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Göttingen braucht nach jahrzehntelanger SPD-Führung frischen Wind!

Wenn Prozesse nicht 
mehr die nötige Fri-
sche und Qualität 

haben, spricht man in Betrie-
ben vielerorts von Betriebs-
blindheit. Eine durchaus nor-
male Entwicklung, die sich aber 
durch einen Perspektivwechsel 
ändern lässt. Neue Energie 
für Göttingen, welche wir mit 
einem neuen Oberbürgermeis-
terkandidaten mit frischen 
jungen Ideen zur Wahl stellen. 
Zu verkrustet sind die jetzi-
gen Strukturen, zu veraltet die 
Vorgehens- und Denkweisen. 
Wer sich wie die SPD seit Jahr-
zehnten in diesen gewohnten 
Filz- und Machtstrukturen be-
wegt, sieht am Ende nicht mehr 
die dringend benötigten Ver-
änderungen, die diese Stadt 
braucht, um voran zu kommen. 
Gute Ideen anderer Parteien 
werden als Nonsens abgetan - 
das kann man so machen, dann 

müssen aber alle Hausaufga-
ben der jeweiligen Regierungs-
partei (SPD) mehr als ordent-
lich gemacht sein. Letzteres ist 
schon lange nicht mehr der Fall. 
Bei soviel Überheblichkeit und 
Politik-Arroganz ist es längst 
Zeit für einen Wechsel, wel-
chen die Göttinger Bürger ver-
dient haben. Ich nenne das gern 
Mehrheitsüberheblichkeit! Und 
diese tritt immer dann zu Tage, 
wenn andere tolle Ideen an-
derer politischer Kräfte nicht 
mehr berücksichtigt und oder 
hinterfragt werden. Eine ge-
fährliche Spirale unter der die 
Lebensqualität unserer Stadt 
leidet. Viele andere Kommu-
nen machen es trotz ähnlicher 
Mehrheitsverhältnisse vor… 
Ein neues Miteinander statt ein 
Gegeneinander wird für gute 
Lebensverhältnisse sorgen! 
Mit dieser Ausgabe des Rats-
tickers geben wir Ihnen einen 

zusammenfassenden Überblick 
unserer Arbeit im Rat der Stadt 
Göttingen der letzten Monate 
und einen Ausblick zu unseren 
Zukunftsvisionen.
Sie, liebe Wähler, haben nun 
am 12. September 2021 die Ge-
legenheit für neue Energie in 
Göttingen zu sorgen... wir zäh-
len auf Sie und hoffen auf eine 
starke Wahlbeteiligung!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Olaf Feuerstein
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Carina Hermann

L ebendige und attraktive 
Innenstädte gilt es zu be-
wahren, zu fördern und 

auf die Zukunft vorzubereiten. 
Göttingen bietet die besten Vo-
raussetzungen, um zu blühen 
und zu gedeihen, mit den zahl-
reichen Einzelhandelsgeschäf-
ten und abwechslungsreichen 
Gastronomieangeboten; aber 
auch die vielseitige Kulturaus-
wahl zieht schon jeher viele 
Menschen auch aus den ferne-
ren Ortschaften an. Nach dem 
Verzicht in der Pandemie auf 
das Einkaufserlebnis, das Ver-
weilen im Café oder Restaurant 
oder die Nutzung von Kultur-
programmen sehnen sich die 
Menschen nach der Möglich-
keit, diese Angebote wieder 
wahrzunehmen. Sie werden die 
Innenstadt bewusst ansteuern 
und es wird einen Aufschwung 
geben. Der über die sozialen 
Medien sehr häufig genutzte 
Hashtag #supportyourlocal hat 
sich in den Köpfen vieler Men-
schen manifestiert und zum 
„anderen“ Einkaufsverhalten 
erfolgreich animiert. Die Göt-
tinger Händler haben trotz der 
Beschränkungen mit kreativen 
und schnellen Lösungen ge-
zeigt, dass sie flexibel und an-
passungsfähig sind. So stellen 
sie beispielsweise die Waren 
zur Abholung bereit oder haben 
den Kunden an einer beliebig 
gewählten Zieladresse belie-
fert – teilweise ohne Online-
bestellsystem! Die Göttinger 
Grünen sind dagegen davon 
überzeugt, dass das Einkaufen 
zukünftig vom Sofa aus erledigt 
wird. Durchaus hat der digitale 
Handel in den letzten Jahren 
zugenommen, aber daraus soll-
te nicht abgeleitet werden, eine 
Innenstadt als reines Erlebnis- 
und Wohnzentrum umzugestal-
ten. Wie in vielen anderen Be-
reichen des Lebens macht der 
Mix die Angelegenheit leben-
dig, interessant sowie erfolg-
reich! Und die Komponenten 
Einkaufen und Erleben, Woh-
nen und Arbeiten funktionieren 
richtig nur in einer ausgewoge-
nen Komposition wie Koopera-

tion. Unser Einzelhandel zeich-
net sich vor allem durch die 
individuelle Fachberatung und 
die viel gelobte Mischung aus 
großen und kleinen Ladenge-
schäften aus. Um dem digitalen 
Versandhandel entgegenzutre-
ten, sind zukunfts- und wettbe-
werbsfähige Lösungen gefragt, 
wie die kostenlose Digitali-
sierungsberatung der Einzel-
händler, Unterstützung bei der 
Einrichtung von Online-Bestell-
systemen, lokale Auslieferungs-
lösungen und ein innovatives 
(zentrales) Abholmanagement. 
Ferner haben zahlreiche Gas-
tronomiebetriebe attraktive 
Mitnahmeangebote und Liefer-
möglichkeiten geschaffen, die 
mit Sicherheit weiterentwickelt 
werden. Wir sehen darin ein 
großes Potenzial für alle und 
setzen uns daher mit einem 
interfraktionellen Antrag im 
Juni 2021 für das Pilotprojekt 
SLAM-City-Logistik ein. Göttin-
gen würde als Modellkommune 
vorangehen und präsentieren 
können, wie die Innenstadtlo-
gistik ökonomisch, ökologisch 
und lokal abgewickelt werden 
kann. In dem Vorhaben werden 
alle Paketsendungen für die 
Innenstadt in einem zentralen 
Hub gesammelt und emissions-
frei mit E-Fahrzeugen zu Mik-

ro-Hubs transportiert. Zudem 
werden auch Lastenräder zum 
Einsatz kommen, welche die 
Lieferungen in der Innenstadt 
und Fußgängerzone überneh-
men werden. Die Händler und 
Dienstleister werden dieses Lo-
gistiksystem ebenfalls zum Ver-
sand der eigenen Waren nutzen 
können, was ihre Attraktivität 
erhöhen wird. In der Innenstadt 
werden für die Anlieferung 
gesonderte Lieferzonen und 
akzeptierte Lieferzeiten ein-
gerichtet, womit die teils un-
koordinierten Anlieferung der 
Geschichte angehören werden. 
Der Mehrwert für die Innen-
stadt, die Händler, Dienstleis-
ter, Besucher und Anwohner 
ist unverkennbar: Ein umwelt-
freundliches Logistiksystem, 
welches die Emissionswerte sin-
ken lässt und eine Aufwertung 
der Aufenthalts- und Lebens-
qualität sowie die Stärkung des 
regionalen Versandhandels! 
Den Support und die Entwick-
lungspotenziale in der Innen-
stadt hat die CDU-Ratsfraktion 
Göttingen immer schon forciert 
und gestärkt. Jetzt bringen wir 
einen zeitgemäßen, umsetzba-
ren und realistischen Vorstoß 
ein, welcher zur positiven Ent-
wicklung beitragen wird.

„
Unsere Innenstadt 
ist bereits 
multifunktionaler 
Lebensraum und 
bereitet sich auf den 
Zukunftshandel vor.
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3Erreichbarkeit der 

Innenstadt für alle 
gewährleisten!
Hans Otto Arnold

Die Erreichbarkeit der In-
nenstadt mit dem Pri-
vatfahrzeug – ganz un-

abhängig von der künftigen 
Antriebsart - und bezahlbarer 
Parkraum werden immer ein 
wichtiges Kriterium für die 
Besucherfrequenz sein. Der 
Einzelhandel, die ansässigen 
Unternehmen und Einrichtun-
gen mit ihren Mitarbeitenden, 
die Anwohner und die Besu-
cher benötigen ausreichend 
Kfz-Stellflächen innerhalb des 
Walls und in den angrenzen-
den Bereichen. In diesem Zu-
sammenhang können wir nicht 
verstehen, warum das derzeiti-
ge rot-grüne Mehrheitsbünd-
nis im Rat der Stadt Göttingen 
hunderte von Parkplätzen im 
Stadtkern abschaffen möchte. 
Im prominentesten Beispiel 
am Albani-Platz wollen sie die 
Parkplätze eliminieren und eine 
kostenintensive Umgestaltung 
zur Grünfläche vornehmen, wo 
doch benachbart der Chelten-
ham-Park eine Grünanlage mit 
altem Baumbestand bietet. Wir 
haben dieses Vorhaben schon 
mehrfach auf das Schärfste 
kritisiert und werden diesen 
Plänen entschieden entgegen-
treten. Auch die gegenüberlie-
gende, noch in der Radikalsa-
nierung befindliche, Stadthalle 
soll ein neues kostspieliges Um-
feld ohne Parkplätze erhalten. 
Wo werden dann die künftigen 

Besucher der Stadthalle, deren 
Sanierung mit rund 40 Mio Euro 
zu Buche schlagen wird, parken 
können? Unsere Auffassung 
war von Beginn an, mit dem 
Neubau der Stadthalle parallel 
die Errichtung eines Parkhauses 
zu planen, was vom Mehrheits-
bündnis ohne jede Rücksicht 
auf die nicht weg zu diskutie-
renden Bedürfnisse sowohl der 
Innenstadt- wie der Theater- 
und Stadthallenbesucher in 
schroffer Art abgelehnt worden 
war. Das bestehende Parkleit-
system in Göttingen besteht 
seit Jahren aus großen, aber 
nichtssagenden Tafeln an den 
Einfallachsen der Stadt. Für die 
Einheimischen und regelmäßi-
gen Besucher sind die Schilder 
uninteressant, da sie in der Re-
gel wissen, wo Parkplätze und 
Parkhäuser zu finden sind. Für 
die Besucher ist es im Vorbei-
fahren unmöglich, auch nur an-
satzweise irgendeine hilfreiche 
Information wahrzunehmen. In 
der Konsequenz führt es dazu, 
dass Einheimische, regelmäßige 
Besucher und Touristen durch 
die Innenstadt und entlang der 
Wallmauer im Verkehr kreisen, 
bis sie einen freien Parkplatz 
oder ein geeignetes Parkhaus 
finden. Wir halten daher ein 
dynamisches Parkleitsystem 
mit digitalen Anzeigetafeln für 
eine geeignete Maßnahme, um 
den Verkehr zielgerichtet zu 

steuern und damit die Emissio-
nen der Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren zu senken. Die 
dynamischen Parkleitsysteme 
bieten den großen Vorteil, dass 
sie auf mögliche Verkehrsbelas-
tungen oder Zufahrtsbeschrän-
kungen reagieren und damit 
die Fahrzeuge entsprechend 
lenken können. Die digitalen 
Anzeigetafeln werden den Ver-
kehrsteilnehmer umgehend 
über das Ereignis informieren, 
aber auch Veranstaltungshin-
weise etc. können über die Ta-
feln bekanntgegeben werden 
können. Das dynamische Park-
leitsystem ist für alle Menschen 
zugänglich und verständlich. 
Eine hochgelobte App unter 
komplettem Verzicht auf digi-
tale Anzeigetafeln mag in wei-
terer Zukunft ausreichen, wenn 
alle Fahrzeuge mit Informati-
onssystemen ausgerüstet sein 
werden, die sich die standort-
bezogenen Geoinformationen 
ohne weiteres Zutun des Fah-
rers aktuell auf den Schirm ho-
len. Aber bis dahin werden noch 
etliche Jahre vergehen und eine 
fundierte überregionale Unter-
suchung des Handelsverbandes 
Hannover hat uns allen doch 
gezeigt, wie vordringlich ein 
Dynamisches Parkleitsystem 
für unser Innenstadt tatsäch-
lich ist.

„
Ohne gut 
ausgewiesene 
öffentliche wie 
private Stellplätze 
geht es nicht!
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sorgen für Lebensqualität
Marcel Pache & Stephan Bartels

Regelmäßig erörtert die 
CDU-Ratsfraktion gegen-
wärtige Probleme oder 

potenzielle Spannungsfelder 
zu den Themenbereichen Ord-
nung, Sauberkeit und Sicher-
heit. Die Attraktivität, die 
Aufenthaltsqualität und das 
Wohlbefinden der Menschen 
in unserer Stadt werden von 
diesen Themen tangiert, sodass 
wir regelmäßig prüfen, welche 
Maßnahmen bereits bestehen, 
welche Maßnahmen erfolgreich 
sind und welche Maßnahmen 
benötigen das Nachsteuern. 
Mit einem Antrag im Rat im 
Jahr 2017 haben wir dafür 
Sorge getragen, dass ein Ord-
nungskonzept aufgestellt wird, 
welches antragsgemäß jährlich 
evaluiert und konsequent um-
gesetzt werden muss. Ferner 
findet die Satzung über die öf-
fentliche Ordnung der Stadt 
Göttingen ihre Anwendung, in 
welcher aufgeführt ist, welches 
Handeln unzulässig ist und mit 

Bußgeldern geahndet wird. 
Ein zentraler Begegnungsort 
für junge und ältere Menschen 
unserer Stadt ist der Innen-
stadtbereich, in welchem viele 
verschiedene Menschen zum 
Arbeiten, Wohnen und Erleben 
zusammenkommen, so dass 
Interessenkonflikte entstehen 
können. Wir halten daher aus-
reichende Personalstellen im 
Fachbereich Ordnung für regel-
mäßige Kontrollen zu allen Ta-
geszeiten und Wochentagen für 
unerlässlich und haben in die-
ser Ratsperiode weitere Stellen 
initiiert. Auf diese Weise ist das 
Kontrollieren und Verhängen 
von Bußgeldern gemäß dem 
entsprechenden Konzept und 
unter Berücksichtigung der gel-
tenden Regeln in der Satzung 
zu erfüllen. Die bereits prakti-
zierte Kooperation mit der Göt-
tinger Polizei erlaubt ein ge-
meinsames Handeln auch über 
die sachliche Zuständigkeit des 
Ordnungsamtes hinaus. Das 

uneingeschränkte Gefühl, sich 
an jedem Platz der Göttinger 
Innenstadt geborgen zu fühlen, 
ist unser vorrangiges Ziel. Hier-
zu gehört auch, entsprechende 
problematische Entwicklungen 
frühzeitig zu identifizieren und 
gegebenenfalls mit angepass-
ten Sicherheits- und Ordnungs-
konzepten zu reagieren.

Ihre Sicherheit liegt uns am 
Herzen!

Sauberkeit und 
Ordnung in der Stadt 
sowie die Sicherheit 
eines jeden Einzelnen 
sind uns wichtig!

„
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5Endlich: CDU-Idee für 

Online-Anmeldung in 
KiTa‘s wird umgesetzt!
Karin Limbach

V  iele Kommunen machen 
es Göttingen schon seit 
Jahren vor, auch angren-

zende Gemeinden arbeiten 
mit Kita-Einrichtungen in On-
line-Anmeldeverfahren und das 
auch sehr erfolgreich! Bislang 
reichen die Eltern in Göttingen 
ihre Anmeldungen schriftlich 
und direkt in der bevorzugten 
Kita-Einrichtung ein. Unter dem 
Aspekt der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, sind die El-
tern auf die Zusicherung eines 
Betreuungsplatzes angewiesen, 
sodass sie verständlicherweise 
im Anmeldezeitraum parallel 
mehrere Kita-Einrichtungen an-
steuern. Im Anschluss werden 
die Anmeldelisten der jewei-
ligen Kita-Einrichtungen vom 
Träger, der Stadt Göttingen, auf 
Mehrfachanmeldungen über-
prüft. Der Verwaltungsaufwand 
für den Träger und die Kita-Ein-
richtungsleitungen ist zeitlich 
enorm und leicht zu verschlan-
ken, indem ein digitales Anmel-
deverfahren eingesetzt wird, in 
welchem Mehrfachanmeldun-
gen schlichtweg nicht mehr 
vorkommen werden. Auch für 
die Eltern bietet das digitale 
Anmeldeverfahren einige Vor-
teile. Neben den einmaligen 

Angaben zur Anmeldung ihres 
Kindes, erhalten sie auch zum 
Stichtag über das Onlinesys-
tem die Rückmeldung zur Ver-
fügbarkeit eines Betreuungsan-
gebotes oder den Hinweis, dass 
sie weiterhin auf der Warteliste 
vermerkt bleiben. Im Ergeb-
nis müssen die Eltern nicht auf 
mehrere Rückmeldungen der 
verschiedenen Einrichtungen 
über einen längeren Zeitraum 
warten; zudem verschafft es 
ihnen Planungssicherheit für 
den Beruf. Mit einem Antrag 
im Jugendhilfeausschuss vor 
drei Jahren wurde die Verwal-
tung beauftragt, ein digitales 
Anmeldesystem einzuführen. 
Lange Zeit argumentierte die 
Verwaltung, dass die Anschaf-
fung einer solcher Software 
sehr kostspielig wäre und damit 
nicht realisierbar sei. Zudem 
wurden die Ausschreibungs-
formalien als weiteres Hinder-
nis dargestellt. Nach einigen 
Überlegungen und Beratungen 
im Jugendhilfeausschuss wurde 
sich anschließend verständigt, 
die stadteigene Gesellschaft 
KDG mit der Programmierung 
und Installierung einer solchen 
Software zu beauftragen. Unse-
res Erachtens hätte die Verwal-

tung auf bereits am Markt be-
stehende Software-Programme 
von verschiedenen Anbietern 
zurückgreifen können, welche 
seit vielen Jahren zum Einsatz 
kommen und über ausreichen-
de Referenzen verfügen. Den-
noch begrüßen wir ausdrück-
lich, dass nun ab Sommer 2022 
das Kita-Online-Anmeldever-
fahren in Göttingen zur Verfü-
gung stehen wird, und freuen 
uns mit den Eltern! An diesem 
Beispiel sehen wir, dass drin-
gend frischer Wind im Rathaus 
nötig ist, um unseren Bürgern 
mit einfachen digitalen Mög-
lichkeiten das Leben zeitnah 
leichter zu machen.

Die Online-
Anmeldung ein 
klarer Vorteil für alle 
Familien!

„
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6 Mit Luftfiltern Schüler vor 
Corona schützen!
Dr. Thomas Häntsch

Infektionsschutzmaßnahmen 
bestimmen in den letzten 
Monaten unseren gesamten 

Alltag, das Thema wird in einer 
weitergefassten Dimension in 
allen Lebensräumen unerläss-
lich werden. Sukzessive wird in 
diesen Bereichen aufgerüstet 
und angepasst, so werden mit 
unserem Vorstoß auch in den 
Göttinger Schulen Luftfilter-
anlagen und Plexiglastrenn-
wände noch in diesem Sommer 
zum Einsatz kommen. Bereits 
vor der Anschaffung der Gerä-

te und Trennwände haben wir 
uns fachliche Expertisen ein-
geholt und konnten somit der 
Stadtverwaltung noch vor der 
Vergabe der Aufträge unter 
die Arme greifen, denn uns war 
eine schnelle Umsetzung unter 
Berücksichtigung aller Para-
meter wichtig. Zudem handelt 
sich hier um eine nachhaltige 
Anschaffung, denn die Luftfil-
teranlagen werden auch nach 
der Pandemie die Virenlast in 
Klassenräumen senken und die 
Luftqualität verbessern. Selbst-

verständlich haben wir auch 
für die Göttinger Kitas eine Be-
darfsabfrage unterstützt, weil 
auch in den dortigen Gruppen-
räumen die Virenlast dauerhaft 
gesenkt werden muss. Allein 
für die Schulen konnten auf-
grund unseres Antrages 1,5 
Mio. Haushaltsmittel bereitge-
stellt werden. Sollte festgestellt 
werden, dass diese Mittel nicht 
ausreichen werden, werden wir 
erneut Mittel beantragen, bis 
der letzte Schüler vollen Schutz 
in den Klassen erhält.

Wir haben mit 
fachlich fundierten 
Informationen 
die Entscheidung 
herbeigeführt!

„ Q
ue

lle
: p

ix
ab

ay
.c

om



Schule &
 B

ildung
7Keine Kompromisse im 

Bildungsbereich!
Wibke Güntzler

I n vielen Schulen stehen not-
wendige Sanierungen oder 
Erweiterungen aus, die dazu 

führen werden, dass Klassen- 
sowie Aufenthaltsräume für 
die Nachmittagsangebote nicht 
ausreichen werden. Auch die 
teilweise unzureichenden bis 
schlechten Ausstattungen der 
Schulen werden Hemmnisse 
darstellen. Wir wollen im Bil-
dungsbereich keine Kompro-
misse eingehen, wir brauchen 
zukunftsfähige Ausstattungen, 
genügend Raumkapazitäten 
und gute Lernbedingungen für 
die Kinder. Einsparungen ohne 
Abwägungen und Erklärungen 
in diesem Bereich sind nicht 
verantwortungsvoll. In diesem 
Zusammenhang wollen wir als 
mahnendes Beispiel die abge-
lehnte Erweiterung des Otto-
Hahn-Gymnasiums erinnern, 
welches trotz hoher Beliebtheit 
bei den Eltern und Kindern von 
dem derzeitigen Mehrheits-
bündnis keine Unterstützung 
erhält. Auch Hilfeaufrufe der 
Bonifatiusschulen I und II zu 
den Raumdefiziten und den 
notwendigen Erweiterungen 
werden von der Stadtverwal-
tung auf unbestimmte Zeit ver-
tröstet. Dabei ist der Erhalt von 
beiden Schulen mit ihren beson-
deren Profilen in der Innenstadt 
unerlässlich. Neben der Bonifa-
tiusschule I als Grundschule mit 

einem besonderen Profil gibt es 
im Innenstadtbereich nur die 
Albani-Grundschule, bei wel-
cher schon jetzt die Kapazitäten 
erschöpft sind. Die Standortfra-
ge mit der Bonifatiusschule I 
ist daher einhergehend mit der 
Grundschulversorgung in der 
Innenstadt. Die Bonifatiusschu-
le II als Oberschule weist eben-
falls ein besonderes Profil auf. 
Die Bonifatiusschulen werden 
von Kindern aus der Innenstadt 
und des nahen Umfeldes stark 
frequentiert. Im Besonderen ist 
aber auch die gute Anbindung 
in der Innenstadt zu beachten, 
die fußläufige Nähe für anwoh-
nende Kinder sowie die gute 
Erreichbarkeit über den ÖPNV 
für die Kinder aus den anderen 
Stadtbereichen. Während wir 
stetig Anträge und Anfragen 
einbringen, um einen dauerhaf-
ten und geeigneten Standort für 
die Schulen in der Innenstadt 
zu ermitteln, werden von dem 
Mehrheitsbündnis aus SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen neue 
Wege für die Kulturförderung 
eröffnet und die ideal geeigne-
te ehemaligen Voigtschule an 
der Bürgerstraße, nicht unweit 
der Bonifatiusschulen, dem 
KAZ zur Verfügung gestellt. In 
diesem Handeln ist weder fest-
gehalten, wie die Finanzierung 
des Otfried-Müller-Hauses 
nach dem Verlassen von dem 

KAZ gesichert ist, noch endgül-
tig, wie der zurzeit leerstehen-
de Teil der Voigtschule genutzt 
werden soll. Eine gemeinsame 
Nutzung des Gebäudes und 
eine Vermengung von einer 
Schule mit einem soziokulturel-
len Zentrum wird auch von den 
Bonifatiusschulen als schwie-
rig erachtet. Kinder benötigen 
eine geeignete und sichere Um-
gebung und Schulen müssen 
ihre pädagogischen Konzepte 
erfüllen können. Daher haben 
wir erneut einen Antrag für die 
Ratssitzung am 18. Juni 2021 
eingereicht, in welchem wir 
fordern, dass die Verwaltung 
bis spätestens vor den Som-
merferien 2021 ein Ergebnis 
zur Entwicklung und Standort-
prüfungen im Schulausschuss 
präsentiert. Um diese Prüfun-
gen und eine Rückmeldung 
haben wir bereits mit einem 
Änderungsantrag im August 
2020 gebeten, seitdem liefer-
te die Verwaltung aber weder 
einen Zwischenbericht noch 
gar ein Ergebnis. Alle Göttinger 
Schulen verdienen den gleichen 
Status, maximale Ausstattung 
in das Lernumfeld für unseren 
Nachwuchs in allen Schulen 
und keine rot-grüne Rosinen-
Pickerei! Das wird es zukünftig 
mit der CDU im neuen Rat der 
Stadt nicht geben.

Alle Schulen müssen 
in ihren Kozepten 
ganzheitlich 
betrachtet werden!
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33 Jahre 
sozialdemokratische 
Sozialpolitik haben nichts 
bewirkt...
Olaf Feuerstein

Soziales
9

Der Begriff „Problemim-
mobilien“ ist in Göttin-
gen seit etlichen Jahren 

geläufig, einige Anläufe hat 
es aus der Politik zu diesem 
Thema bereits gegeben. Vie-
les bliebt ergebnislos oder ist 
immer wieder versandet. Die 
Stadtverwaltung und die Sozial-
dezernentin sehen sich in ihrem 
Handeln gefesselt und warten 
auf gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, welche sie mit dem 
jüngst verabschiedeten nieder-
sächsischen Wohnraumschutz-
gesetz glauben, zu erhalten. 
Gesetze werden Forderungen 
bekräftigen und die Wohnungs-
eigentümer zum Handeln be-
wegen, doch sind mit dem neu-
en Wohnraumschutzgesetz und 
den übrigen anwendbaren Ge-
setzestexten nicht alle Proble-
me in diesen Immobilien zu be-
wältigen. Bestehende Mängel 
in den Wohnungen und an den 
Objekten müssen im Einzelnen 
begutachtet und mit den Eigen-
tümern oder Eigentümerge-
meinschaften behoben werden. 
Die Meldepflicht der Bewohner 
und die prekären Lebensum-
stände insbesondere für die 
dort lebenden Kinder müssen 
regelmäßig geprüft werden.

Regelmäßige und direkte An-
sprachen aller Beteiligten sind 
in der Mannigfaltigkeit der vor-
herrschenden Probleme in die-
sen Immobilien der einzige und 
richtige Weg! Die beständigen 
Besuche zu unterschiedlichen 
Wochentagen und Tageszei-
ten haben belegt, dass die Be-
wohner verlässliche Ansprech-
partner für ihre Sorgen und 
Anliegen benötigen und, dass 
sie sich nach Tatkraft von den 

Eigentümern und der Stadtver-
waltung sehnen - inzwischen 
hat naturgemäß allerdings eine 
gewisse Resignation bei den 
Bewohnern eingesetzt. Bei-
spielsweise suchen Familien 
nach einer anderen Wohnmög-
lichkeit, um für die Kinder eine 
sichere Umgebung zu schaffen 
und viele Bewohner beanstan-
den unentwegt die Nichtbe-
seitigung von Mängeln in den 
Wohnungen. Schimmel bedingt 
durch nicht abgestellte Wasser-
schäden, Ungezieferbefall und 
defekte Elektrik sind nur ein 
Teil der langen Mängellisten, 
die dem Mieterbüro vorliegen. 
Unterstützungsangebote aus 
dem Sozialdezernat erhalten 
die Bewohner wenig bis gar 
nicht. In solchen Angelegen-
heiten erwarten wir von einer 
Sozialdezernentin Selbstrefle-
xion und aktives Handeln, nicht 
tatenloses Zusehen, allenfalls 
periodische Besuche und War-
ten auf potenzielle Gesetze. 
Die amtlichen Möglichkeiten, 
zur Mängelbeseitigung auf die 
Eigentümer einzuwirken, sind 
sicherlich beschränkt, aber 
mehrfach persönliche Anspra-

chen der Sozialdezernentin 
hätten etwas bewirken können 
und der Sozialausschuss als po-
litisches Gremium hätte unter-
richtet werden sollen. Die CDU-
Ratsfraktion ist seit einiger Zeit 
immer wieder mit Anfragen 
und Anträgen an die Stadtver-
waltung und Sozialdezernentin 
zu den Problemimmobilien he-
rangetreten, nur zeigten die 
Antworten wenig Handlungs-
bereitschaft, sodass wir uns für 
einen eigenen Kurs und unkon-
ventionellen Weg entschieden 
haben. Wir haben unsere Arbeit 
auf das erste Vorhaben zu den 
Problemimmobilien festgelegt 
und den Hagenweg 20/20a ge-
wählt. Unser Ziel haben wir vor-
weg klar definiert: wir wollen 
gemeinsam mit allen Beteilig-
ten und Ratsmitgliedern die 
Wohn- und Lebensverhältnisse 
für die Bewohner nachhaltig 
verbessern! Anschließend ha-
ben wir wiederkehrende Besu-
che vor Ort vorgenommen, viele 
Gespräche geführt, die Mängel 
begutachtet und direkt bei den 
Eigentümern beanstandet. Mit 

...weiter auf Seite 10

Göttinger Problemimmobilien brauchen endlich Lösungen!

Quartalsbesuche der 
Sozialdezernentin 
an den 
Problemimmobilien 
lösen die 
Angelegenheiten 
nicht! Die 
persönliche 
Begutachtung 
der Wohn- und 
Lebensverhältnisse 
ist notwendig!
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unserer Öffentlichkeitsarbeit in 
Form der Berichterstattungen 
und den Pressemitteilungen 
zu eingebrachten Anträgen im 
Sozialausschuss und Rat haben 
wir den Druck auf alle Akteure 
erhöht. Neben den schnellen 
und unbürokratischen Lösun-
gen, wie die Beseitigung des 
Sperrmülls, das Aufstellen von 
weiteren Abfallbehältern und 
das regelmäßige Leeren, die wir 
parallel auf den Weg gebracht 
haben, werden wir zudem alle 
verfügbaren Mittel der politi-
scher Ebene nutzen. Dazu zäh-
len niedrigschwellige Angebote 
wie die Einrichtung der Sozial-
arbeit mit einer Anlaufstelle in 
der Immobilie und das mobile 
Testangebot zur Vorbeugung 
einer möglicherweise unbe-
merkten Ausbreitung des Co-
rona-Virus. Ferner streben wir 
mit einem Ratsantrag an, dass 
die Städtische Wohnungsbau 
die Immobilie erwirbt, und se-
hen die Tochtergesellschaft der 
Stadt Göttingen in der Verant-
wortung, den Wandel im Ge-
bäude voranzutreiben. Gerade 
aber die ablehnende Haltung 
der SPD zu all unseren einge-
brachten Anträgen zeigt aber, 
warum die Misere ist, wie sie 

ist! Die monetären städtischen 
Aufwendungen durch Wohn-
geld und Heizkostenzuschüsse 
würden im Wirkungsbereich 
der Stadt Göttingen verblei-
ben, somit werden derzeitige 
Renditeobjekte für „Mithaie“ 
unattraktiv. Wir sehen in der 
Bewältigung der Probleme im 
Hagenweg eine Aussicht, die 
erfolgreiche Arbeit in den ande-
ren Problemimmobilien fortzu-
führen. Wenn Sie uns in diesen 
Vorhaben unterstützen wollen, 
freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme! Unsere Arbeit 
werden wir weiterhin lückenlos 
veröffentlichen, auf mögliche 
Stillstände aufmerksam ma-
chen und Erfolge bekanntge-
ben. Selbstverständlich bleiben 
wir weiterhin vor Ort aktiv, ver-
stetigen die Zusammenarbeit 
mit den Eigentümern und wer-
den Anträge in den verschiede-
nen politischen Gremien ein-
bringen in der hoffnungsvollen 
Erwartung, dass unsere Rats-
mitglieder und die Stadtverwal-
tung konstruktiv die Vorhaben 
unterstützen werden. 

Die Zeit der Ausflüchte oder 
Ausreden zum notwendigen 
Handeln ist vorbei, die Zeit 

zum Verändern und Verbessern 
ist jetzt! Vorherige kraftlose 
Methoden und Handhabun-
gen haben sichtlich nichts be-
wirkt. Wir müssen uns im Rat 
der Stadt Göttingen gemein-
sam der sozialen Aufgabe im 
Gleichschritt oder besser im 
Gleichklang stellen. Natürlich 
haben auch wir als Opposition 
zu wenig in der Vergangenheit 
getan, allerdings trägt seit drei 
Jahrzehnten die SPD hierfür die 
Regierungsverantwortung in 
Göttingen. Selbstverständlich 
werden andere Arbeitsweisen 
zu den vielfältigen Problemen 
benötigt und es müssen ver-
schiedenartige Wege einge-
schlagen werden, aber es sollte 
keine Barriere darstellen, son-
dern eine Chance! Wir verste-
hen uns als Initialzünder und 
werden nicht nachlassen, bis 
wir einen nachhaltigen Wandel 
für diese und die anderen Prob-
lemimmobilien erreicht haben. 
Erste Erfolge konnten wir schon 
verzeichnen, viele weitere Vor-
haben sind angestoßen, aber 
Vieles ist noch zu tun! Koope-
rativ und gemeinschaftlich kön-
nen wir Gutes bewirken!
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CDU hat Quartiersarbeit 
im Leineviertel nachhaltig 
gestärkt!
Karin Schultz

Das Quartier Leinevier-
te l/Gar tet a lbahnhof 
befindet sich westlich 

der Innenstadt und östlich des 
Leinebergs. Es grenzt west-
lich an die Bahnlinie und die 
Leine, nördlich an die Groner 
Landstraße, östlich an die Bür-
gerstraße und südlich an den 
Rosdorfer Weg. Mitte 2018 wa-
ren in diesem Gebiet 3038 Be-
wohner gemeldet. Davon leben 
ca. 770 Personen in dem Hoch-
hauskomplex Groner Landstra-
ße 9a-c. Darunter waren Ende 
2018 insgesamt 201 Kinder 
und Jugendliche gemeldet. Die 
Hälfte davon im vorschulischen 
Alter. Das Jugendhaus Gartetal-
bahnhof besteht seit 2004 und 
im Mai 2015 hat die Jugendhilfe 
Göttingen e.V. die Trägerschaft 
übernommen. Nachdem das 
Land Niedersachsen 2017 För-
dergelder für Gemeinwesenar-
beit und Quartiersmanagement 
zur Verfügung gestellt hatte 
und die Stadt Göttingen über 
das Projekt „Göttinger Quar-
tiere – gemeinsam geht mehr“ 
diese Fördergelder auch für das 
Leineviertel/Gartetalbahnhof 
in Anspruch nehmen konnte, 
wurde eine Personalstelle für 
Gemeinwesenarbeit im Jugend-
haus Gartetalbahnhof geschaf-
fen. Es folgte eine Bedarfs- und 
Bestandsanalyse im Quartier 
Leineviertel/Gartetalbahnhof 
und aufgrund der Ergebnisse 
der Analyse legte die Jugend-
hilfe Göttingen e.V. ein Konzept 
zur Umsetzung und Versteti-
gung von Gemeinwesenarbeit 
und Quartiersmanagement vor, 
dieses wurde im März 2019 be-
schlossen. Die Hauptaufgabe 
der Jugendhilfe ist die offene 
Kinder- und Jugendarbeit; diese 
ist erweitert worden um eine 
aufsuchende Arbeit im Wohn-
umfeld. Dabei wird auch auf 
bislang nur schwer erreichbare 
Kinder und Jugendliche in der 

Groner Landstraße 9 a-c zuge-
gangen, um sie an die neuen 
Angebote wie Hausaufgaben-
hilfe, Kochen, Sport, Kreativan-
gebote, Zusammenarbeit mit 
Vereinen usw. heranzuführen 
und anzubinden. Die Angebote 
werden sehr gut angenommen 
und mittlerweile besuchen 
täglich bis zu 50 Kinder und Ju-
gendliche das Jugendhaus. Die 
Tendenz ist weiter steigend. 
Seit 2017 finden alle Quartiers-
aktivitäten und Beratungsan-
gebote aus dem Jugendhaus 
Gartetalbahnhof heraus oder 
auf der angrenzenden Mach-
mit-Wiese statt. Es war also 
abzusehen, dass das Jugend-
haus räumlich und personell an 
seine Grenzen gelangt. Das ist 
inzwischen auch passiert und in 
diesem Zustand ist eine Weiter-
entwicklung und Ausweitung 
der Gemeinwesenarbeit nicht 
zu erreichen, eine räumliche 
Erweiterung ist daher dringend 
erforderlich. Dabei reicht es bei 
weitem nicht aus, eine kleine 
Wohnung im Leineviertel an-
zumieten und im Innenhof des 
Gebäudekomplexes der Groner 
Landstraße 9a-c für Beratung 
und weitere Angebote einen 
Container aufzustellen. Das 
kann nur eine Lösung für den 
Augenblick sein und muss als 
Übergangslösung betrachtet 
werden. 
Auch den Bau einer Kita dürfen 
wir dabei nicht aus den Augen 
verlieren, diesen halten wir vor 
dem Hintergrund, dass ca. 100 
Kinder keinen Krippen- oder 
Kitaplatz haben, für unumgäng-
lich. Wohnortnahe vorschuli-
sche Bildungs- und Betreuungs-
angebote müssen geschaffen 
werden, um größere Chancen-
gleichheit sowie die soziale In-
tegration insbesondere für Kin-
der aus neuzugewanderten 
Familien herzustellen.
Die CDU-Fraktion schlug des-

halb mit den anderen politi-
schen Kräften im Rat der Stadt 
Göttingen im September 2020 
vor, die 2017 begonnenen Pla-
nungen und Konzepte für ein 
Quartierszentrum und eine 
Kindertagesstätte im Leinevier-
tel wiederaufzunehmen. Wir 
wollen die Gemeinwesenarbeit 
weiterentwickeln, die Arbeit 
des Jugendhauses stärken, ein 
Zentrum für Begegnung und 
Beratung und Partizipation für 
alle Alters- und Sozialgruppen 
schaffen, für die Kinder durch 
Krippe und Kita eine vorschu-
lische Bildung ermöglichen 
und ein Gesamtkonzept für die 
Quartiersarbeit im Leinevier-
tel/Gartetalbahnhof gemein-
sam mit den Kooperationspart-
nern unter Berücksichtigung 
ihrer Vorarbeiten.
Im weiteren Verlauf teilte die 
Verwaltung im März 2021 
mit, dass nach mehreren Be-
ratungen mit allen Akteuren 
ein zweigeschossiger Neubau 
am selben Standort die ge-
eignetste Lösung sei, welcher 
Räumlichkeiten für die offene 
Kinder- und Jugendarbeit, Be-
gegnungen und Angebote für 
alle im Quartier lebenden Men-
schen sowie für eine dreigrup-
pige KiTa mit angeschlossenem 
Familienzentrum bieten wird. 
Die Jugendhilfe Göttingen e.V. 
und das Kinderhaus e.V. kön-
nen sich ein Gesamtkonzept 
vorstellen und werden deshalb 
frühzeitig in die Planungen für 
das Gebäude einbezogen. Die 
Investitionskosten für den Neu-
bau werden bei der Städtischen 
Wohnungsbau anfallen. Im 
städtischen Haushalt sind nach 
Inbetriebnahme entsprechende 
Zuwendungen für das Fami-
lien- und Begegnungszentrum 
und Mehraufwendungen nach 
einem Leistungs- und Budget-
vertrag für die KiTa zu berück-
sichtigen. 

Soziales
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Ein Begegnungs- und 
Austauschsort wurde 
geschaffen!
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12 Natur- und Umwelt 
mit neuen Konzepten 
gestalten.
Dr. Hans-Georg Scherer

Der Schutz der Umwelt 
und des Klimas ist neben 
der Bewältigung der 

Corona-Pandemie DIE große 
Herausforderung unserer Ge-
neration. Auch wenn eine Stadt 
alleine die Missstände nicht 
abschaffen kann, müssen und 
wollen wir dennoch unseren 
Beitrag leisten. Für den Weg 
dorthin, also zum Göttinger 
Beitrag gegen den Klimawan-
del, gibt es in der politischen 
Landschaft unterschiedliche 
Herangehensweisen. Für uns 
sind jedoch eindimensionale 
Maßnahmepakete und eine 
Verbotspolitik kein gangbarer 
Weg. Wir wollen verhindern, 
dass die Arbeits- und Lebensbe-
dürfnisse sehr vieler Menschen 
in Göttingen ignoriert werden. 
Wir haben den Anspruch, alle 
Göttinger*innen im Blick zu 
haben, das Große und Ganze zu 
bedenken sowie in einem kon-
kreten und maßvollen Hand-
lungspaket unseren kommuna-
len Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz in unserer Stadt zu 
leisten. Allerdings wird es dafür 
kein Paket mit einem Rundum-
schlag geben. Solch eine Be-
hauptung wäre in unseren Au-
gen unseriös und ideologisch. 
Um eine substantielle CO2-Ver-
ringerung zu erreichen, haben 
wir im Februar 2021 einen Rat-
santrag gestellt, der auszugs-
weise folgende Punkte beinhal-
tet:

• Nachhaltiges Gewerbe 
Schaffung eines Gewerbe-
flächenkatasters in Kombi-
nation mit der Vergabe von 
Gewerbe- und Industrieflä-
chen nach einem ökologi-
schen Kriterienkatalog.

• Modernes Bauen  
Bei der Vergabe von Wohn-
bauflächen Berücksich-
tigung ökologischer und 
energiesparender Bauwei-

sen. Bauliche Verdichtung 
im Bestand, um die weitere 
Ausdehnung der Stadt zu 
minimieren.

• Zeitgemäße Mobilität 
Umsetzung eines ausgewo-
genen Modalsplit für alle 
Verkehrsteilnehmer und 
Schaffung attraktiver Mo-
bilitäts- und Tarifalternati-
ven.

• Regenerative Energien 
Vorantreiben des Ausbaus 
der Photovoltaik und keine 
Windräder im Stadtgebiet.

• Gesunder Wald  
Wiederaufforstung von 
stark geschädigten Flächen 
und Waldumbau hin zu 
einem widerstandsfähigen 
Ökosystem.

• Gutes Mikroklima  
Schaffung neuer Biotope 
und Aufwertung bestehen-
der Gewässer.

• Neue Bildung  
Aufbau eines Schulbauern-
hofes zur Schaffung von 
Wertschätzung für Tier-
wohl, Nahrungsqualität 
und Landwirtschaft.

Als Pilotprojekte sollten städ-

tische Gebäude und Grund-
stücke bzw. Liegenschaften 
der städtischen Gesellschaften 
und Betriebsdienste dienen. 
Ortsansässige Industrie und 
ortsansässiges Gewerbe (auch 
landwirtschaftliches) müssen 
verpflichtet werden, geeignete 
Dachflächen für u.a. Photovol-
taik und Solarthermie zu nutzen 
sowie Lebensraum für die bei 
uns heimische Flora und Fauna 
zu schaffen. Hierfür müssen 
geeignete Förderprogramme 
durch das Land, den Bund und 
die EU aufgelegt werden. Bei 
neu angelegten Industrie-, Ge-
werbe- und Privatbauten sollte 
eine energiesparende und um-
weltverträgliche Bauweise um-
gesetzt werden.
Wir sehen den Göttinger Stadt-
wald als besonders schützens-
wert an und haben uns ste-
tig dafür eingesetzt, dass der 
Einschlag reduziert wird und 
somit der Baumbestand eine 
längere Lebensdauer erhält. 
Ältere Bäume sind ein großer 
und wichtiger CO2-Speicher. 

...weiter auf Seite 13

Wir stehen auch in 
der Umwelt- und 
Mobilitätspolitik 
für kluges, 
respektvolles, 
nachhaltiges, solides 
und ehrliches 
Handeln!
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stehen können. Die bestehen-
den Landschaftsschutzgebiete 
sind zu schützen und deren 
Status ist nicht zu berühren. 
Wir lehnen eine Zonierung von 
Landschaftsschutzgebieten 
sowie eine Aufweichung des 
Schutzes ab. Um die kommen-
den Generationen für die Um-
weltthemen zu sensibilisieren 
und zu bilden, haben wir einen 
Schulbauernhof bzw. ein land-
wirtschaftliches Bildungszen-
trum in Zusammenarbeit mit 
bestehenden Betrieben sowie 
eine Erweiterung eines waldpä-
dagogischen Erlebniszentrums 
gefordert. Bei unserem Zu-
kunftsplan im Bereich Umwelt 
und Klima geht es in erster Li-
nie um geeignete Konzepte der 
Energieeinsparung und der lo-
kalen Energieproduktion. Nicht 
minder wichtig sind aber auch 
Konzepte für einen flächen-
übergreifenden Artenschutz im 
Stadtgebiet. Wir legen in den 

Debatten zur Umsetzung einen 
großen Wert darauf, die Maß-
nahmen kommunal, schnell und 
möglichst unkompliziert um-
setzen zu können. In den kom-
munalen Handlungsfeldern, 
Einzelmaßnahmen und Verfah-
rensschritten haben wir auch 
im Blick, welche wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklun-
gen entstehen. Klimaschutz-
ziele können nicht ambitioniert 
genug sein. Selbstverständlich 
hätte auch die CDU-Ratsfrak-
tion gerne ein klimaneutrales 
Göttingen bis 2030, wenn dies 
realistisch wäre. Solange uns 
aber die staatlichen und techni-
schen Voraussetzungen für ei-
nen ökologisch sinnvollen und 
ökonomisch machbaren Weg 
dazu fehlen, rufen wir nicht uto-
pische Parolen aus. Wir stehen 
für solide Konzepte mit Augen-
maß, die jetzt und hier umsetz-
bar sind. Für ein starkes, lebens-
wertes Göttingen!

Die Ressourcengewinnung soll-
te auf ein Minimum reduziert 
werden. Hieraus ergibt sich, 
dass wir Heizkraftwerke mit 
Hackschnitzelverwertung ab-
lehnen, da die Hackschnitzel 
nicht in ausreichender Menge 
regional produziert werden 
können und somit lange Trans-
portwege erfordern werden. 
Auch im Freiland sind Maß-
nahmen umzusetzen, die der 
Flora und Fauna dienen. Hierzu 
zählen zum Beispiel Blühstrei-
fen und die extensive Nutzung 
von Grünflächen. Um den Wald 
und die Stadt noch artenreicher 
zu gestalten, soll ein Netz von 
kleineren Feuchtbiotopen über 
Auflagen bzw. im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen entste-
hen. Hierzu zählt auch, dass He-
ckenstrukturen geschützt oder 
neu angelegt werden. An allen 
städtischen Gebäuden sollen 
Nistkästen installiert werden, 
wodurch neue Brutplätze ent-
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Eine vielfältige 
Kulturszene mit hoher 
Qualität ist ein wichtiger 
Standortfaktor.
Katharina Schüle-Rennschuh & Wibke Güntzler

Göttingen ist eine Stadt, 
die auf ihre Vielfalt in 
der Kulturszene stolz 

sein kann. Dazu gehören u.a. 
die Theater, die vielen Ausstel-
lungen, das Göttinger Sympho-
nieorchester, das Städtische 
Museum, der Literaturherbst, 
die zahlreichen Musikveranstal-
tungen, aber auch die Göttin-
ger Clubszene und vielen Solo-
selbstständigen. Eine lebendige 
und moderne Stadt muss sich 
weiterentwickeln, aber das Be-
stehende weiter im Blick ha-
ben und bewahren. Dabei war 
uns stets ein vielfältiges und 
ausgewogenes Kulturangebot 

für jede Altersgruppe wichtig. 
In unserem Handeln und Be-
streben in der Ausschuss- und 
Ratsarbeit haben wir uns daher 
objektiv für zukunftsfähige Ent-
scheidungen eingesetzt, dabei 
stets den Blick auch auf die Fi-
nanzierbarkeit gelegt. Wenn 
wir die vergangenen fünf Jahre 
betrachten, dann stellen wir 
leider in vielen Entscheidun-
gen von dem Mehrheitsbündnis 
aus SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen fest, dass die gebotene 
Ausgewogenheit nicht berück-
sichtigt wurde. Wir wollen in 
diesem Zusammenhang einige 
Beispiele nennen:

Im Otfried-Müller-Haus 
herrscht Stillstand in der Sa-
nierungsumsetzung, die Finan-
zierung ist abschließend nicht 
dargestellt und das Junge Thea-
ter wartet noch immer auf eine 
Perspektive. Das Städtische 
Museum ist seit mittlerweile 
13 Jahren aufgrund erheblicher 
Schäden nur eingeschränkt 
nutzbar. Seitdem wird eine 
dringend notwendige Sanie-
rung von der Verwaltung ver-
schleppt. Seit 2017 setzt sich 
die CDU für eine zeitnahe Sa-
nierung an dem jetzigen Stand-
ort ein. Nur auf beständigen 
Druck der CDU-Ratsfraktion 
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Das KuQua konnte 
verwirklicht 
werden, allerdings 
sind die Fragen 
zu den Betriebs- 
sowie Folgekosten 
nicht beantwortet 
und viele andere 
Projekte hängen in 
der Warteschleife.

„
wurden mittlerweile Gespräche 
mit der Museumsleitung auf-
genommen. Die bis zum Som-
mer von der Kulturdezernentin 
versprochenen erforderlichen 
Architektenvarianten können 
wieder nicht vorgelegt werden. 
Ebenso eine zeitliche Perspek-
tive für beide Einrichtungen 
bleibt die Verwaltung schul-
dig. Das Göttinger Symphonie 
Orchester wird seit Jahren zu 
dem angemeldeten Sanie-
rungsbedarf und zu fehlenden 
Proberäumen ignoriert. Der 
damalige Vorschlag seitens der 
CDU-Ratsfraktion, die Stadt-
halle mit einem Anbau oder ein 
zukunftsorientiertes, modernes 
und für alle Verkehrsteilnehmer 
gut erreichbares Veranstal-
tungsgebäude an der Lokhal-
le zu erstellen, war abgelehnt 
worden. 
Die CDU wird das kürzlich er-
öffnete Kunsthaus und das noch 
in der Entwickelung befindliche 
„Forum Wissen“ der Universi-
tät unterstützen. Das „Forum 
Wissen“ wird in einzigartiger 

Weise die Wissenschaft für die 
Bürger/-innen erlebbar machen 
und zu dem Städtischen Mu-
seum eine Verbindung von Wis-
senschaft und Stadtgeschichte 
darstellen. In den kommenden 
Jahren wird sich die CDU einset-
zen, dass das Deutsche Theater 
in seinem denkmalgeschützten 
Gebäude zukunftsfähig und be-
darfsgerecht saniert und ausge-
baut wird. Dabei wollen wir die 
Arbeitsbedingungen der Mit-
arbeiter/-innen verbessern. 
Darüber hinaus möchte die 
CDU das Entwicklungskonzept 
für das Gelände der musa und 
des HW2 voranbringen unter 
Berücksichtigung der Themen-
felder Kultur- und Kreativwirt-
schaft, Social Impact sowie 
Freiraum für Beteiligungspro-
zesse für und mit der West-
stadt. Das Gelände bietet gute 
Möglichkeiten für innovative 
und kreative Ideen und Frei-
raum für Nachwuchsakteuren. 
Die musa leistet bereits schon 
seit Jahren eine hervorragende 
und wichtige Quartiersarbeit, 

unterstützt Kulturschaffende 
und bietet Menschen mit Un-
terstützungsbedarf viele Mög-
lichkeiten. Erweiterte Möglich-
keiten auf dem Gelände bieten 
auch eine Chance, die zukünfti-
gen Bewohner/-innen des Neu-
baugebiete auf dem Holtenser 
Berg einen Ort der Begegnung 
zu schaffen.
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 Freizeit

15Erfolgreiche CDU-
Initiative: Kinder lernen 
schwimmen in den Ferien!
Dr. Thomas Häntsch

Miteinander oder solo, 
Vereinsangebote oder 
Individualsport - für 

alle Menschen gibt es die pas-
sende Auswahl in der breiten 
Sportpalette in Göttingen. 
Doch mit den coronabedingten 
Einschränkungen ist das sport-
liche Vereinsleben zum Erliegen 
gekommen, die Kurse konnten 
ebenfalls nicht angeboten wer-
den. Bewegung ist unerlässlich 
für die Gesundheit der Men-
schen, im Besonderen auch für 
Kinder. Der geringe Sport- so-
wie der fehlende Schwimm-
unterricht seit 1,5 Jahren wird 
sich bei den Kindern unter an-
derem in den ohnehin schon 
bekannten Schwimmdefiziten 
noch deutlicher bemerkbar 
machen. Der DLRG gibt in sei-

ner aktuellen Statistik bekannt, 
dass es im vergangenen Jahr zu 
378 Todesfällen durch Ertrinken 
gekommen ist und nennt unter 
anderem in den Folgen der Co-
rona-Pandemie, dass die Anzahl 
der Nichtschwimmer schät-
zungsweise auf rund eine Mil-
lion angestiegen ist. Die Situa-
tion ist verschärft und fordert 
zum Handeln auf! Daher haben 
wir die Schwimmlernoffensive 
„SWIM-SUMMER-SCHOOL“ 
für Kinder in den Sommerfe-
rien initiiert, welche von der 
Göttinger Sport und Freizeit 
GmbH (GoeSF) gemeinsam 
mit örtlichen Vereinen um-
gesetzt wird. Ziel ist es, den 
Nicht- und Halbschwimmern 
ein passendes Angebot in den 
Sommerferien und an den Wo-

chenenden zu unterbreiten, um 
die überlebenswichtige Fähig-
keit zu erlangen, zu verfestigen 
und ein Schwimmabzeichen zu 
erhalten, denn voraussichtlich 
werden die Schulen nicht die 
zeitlichen Kapazitäten für das 
Aufholen aufweisen können. 
Wir sind sehr erfreut, dass die 
GoeSF mit den sinkenden In-
zidenzwerten und den neuen 
Verordnungen schon vor den 
Sommerferien diverse Kursan-
gebote unterbreiten kann und 
unsere Initiative rechtzeitig 
vorbereitet wurde. Wir dan-
ken allen Beteiligten für die 
kooperative Zusammenarbeit 
und wünschen den Kindern viel 
Freude und Erfolg in den Kur-
sen!

Sicheres 
Schwimmen ist 
überlebenswichtig!

Sport ist gelebte 
Gemeinschaft!

„

„

Göttingen als Nationen-
Gastgeber für die Special 
Olympics World Games.
Marcel Pache

Optimistisch sehen wir 
der Bewerbung als 
Host Town zu dem Pro-

gramm „170 Nationen - 170 
inklusive Kommunen“ der Spe-
cial Olympics World Games, 
erstmalig 2023 in Deutschland, 
entgegen. Mit einem Ratsan-
trag wurde die Stadtverwaltung 
aufgefordert, sich als Gastge-
berstadt zu bewerben, um mög-
licherweise ein Nationenteam 
der 170 internationalen Dele-
gationen im Juni 2023 in Göt-
tingen zu empfangen. Mit der 
Beteiligung am Bewerbungs-
verfahren setzten wir als Stadt 

ein positives Signal zur Inklu-
sionsbewegung mit kultureller 
Vielfalt und zeigen als Kom-
mune unsere Wertschätzung 
gegenüber der Sportorganisa-
tion Special Olympics und den 
beteiligten Athleten. Inklusion 
und Integration sind wichtige 
Themen unserer pluralistischen 
Gesellschaft und es ist erfreu-
lich, dass immer mehr Organi-
sationen, Programme und Ver-
eine das Thema in den Alltag 
der Menschen bringen. Wenn 
wir in Göttingen die Möglich-
keit als Host Town erhalten 
würden, könnten wir mit eige-

nen Veranstaltungen darlegen, 
dass wir uns als Gemeinschaft 
mit Menschen mit geistigen 
und mehrfachen Behinderun-
gen verstehen und ihnen zu 
mehr Anerkennung und Teilha-
be in der Gesellschaft verhelfen 
werden. Gerade der Sport kann 
Menschen zusammenbringen, 
kann Brücken bauen und Hür-
den überwinden.
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