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Ableser
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48 Unterschriften
an Oberbürgermeister
für mehr Kita-Lohn
Göttingen. Kinder und Betreuer aus vier
Göttinger Kindergärten haben am Dienstagvormittag oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD) eine Liste mit 48 Unterschriften von angestellten und Eltern übergeben. Es entspann sich ein leicht hitziges Gespräch vor Köhlers Bürotür. Freundlich gestimmt, nahm Köhler die farbenfroh gestaltete Liste entgegen: „ich nehme die Post
an.“ allerdings, so Köhler, „schlagen zwei
herzen in meiner Brust“. Einerseits habe
er für die Forderungen der streikenden Erzieher zwar großes Verständnis, aber: „ich
muss auch auf den haushalt blicken. Das
Geld, das ich den Beschäftigten der Kindergärten zusätzlich gebe, muss ich anderen
wegnehmen. Vom Bund kriege ich das nicht
wieder.“ Das wiederum wollte Streikleiter Steffen Blickle nicht gelten lassen: „Das
glaube ich nicht.“ immerhin gebe die Stadt
Göttingen jetzt schon 26 Millionen Euro pro
Jahr für die Kinder der Stadt aus, entgegnete Köhler. Die Unterschriften stammen aus
den Kindergärten Rosdorfer weg, Lönsweg,
insterburger weg und dem Kei-KindergarE Seite 11
ten. hein/Vetter

Trickdieb legt
94-Jährige herein
Göttingen. Eine 94 Jahre alte
Frau ist Opfer eines Trickbetrügers geworden, der sich
bereits am Mittwoch, 6. Mai,
Zutritt zu der Wohnung der
alten Dame am Rohnsweg
verschafft hatte. Der Unbekannte, der sich als Mitarbeiter eines regional bekannten
Energieversorgungs-Unternehmens ausgegeben hatte,
stahl die Geldbörse der Frau
mit Papieren und etwa 200
Euro Bargeld.
Wie die Polizeipressestelle
mitteilt, hatte der Gauner am
6. Mai gegen 12 Uhr an der
Wohnungstür geklingelt und
behauptet, er müsse die
Steckdosen überprüfen. Die
Frau ließ den Fremden ein,
der sich danach mit einem
unbekannten Gerät an den
Steckdosen zu schaffen machte und nebenbei offenbar unbemerkt die Börse stahl. Der
Täter wird als etwa 50 Jahre
alt beschrieben. Er soll braunes Haar haben und Hochdeutsch sprechen. Wem zur
fraglichen Zeit im Rohnsweg
eine verdächtige Person aufgefallen ist, soll sich unter der
Telefonnummer
05 51 / 4 91 21 17 mit der Polizei in Verbindung setzen.
Die rät insbesondere älteren Menschen, auf keinen
Fall unbekannte Handwerker
in die Wohnung zu lassen,
die nicht selbst bestellt wurden. Bei Amtspersonen sollten jeweils Dienstausweise
verlangt werden, die man
ohne Druck genau prüft. Im
Zweifelsfall sollten die Unbekannten aufgefordert werden,
wiederzukommen,
wenn eine Vertrauensperson
mit in der Wohnung ist.
Wenn es geht, sind Nachbarn
oder Verwandte um Hilfe zu
bitten. Gegebenenfalls sollten bei Zweifeln die entsprechenden Behörden oder Firmen angerufen werden. Die
Telefonnummern
müssen
aber selbst herausgesucht
werden, um sicher zu sein,
dass die Täter keine falschen
Nummern ihrer Komplizen
angeben. Auch die Polizei
hilft mit Rat.
ck

Neues Flüchtlingsheim Göttingerin nach
Beben unverletzt
Verwaltung mit Eigentümer des IWF-Gebäudes einig

Von BRitta BiELEFELD
UnD anDREaS FUhRMann

Göttingen. Eine Flüchtlingsunterkunft am Nonnenstieg ist so
gut wie beschlossene Sache. Die
Verhandlungen mit den Eigentümern des Gebäudes des ehemaligen Instituts für den wissenschaftlichen Film (IWF), der
Göttinger EBR Projektentwicklungs GmbH, sind fast abgeschlossen. Wie Sozialdezernentin Dagmar Schlapeit-Beck
(SPD) am Dienstag im Sozialausschuss des Rates mitteilte, sei
man „in der Schlussrunde“ der
„dezidierten Verhandlungen“.
Die Verträge seien zwar noch
nicht fertig. „Wir gehen aber definitiv von einer Anmietung des
IWF-Gebäudes aus.“
Die Verwaltung hofft auf einen
baldigen Abschluss. Das Wohnheim soll möglichst am 1. Oktober eröffnet werden und Platz für
rund 150 Flüchtlinge bieten. Das
Gebäude soll auf Kosten des Eigentümers nach Vorgaben der
Verwaltung umgebaut werden,
damit es auch als Unterkunft für

Flüchtlinge genutzt werden
kann. Unter
anderem sollen Nasszellen,
Gemeinschaftsräume
und Küchen
Schlapeit-Beck eingerichtet
werden. Schlapeit-Beck: „Die Vergütung erfolgt dann über die Miete.“ Der
Mietvertrag ist zunächst auf drei
Jahre befristet, mit einer Option
auf eine zweijährige Verlängerung. „Die Verwaltung hätte sich
gerne gleich einen längeren Vertrag gewünscht, der Besitzer aber
wollte die Staffelung“, so Schlapeit-Beck.
Sobald die Verträge unterzeichnet seien, werde
man die Betreiberschaft
für das Flüchtlingswohnheim am Nonnenstieg
ausschreiben, so die
Sozialdezernentin.
Das werde ähnlich ablaufen wie
bei der Flüchtlingsunterkunft

auf den Zietenterrassen. Unterdessen ist das dafür vorgesehene Gelände an der HannahVogt-Straße am Mittwoch eingezäunt worden. Auch ein Bagger war zu sehen. Grund seien
Vorbereitungen für die Erdarbeiten, die ab Montag nächster
Woche beginnen sollen, erklärte Verwaltungssprecher Detlef
Johannson auf Anfrage. Für diese Arbeiten gebe es eine Teilbaugenehmigung. Das Gelände
werde für die Errichtung der
Flüchtlingsunterkunft vorbereitet. Das eigentliche Gebäude
werde vorab in Fertigbauweise
erstellt und frühesten ab Ende
Juni aufgestellt. „Derzeit läuft
dazu noch das Bauantragsverfahren“, sagte Johannson. Die
Unterkunft auf
den Zietenterrassen soll dieses
Jahr fertiggestellt werden
und
180
Flüchtlingen
Platz bieten.

Studentin weiter im Hilfseinsatz in Nepal
Nepal/Göttingen. Das erneute
Erdbeben in Nepal am Dienstag
hat Panik und Schrecken unter
der Bevölkerung ausgelöst. Das
sagte die Göttinger Studentin
Hai Ha Vu Thi auf Anfrage. Die
22-Jährige, die sich derzeit in
der Erdbebenregion im Hilfseinsatz befindet, blieb nach eigenen Angaben unverletzt.
Vu Thi erlebte das Beben in
Dhola, etwa zwei Autostunden
von Kathmandu entfernt. Sie sei
mit ihrem Hilfsteam gerade
beim Essen gewesen, als die
Erde gebebt habe. Die Menschen seien schreiend auf die
Straße gerannt, viele hätten geweint, erzählte sie. Sie habe sich
sofort mit Mitgliedern ihres
Teams in einem Auto auf den
Rückweg in die Hauptstadt gemacht, weil sie Angst gehabt
hätten, dass später Wege versperrt sein und sie dann nicht
mehr zurückkehren könnten.

„Die Orte
waren
alle
schwer
mit
dem Auto erreichbar. Es
ging stets bergauf und bergab. Viele Häuser, die Risse
Hai Ha Vu Thi
hatten, aber
noch standen, sind zerfallen“,
sagte die 22-Jährige. „Meinen
Freunden und mir geht es aber
gut. Ich bin ziemlich erschöpft
und müde, da ich seit Tagen unterwegs bin.“ Am Wochenende
habe sie mit ihrem Team noch
für 150 Kinder gekocht und ein
Sportfest veranstaltet. Am Dienstag seien sie dann weiter nach
Dhola gefahren, als die Erde erneut bebte.
afu
Eine tonnachricht aus nepal von
hai ha Vu thi im internet unter
gturl.de/nepalbeben.
Anzeige

Theuvsen wiedergewählt
CDU-Stadtverband bildet neuen Parteivorstand
Von ULRich SchUBERt

Göttingen.

Ludwig Theuvsen
bleibt Vorsitzender der CDU im
Stadtverband Göttingen. Mit großer Mehrheit bei nur einer Gegenstimme haben die Parteimitglieder den Göttinger Hochschullehrer am Montagabend während
einer Versammlung im Amt bestätigt. Zum neuen geschäftsführenden Vorstand gehören außerdem Thomas Deppe und Holger
Sanio. Sanio löst Brigitta Wagener-Brandt ab, sie hatte nicht wieder kandidiert.
Ebenfalls wieder gewählt wurde die Schriftführerin Melanie

Homeier. Neuer Schatzmeister
der Göttinger CDU ist Florian
Westemeyer, sein Vorgänger Pasquale Perriello ist jetzt Integrationsbeauftragter in der Vorstandsriege. Zum neuen Pressesprecher
wählten die Mitglieder Martin
Speyer.
Der CDU-Stadtverband hat
nach eigenen Angaben etwa 450
Mitglieder. Als Gastredner der
Jahreshauptversammlung referierte der Northeimer Bundestagsabgeordnete Roy Kühne über
„Heil- und Hilfsmittel in
Deutschland und Chancen zur
Verbesserung der Gesundheitsversorgung.“

Typisch norddeutsch:
schlagfertig und
standfest.
Die frische Hansano Konditorsahne wird schneller steif und
bleibt schön lange fest. Und das macht den Unterschied.

