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Mit Argusaugen überwacht das
Team rund um Helfer Willi die Bah-
nen an der Westseite des Beckens.
Dort stehendieTische fürdiejenigen,
die Kreuze für jeweils zwei Bahnen
auf die Teilnehmer-Zettel machen.
Zwei Bahnen sind die Mindestanfor-
derung zur Teilnahme. „Manche
Leute haben aber mehrere Zettel“,
erklärt Lieff. Gegen 20 Uhr hat Willi
Unterstützung von Merle (13 Jahre),
Georg (11 Jahre) und Lotte (8 Jahre).
Die Nachwuchssportler zählen aber
nicht nur seit mittags fleißig die Run-
den, die die anderen Schwimmer im
Becken ziehen. „Zwischendurch
schwimmenwir auchmit”, sagtMer-
le, die bereits 44 Bahnen geschwom-
men ist. Georg hat es schon auf 70
BahnengebrachtunddieJüngsteder
jungenSchwimm-Gang,Lotte,hat42
Bahnen geschafft.

Nietzold dreht nach 19 Uhr einige
Runden durch seine alte Wirkungs-
stätte. „Hey, ihr drei da, kommt mal
her”, sprichterdrei jungeMänneran.
„Wo sind eure Bändchen?” Haben
die drei nicht, denn sie sind einfach
Brauweg-Besucher, die hoffen, den
Abendüber bleiben zukönnen, ohne
ein Ticket für das 24-Stunden-
Schwimmen zu lösen.

Mit Einbruch der Dunkelheit er-
hellen Flutlichtstrahler das Becken,
aucheinigeLeuchtstäbe illuminieren
das Wasser. Bis 11 Uhr am Sonntag
sammeln die Schwimmer Bahnen,
denn es gibt Urkunden – und Pokale
zu gewinnen.

Die 24 Stunden vom Brauweg
Knapp 400 Teilnehmer schwimmen im Freibad – rund um die Uhr

Göttingen. 24 Stunden lang keine
Wolke am Himmel, 24 Stunden lang
dieGelegenheit zuschwimmen:Egal
ob acht oder 80 Jahre alt, beim 24-
Stunden-Schwimmen der DLRG im
Freibad Brauweg sind von Sonn-
abend auf Sonntag fast 400 Sport-
freunde – und damit nur knapp unter
Rekord-Beteiligung – ins Becken ge-
stiegen. Es waren alle Altersklassen
am Start.

Ein blauer oder nachtschwarzer
Himmel und sommerliche Tempera-
turen – „das sind ideale Bedingun-
gen, besser geht es nicht”, sagt Rolf
Nietzold vonderDLRG.Der ehemali-
ge Schwimmmeister des Freibades
und etliche weitere Helfer der DLRG
kümmern sich rund um die Uhr um
einen reibungslosen Ablauf. Schon
am Eingang helfen die Mädchen der
DLRGbeimKassieren, esgibt einZelt
mit warmem Abendessen – und jede
Menge Geschirr zum Abwaschen.
Nietzold sagt über sein altbekanntes
Mikrofon durch: „Ab sofort gibt es
PopcornundZuckerwatteamStand.”

Die Liegewiese in Göttingens
größtem Freibad ist gefüllt mit Zel-
ten, die Bahnen sind voller Schwim-
mer. Und das fast rund um die Uhr.
Schon am Abend hatten die beson-
ders ambitionierten Teilnehmer be-
reits bis zu 240 Bahnen auf demKon-
trollzettel und waren damit zwölf Ki-
lometer geschwommen.

Aber darum geht es ja nicht, son-
dern um den Spaß am Schwimmen.
„Die Leute freuen sich, endlich wie-
der in Gemeinschaft Sport zu trei-
ben“, sagt Michael Lieff, einer der
zahlreichen Helfer. Aber: „Am Vor-
mittag war es so voll, dass die Leute
am Beckenrand warten mussten”,
sagt Nietzold. Nur zehn Sportler pro

Von Britta Bielefeld

Drei
unter einem

Dach
Hagenwegzentrum
offiziell eröffnet

Göttingen. Am Hagenweg ist am
Freitag das Hagenwegzentrum
(HWZ) offiziell eröffnet worden.
Die Bauarbeiten waren zwar be-
reits 2020 beendet, doch auf-
grund der Corona-Pandemie ist
die Eröffnung immerwieder auf-
geschoben worden. Drei an ehe-
mals unterschiedlichen Orten
der Weststadt gelegene Einrich-
tungen sind jetzt unter einem
Dach und durch ein gemeinsa-
mes Rahmenkonzept verbun-
den, wie es vor Ort hieß.

Zum Trio gehören das Fami-
lienzentrum Elisabeth-Heimpel-
Haus mit einer integrierten Kita
und Angeboten für Eltern und
Familien, weiterhin das Kinder-
haus Zebolon mit der offenen
Tür-Arbeit fürSchulkinder imAl-
ter von sechs bis zwölf Jahren
und das Jugendzentrum Masch-
mühle mit seiner offenen Tür-
Arbeit und der Ausrichtung auf
Jugendliche.

Angebote an
mehrere Zielgruppen
Unter dem Strich bieten die drei
Einrichtungen eine Vielzahl von
Angeboten an, wie ein Elternca-
fé, eine Fahrrad-Werkstatt, Be-
werbungshilfe, Angebote spe-
ziell für Mädchen und anderes
mehr.

Die Eröffnung nahm Göttin-
gens Jugenddezernentin Maria
Schmidt (Grüne) vor. Sie dankte
allen am Projekt beteiligten Per-
sonen, die das Zentrum schließ-
lich haben Wirklichkeit werden
lassen. mei

Göttingen.Der Alexanderpreis 2022
ist an Wilhelm Gerhardy verliehen
worden.DieAuszeichnungderAle-
xanderstiftung für journalistische
Arbeiten, die sich mit der Vergan-
genheit der Stadt Göttingen und
ihresUmfeldesbeschäftigen,erhielt
Gerhardy posthum. Der Bäcker-
meisterundLokalpolitiker ist am10.
April dieses Jahres gestorben. Platz
zwei ging an den ehemaligen Tage-
blatt-Redakteur und jetzigen Re-
daktionsleiter der Alfelder Zeitung,
Markus Riese, sowie parallel an den
Göttinger Journalisten und Hör-
spielproduzenten Sven Schreivo-
gel.Mit demdrittenPlatz istMarkus
Scharf geehrt worden, er ist Redak-
teur beimGöttinger Tageblatt.

Gerhardy erhielt den mit 1300
Euro dotierten Preis für einen Text
über das Europäische Brotmuseum
in Ebergötzen, erschienen im Göt-
tinger Jahrbuch. „Ein großartiger
Text“, befand die Jury. „Historisch
präzise aber doch plaudernd im
Ton“, lobte Jury-Mitglied Jens
Wortmann in seiner Laudatio.Wort-
mann beschriebGerhardy, der viele
Jahre lang ehrenamtlicher Göttin-
ger CDU-Bürgermeister war, als
einen „aufrechten Mann, uneitel,
immer offen gegenüber seinen Ge-
sprächspartnern“. Von der Jury-
Entscheidungam2.April hatteGer-
hardy, der mit 82 Jahren verstarb,
nicht mehr erfahren. Das Preisgeld
soll nun an das Brotmuseum ge-
hen.Die Zweitplatzierten Markus
Riese und Sven Schreivogel hatten

Von Ulrich Meinhard

Der zweite Preis ging an Sven Schrei-
vogel (li.) und Markus Riese.
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Bahn sind zugelassen. Auch Rentner
Harald Schmidt, der eigentlich
gegen 12 Uhr seine Runden drehen
wollte, kehrte lieber am Abend zu-
rück. „Schlange stehen wollte ich
nämlich nicht, deshalb bin ich später
wiedergekommen”, erzählt er.

Dann hatte Schmidt auch seine
1500 Meter auf dem Zettel. Eigent-
lich sollten es noch mehr werden.
„Leider kann ich aber nicht noch ein-

mal wiederkommen, ich muss mor-
gen früh in den Urlaub, der war be-
reits gebucht”, sagt der Göttinger. Er
schwimmt regelmäßig, um sich fit zu
halten und hat großen Spaß an dem
Schwimmevent.

Das gilt auch für Oliver Lankes,
der mit den Männern seiner „Don-
nerstags-Gruppe” in einem großen
Zelt übernachtet – 17 Schwimm-
freunde, die einmal in derWoche ge-

meinsam trainieren. „ImSommerge-
he ich fast täglich schwimmen, ich
wohne nicht weit entfernt”, erzählt
Lankes. Er hatte am Abend bereits
6100Meter auf seinemTageskilome-
terzettel. „Mein Ziel sind zwölf Kilo-
meter“, sagt der Göttinger, der sich
erst einmal eine kurze Pause zuHau-
se gönnt, bevor er wieder ins Brau-
weg-Bad zurückkehrt, um weitere
Bahnen zu sammeln.

Nach einigen Jahren Pause hatte die DLRG Ortsgruppe Göttingen wieder ein 24-Stunden-Schwimmen im Freibad am
Brauweg organisiert. Foto: Peter Heller

Weitere Bilder unter:
gturl.de/24stundenschwimmer

Alexanderpreis geht
posthum an Gerhardy

Zwei Auszeichnungen für das Tageblatt

imGöttinger Tageblatt über dieGe-
schichte des einstigen Militärflug-
platzes in Grone berichtet und he-
rausgestellt, dass dessen Existenz
viele Nachwirkungen auf die Stadt
hatte. Nicht nur acht Luftangriffe
der Alliierten, sondern etwa auch
die Entwicklung Göttingens zur
Filmstadt. Nichts mehr von den
Gräueln des Krieges zu wissen, sei
das Privileg der jungen Generatio-
nen, sagte Laudator Detlef Johann-
son.

Ein Privileg, das den Menschen
in der Ukraine brutal geraubt wor-
den sei, ging er auf den von Russ-
land ausgelösten Krieg ein. „Stilsi-
cher geschrieben, in einer klaren
Sprache und nach gründlicher Re-
cherche“, so rezensierte Johannson
denText vonRieseundSchreivogel.
Beidemachten darauf aufmerksam,
dass die Recherche mehrere Tage
gedauert hat – ungewöhnlich für
eine Tageszeitung, bei der oft nur
StundenalsZeit zumRecherchieren
zur Verfügung stehen. Der zweite
Platz ist mit 750 Euro dotiert.

Hinter die Fassaden geblickt
Markus Scharf erhielt den Alexan-
derpreis2022 fürseinenBerichtüber
die Menschen im Hagenweg 20,
ebenfalls im Tageblatt.. In der Lau-
datio von Jury-Mitglied Elena
Schrader, die von Moderatorin Sy-
bille Bertram verlesen wurde, heißt
eswürdigend, dass Scharf hinter die
Fassaden geschaut habe. Er habe
auf eine plakative Darstellung der
Lebensverhältnisse in der Schrott-
immobilie verzichtet. Damit habe er
die Bedeutung von Lokaljournalis-
mus herausgestellt – und hoffentlich
die Aufmerksamkeit der Verant-
wortlichen geweckt. Dotiert ist der
dritte Preis mit 400 Euro.

Die Vergabe erfolgte im Garten
der Weinhandlung Bremer. Für den
Wettbewerb ab dem 1. November
2021 gilt: Die Arbeiten müssen im
Zeitraumvom1.November 2021bis
zum 30. November 2022 veröffent-
licht worden sein. Die Veröffentli-
chungkanninPrintform, imInternet
oder als Hörbeitrag erfolgt sein,
heißt es seitens der Alexanderstif-
tung. Zur Bewertung muss der Bei-
trag in gedruckter Form vorliegen.

20428001_000122

1) Vlachojannis. Phytother. Res. 2008; 22:149-152. Systematische Meta-Analyse von 28 klinischen Studien. 2) Chrubasik. In Phytomedicine, 2002 Apr;9(3):181–194; Anwendungsbeobachtung ohne Randomisierung und Verblindung, durchgeführt mit Doloteffin: Enthält hochkonzentrierten Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt
(2.400mg Tagesdosis). Hinsichtlich Zusammensetzung, Wirkstoff-Tagesdosis sowie Menge an Droge pro Tag identisch mit Gelencium Extract. 3) Wegener. In Phytother. Res., 2003 Dec;17(10):1165–1172.
Pflichttext: Gelencium EXTRACT Pflanzliche Filmtabletten. Wirkstoff: 600mg Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen (degenerative Erkrankungen) des Bewegungsapparates. Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH • Alt-Moabit 101 D • 10559 Berlin.

Medizin

Der gut verträgliche 1
Wirkstoff einer Arthrose-
Tablette überzeugt in
unabhängigen Studien
mit einer starken

ANZEIGE

Arthrose-Doppelwirkung

Ein gut verträglicher1
Arthrose-Wirkstoff
überzeug t in zwe i

u n a b h ä n g i g e n k l i n i -
schen Studien mit einer
starken Doppelwirkung: Ge-
lenkschmerzen werden um
60% gelindert2 – die Gelenkbe-
weglichkeit gleichzeitig deutlich
verbessert3. Die Mediziner
und Patienten waren begeis-
tert. Basis des untersuchten
Wirkstoffs ist ein hochkonzen-
trierter Extrakt der bekannten

Arthrose-Arzneipflanze Har-
pagophytum procumbens.
Dieser ist als geschützter
HPG2400 -Ex t r ak t® im
Arzneimitte l Gelencium
EXTRACT (Apotheke, re-
zeptfrei) enthalten. Von
der starken Doppelwirkung
profitieren insbesondere
Arthrose-Betroffene mit wie-
derkehrenden Beschwerden,
die meist eine besonders
nebenwirkungsarme1 Lang-
zeittherapie suchen. Denn:

Für die Apotheke

GelenciumEXTRACT
(Arzneimittel)
75 Tabletten: PZN 16236733
150 Tabletten: PZN 16236756
2x150 Tabletten: PZN 17532250

www.gelencium.de

Harpagophytum-Arzneimittel
sind sehr gut verträglich –mehr
als 97% aller Anwender haben
keinerlei Nebenwirkungen.1

Fazit: Mit dem hochkon-
zentrierten Arzneistoff
in Gelencium EXTRACT
können Sie Gelenk-
schmerzen und Arthrose
wirksam lindern.2 Fragen
Sie jetzt in Ihrer Apo-
theke nach Gelencium
EXTRACT.

Bestätigt: 60% weniger Arthrose-
Schmerzen2 und wieder beweglich3
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