer sein. „Im afrikanischen
Busch wird sie daher höchst-
wahrscheinlich nicht zum Ein-
satz kommen“, meint Knapp.

Von Hauke rudolpH

Technisches Hilfswerk Göttingen stellt neue Trinkwasseraufbereitungsanlage in Dienst

Jens-Olaf Knapp an der Trinkwasseraufbereitungsanlage. Pförtner

Workshop von
„Abenteuer Film“
Göttingen. Das Kreismedienzen-
trum Göttingen und das Göttin-
ger Filmnetzwerk organisieren
drei Workshops über die Grund-
lagen der Kurzfilmproduktion.
Das Projekt „Abenteuer Film“
richtet sich an Mitarbeiter von
Institutionen, die im Bildungs-,
Erziehungs-, sowie Kinder- und
Jugendbereich tätig sind. Ziel
der Veranstalter sei es die Teil-
nehmer anzuregen an den Wett-
bewerben der Regionalen Film-
klappen teilzunehmen.

Anmeldungen für den ersten
Workshop sind bis Sonnabend,
2. Mai, unter goettinger-film-
netzwerk.de/aktuelles.html
möglich. Die Workshops sind
freitags und sonnabends am 8.
und 9. Mai, am 5. und 6. Juni so-
wie am 26. und 27. Juni im
Schillereck, Schillerstraße 68.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 05 51 / 50 06 53 59,
per E-Mail an info@goettinger-
filmnetzwerk.de oder im Inter-
net unter goettinger-filmnetz-
werk.de. bl

Kommunikation
mit Dementen

Göttingen. Zu dem Thema
„Kommunikation mit an De-
menz erkrankten Menschen“ or-
ganisiert der Luisenhof in Göt-
tingen einen Workshop für pfle-
gende Angehörige. Ziel des
Workshops sei es, laut Veranstal-
ter, den Teilnehmern das Verhal-
ten dementer Personen nahezu-
bringen. Zudem werden sie in
Formen der Begegnung geschult.
Stefan Nolte demonstriert pra-
xisnahe Techniken. Der Kurs be-
ginnt am Sonnabend, 9. Mai, um
10 Uhr im Luisenhof, Zimmer-
mannstraße 8. Anmeldungen
sind bis Montag, 4. Mai, unter
Telefon 05 51 / 3 05 91 47 oder per
E-Mail an kerstin.schmidt@lui-
senhof-goettingen.de möglich.bl

In Kürze

Wandern auf
dem Grimmsteig
Göttingen. eine etwa 14 kilo-
meter langeWanderung auf
dem Grimmsteig plant der
aSC Göttingen am Sonntag, 3.
Mai. die anreise erfolgt mit ei-
nem Sonderbus. dieser fährt
um 9.45 uhr am Gauß–Weber–
denkmal ab. anmeldung ist
noch bis donnerstag, 30. april,
unter telefon 05 51 / 8 24 42
bei ulrich dube möglich. fl

Klimapartnerschaft
mit La Paz Centro
Göttingen. die klimapartner-
schaft zwischen Göttingen
und la pac Centro stellen die
Stadt Göttingen und der Ver-
ein amistad con nicaragua
am donnerstag, 30. april, vor.
treffpunkt ist die dorntze im
alten rauthaus, Markt 9, um
17 uhr. ek

Solide
Finanzlage

Göttingen. Eine stabile Lage
bescheinigen Wirtschaftsprü-
fer der Wirtschaftsförderung
Region Göttingen (WRG).
Der Jahresabschluss der För-
dergesellschaft für das Jahr
2014 weise zwar einen Fehl-
betrag in Höhe von gut
397000 Euro auf, dieser wer-
de jedoch durch die vertragli-
chen Zuzahlungen der Ge-
sellschafter in Höhe von
403000 Euro mehr als abge-
deckt.

Das Ende der KMU-Förde-
rung (KMU=Kleine und
mittlere Unternehmen) habe
allerdings zu einem Rück-
gang bei der Fördermittelbe-
ratung geführt, heißt es im
Geschäftsbericht der WRG.
Außerdem stiegen die Perso-
nalkosten: von 136000 Euro
im Jahr 2013 auf gut 161000
Euro im vergangenen Jahr.
Dieser Anstieg sei jedoch
durch die Verringerung sons-
tiger betrieblicher Aufwen-
dungen überkompensiert
worden.

Die Umsatzerlöse 2014 gin-
gen zurück und beinhalteten
wie in den Vorjahren im We-
sentlichen die Zuschüsse des
Landkreises Göttingen und
der N.Bank, Projekterträge
und Sponsorengelder. Die Er-
löse dürften im laufenden
Jahr steigen: Mit Wirkung
vom 1. Januar 2015 konnten
als neue WRG-Gesellschafter
der Landkreis Osterode am
Harz sowie alle Städte und
Gemeinden im Landkreis Os-
terode gewonnen werden.
„Entsprechend“, heißt es im
Jahresbericht, „werden sich
die vertraglichen Zuzahlun-
gen der Gesellschafter für das
Geschäftsjahr 2015 auf insge-
samt 591000 Euro erhöhen.“
Außerdem könne durch die
Bildung einer Bürogemein-
schaft mit dem Regionalma-
nagement in der Stadt Oste-
rode „eine qualifizierte und
kompetente Beratung für die
Unternehmen auch im Land-
kreis Osterode direkt vor Ort
angeboten werden“.

Für die Zukunft erwartet
die WRG wegen der intensi-
vierten Beratungstätigkeit ein-
schließlich der dafür benötig-
ten Infrastuktur weitere Kos-
tensteigerungen und damit
„einen deutlichen Anstieg des
Jahresfehlbetrages“, der je-
doch durch die Erhöhung der
Gesellschafterbeiträge abge-
deckt werden könne. Diesen
Einschätzungen von WRG-
Geschäftsführer Detlev Barth
schließen sich die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Euratio
als Kontrollinstanz an. hein

WRG geprüft


