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5000 Euro
für

die Tafel
Göttingen.DasGöttingerTelekom-
munikationsunternehmen Goetel
hat zu Weihnachten im Namen al-
ler Geschäftspartner 5000 Euro an
die Tafel Göttingen gespendet.
Goetel-Geschäftsführer Enrico
Köppl übergab amMittwochnach-
mittag einen symbolischenScheck
andenVorsitzendenderTafelGöt-
tingen, Ulrich Hormann. Monat-
lich versorgt die Tafel rund 1600
Kunden,diesichLebensmittelzum
regulären Preis nicht leisten kön-
nen. Abgelaufene Lebensmittel,
Brot aus der Überproduktion, Ge-
müse – das alles geht an der Mau-
erstraße über die Theke. lel

GöttinGEn
tERMinE

Der Rat der Stadt Göttingen tagt
am heutigen freitag um 16 Uhr im
ratssaal des neuen rathauses, hiro-
shimaplatz 1-4 in Göttingen. „Klima-
plan umsetzen und mit erneuerba-
ren energien in die zukunft!“ und
„Winternothilfe für wohnungslose
frauen“ sind themen, die unter an-
derem diskutiert werden.
Gemeinsam alte adventslieder sin-
gen können die Besucherinnen und
Besucher der Kirche st. Jacobi in
Göttingen heute ab 18.45 Uhr. Be-
reits ab 18 Uhr stimmt Kantor stefan
Kordes an der orgel mit liedern von
Johann sebastian Bach die Gäste
ein. Der eintritt ist frei.
eine lesung veranstaltet das Bünd-
nis gegen Depression in südnieder-
sachsen mit der Gesundheitsregion
Göttingen/südniedersachsen heute
um 19 Uhr im literaturhaus, nikolai-
straße 22. Barbara Vorsamer liest
aus ihrem Buch „mein schmerzhaft
schönes trotzdem“. Karten online
unter reservix.de oder an der
abendkasse. einlass ist ab 18.30 Uhr.
Das weihnachtliche Kindergrup-
pentreffen „rund um den Weih-
nachtsbaum“, organisiert vom Bund
für Umwelt und naturschutz
Deutschland (BUnD) und der Biolo-
gischen schutzgemeinschaft Göttin-
gen (BsG), findet am sonnabend
von 10 bis 13 Uhr statt. interessierte
können sich bis freitag, 16. Dezem-
ber, um 12 Uhr per e-mail an
naturforscher@bund-goettingen.de
anmelden. Der treffpunkt wird bei
der anmeldung bekannt gegeben.
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30 Menschen protestieren gegen
Räumung in Grone

Eine elfköpfige Familie weigert sich aus einem Haus auszuziehen, das der Stadt gehört –
und das diese für sanierungsbedürftig hält

vor Ort den Dialog gesucht, die Poli-
zei habe sich im Hintergrund gehal-
ten.

Linkspolitische Gruppen
rufen zu Solidarität auf
Auch im zweiten Schreiben wurde
der Familie eine Ersatzunterkunft
angeboten: Laut Rama handelt es
sich dabei um eine Dachgeschoss-
wohnung mit drei Zimmern und
einer Parterrewohnung im gleichen
Gebäude, insgesamt 70 Quadratme-
ter. Ein Familienmitglied habe sich
die beidenWohnungen angeschaut.
Im Parterre rieche es nach Urin. Das
sei keinOrt fürRamas schwerkranke
61-jährigeMutter.

Neben Familienmitgliedern wa-
ren auch etwa ein Dutzend junger
Menschen vor Ort, die keinen direk-
ten Bezug zu der Familie haben.
Gruppen aus dem linkspolitischen
Spektrum hatten über die sozialen
Medien zu Solidarität aufgerufen
undeineKundgebungangekündigt.

Robin (25) ist einer der Protestler.
„VonZwangsräumungensindindie-
semWinter durch Inflation und stei-
gendeHeizkostenviele Familienbe-
troffen“, sagt er. Er finde es wün-
schenswert, die von Zwangsräu-
mung betroffenenMenschen zu ver-
netzen.

Doch Mietrückstände sind nicht
der Grund, dass die Familie auszie-
hen soll – schließlich wird die Miete
für das Haus in der Königsallee vom
Staatgetragen.Ramaistnichtsdesto-
trotz dankbar für die Unterstützung
der jungen Fremden: „Sehr mutig
und stark.“ Er habe die Beamtin der
StadtverwaltungummehrZeitgebe-
ten. Er brauche drei bis sechsMona-
te, um eine für seine Familie geeig-
nete andere Unterkunft zu finden.

Göttingen.Etwa 30Menschen haben
sich amDonnerstagmittag inGöttin-
gen-Grone an der Königsallee ver-
sammelt. Grund: Die Stadtverwal-
tung hatte eine elfköpfige Familie
aufgefordert, ihr Haus zu räumen.

Der kleine Garten vor dem Ge-
bäude ist voll vonMenschen, vor der
Eingangstür und an der Fassade
hängen Spruchbanner. „Ich mache
das auch nicht gerne, so gegen die
Stadtzukämpfen“, sagtAdmirRama
(39). Er lebtmit seinen neunKindern
und seiner kranken Mutter in dem
Haus,dasderStadtgehört.DieMiete
trägt der Staat.

Um zwölf Uhr mittags sei eine
Verantwortlicheder Stadt zumHaus
gekommenmit denWorten: „Ich su-
che Herrn Rama. Ich brauche die
Schlüssel“, erzählt Rama. Diese
wollteer ihr allerdingsnicht aushän-
digen. Er benötige mehr Zeit, um
eine geeignete Ersatzunterkunft für
sich und seine Familie zu finden.Als
sichabzeichnet, dassdieFamiliedas
Haus nicht freiwillig verlassen wird,
verlässt die Beamtin das Gelände
wieder. Auch der Streifenwagen,
der in Hausnähe geparkt ist, dreht
ab.

Elfköpfige Familie
soll Haus verlassen
Rama wohnt in diesem Haus in der
Königsallee seit 2008 mit seiner Fa-
milie. SeineMutter ist pflegebedürf-
tig und dement. Inzwischen ist er
nacheigenenAngabenzweimalauf-
gefordert worden, auszuziehen. Das
erste Schreiben erhielt Rama im Au-
gust dieses Jahres – mit der Auffor-
derung, das Haus binnen 15 Tagen

Von Lea Lang
und Sönke Matschurek

zu räumen.„AusdemNichts“ seidas
gekommen, sagt er. Als Begründung
sei angeführt worden, das Gebäude
sei renovierungsbedürftig.

Der Familie wurden Ramas Anga-
ben nach zwei alternative Wohnun-
gen angeboten – allerdings an unter-
schiedlichen Orten. Das sei für ihn
nicht vorstellbar gewesen, sagt er:
„Das ist der schlimmste Gedanke für
mich: Dass meine Familie getrennt
wäre.“Der indemSchreibengenann-
teAuszugstermin verstrich, ohnedass
die Ramas auszogen. Einen zweiten

Briefmit einerneuenFrist schicktedie
Stadt am 5. Dezember. Jetzt hieß es,
die Familie solle das Haus bis zum
15. Dezember verlassen. „Kleine Kin-
der auf die Straße setzen, das geht
doch nicht“, sagt ein Cousin aufge-
bracht. „Im Winter, an Weihnachten.
Das ist doch nicht normal. Da muss
man doch Zeit geben.“ Rama selbst
ergänzt, dass die Streitigkeiten mit
der Stadt ihn nervlich belasteten.

Verwaltungssprecher Dominik
Kimyon erklärte am Nachmittag,
dass das betroffene Haus in der Tat

eine städtische Immobilie sei. Seit
Sommer versuchten Verwaltungs-
mitarbeiter, die dort lebende Familie
zu einem Umzug in eine andere
Unterkunft zu bewegen.

Der Grund laut Kimyon: „Die Im-
mobilie ist seit Langem sanierungs-
bedürftig.DieHeizung istdefekt, die
WändesindvonSchimmelbefallen.“
EsbestehezudemBrandgefahr.Zum
Schutz derMenschen sei der Umzug
notwendig – nur imLeerstandkönne
das Haus saniert werden. Zwei Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung hätten

Eine Familie soll ihr Zuhause an der Königsallee räumen. Etwa 30 Menschen protestieren dagegen in Grone.
foto: Christina hinzmann

Eine unendliche Baugeschichte
Vor 14 Jahren startete die Sanierung des Städtischen Museums Göttingen – seit Jahren ruhen die Arbeiten

gesamtenMuseumskomplexes soll-
te 2013 starten. Stattdessen wurden
zwei kleinere Baumaßnahmen in
der Remise vorgezogen. Im Herbst
starteten zwei weitere Fassadensa-
nierungen, die allerdings in einem
Rohbau endeten.

Der Rat beschloss schließlich,
dass ein Museumskonzept erarbei-
tet werden sollte. Ein Büro ausHan-
noverwurde damit beauftragt. Bür-
ger, gesellschaftliche Gruppen,
Politik undVerwaltungdiskutierten
imJunidarüber,Expertenvertieften
das Thema. Das daraufhin entwi-
ckelte Konzept belässt dasMuseum
im alten Umfang.

Die im Herbst 2015 begonnene
Fassadensanierung der Remise
wurde tatsächlich imMärz 2016 ab-
geschlossen. Ein Innenausbau fand
allerdingsnicht statt. Seitdemruhen
die Arbeiten.

Schleppende Bearbeitung
in der Verwaltung
2020 beauftragte der Rat die Ver-
waltungmit derAusarbeitung eines
Sanierungskonzepts für die Mu-
seumsgebäude. Drei Büros erarbei-
teten Vorstudien. Die Ergebnisse
sollten Ende 2020 den Fraktionen
vorgestellt werden.

Im Februar 2021 wurden dem
Kulturausschuss die Ergebnisse
präsentiert. In allen drei Entwür-
fen konnte das gesamte Raumpro-
gramm des Museums mit sämtli-
chenFunktionen indenvorhande-
nen Gebäuden untergebracht
werden. Die Kosten wurden mit
maximal 17 Millionen Euro ange-
setzt. „Wir sind einen großen
Schritt weitergekommen“, beton-
te die damaligeKulturdezernentin
Petra Broistedt (SPD)während der
Sitzung. Aus den Entwürfen sollte
eine Vorzugsvariante entwickelt
werden. Die Bauverwaltung kün-
digtean,derPolitikdieseVorzugs-
variantebiszurSommerpausevor-
zulegen. Das allerdings passierte
nicht.

Während seiner Sitzung im Sep-
tember beauftragte der Rat nun die
Verwaltung einstimmig, Fördermit-

tel für die Sanierung des Museums
zu beantragen. Die setzte das auch
um, allerdings ohne demAntrag die
erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Der Förderantrag wurde da-
raufhin abgelehnt.

Vorwurf: „Verschleppt
und bewusst verzögert“
Rund 20 Millionen Euro Sanie-
rungskosten ab 2029 sieht das Zu-
kunftsinvestitionsprogramm vor.
„Bundesfördermittel stehen für das
Museum leider nicht zur Verfü-
gung“, hatte Verwaltungssprecher
Kimyon im März gesagt. Wenn die
bereits bestehenden Konzepte Ent-
wurfsreife haben und es eine Kos-
tenberechnung gebe, könnten er-
neut Fördermittel eingeworben
werden. 2018 hatte die Verwaltung
noch mit einer Sanierungssumme
von rund 12Millionen Euro gerech-
net. Die Sanierung des maroden
Städtischen Museums mit
Schwamm im Mauerwerk sowie
Fäulnis und Holzwurm im Gebälk
sei „jahrelang von seinem eigenen
Betreiber, der Stadt Göttingen, ver-
schleppt und bewusst verzögert
worden“, heißt es in einem
Schwarzbuch, das der Geschichts-
verein imMärz 2022 vorgestellt hat-
te.

Darin warf der Geschichtsverein
GöttingenderVerwaltungundPoli-
tik „Missmanagement und Versa-
gen“ vor. Vor allem mit Broistedts
Vorgänger Rolf-GeorgKöhler (SPD)
und der SPD-Fraktion sind die His-
toriker Peter Aufgebauer und Frau-
ke Geyken hart ins Gericht gegan-
gen. Mit Köhlers Amtsantritt 2014
habeeseinen„entscheidendenEin-
schnitt“ beim Fortgang der Sanie-
rung gegeben.
Köhler habe mit „Nachdruck“

die Entwicklung des KuQua vo-
rangetrieben. Gleichzeitig habe
das Museum im historischen Har-
denberger Hof auf ein „mittleres
Heimatmuseum“ reduziert und
aus seinem Budget die Betriebs-
kosten für das KuQua finanziert
werden sollen, so lautet der Vor-
wurf.

Göttingen. Die Geschichte scheint
endlos.Seit2008 läuftdieSanierung
des Städtischen Museums Göttin-
gen – oder sie läuft eben auch nicht.
Zwei Oberbürgermeister und eine
Oberbürgermeisterin haben in die-
ser Zeit in der Stadt gewirkt. Frithjof
Look ist der dritte Baudezernent,
der sich mit dem Fall beschäftigen
muss. Auf der Prioritätenliste seines
Dezernats taucht das Museum bis-
lang ebenso wenig auf wie das Jun-
ge und das Deutsche Theater. Doch
fürdieseSanierungensollwohl eine
eigeneGesellschaft gegründetwer-
den, die diese Aufgaben über-
nimmt.

„Für das Städtische Museum
wird eine umfassende und grundle-
gende Strategie zur Weiterführung
des Projektes erarbeitet“, erklärt
DominikKimyon, SprecherderGöt-
tinger Verwaltung, auf Nachfrage.
Ziel der Stadt sei es, „die großen
Kulturbauprojekte Deutsches
Theater, Städtisches Museum und
Otfried-Müller-Hausgemeinsamzu
betrachten“. Dies ermögliche, ver-
gleichbare Fragen zusammen zu
klären, Redundanzen zu vermeiden
und zusammenhängende Strate-
gien, Konzepte und Projektdurch-
führungsideen auszuarbeiten.

Mit der Sanierung der Nordfas-
sade des Gebäudes Jüdenstraße
38/39, der Alten Posthalterei, be-
ganndasDramaimStädtischenMu-
seum. Ausstellungs- und Büroräu-
me sowie Magazinräume in drei
Stockwerken mussten geräumt
werden.

Am 17. April 2009 dann die weit-
gehende Stilllegung. Wegen der
Bauschäden an den Gebäuden Jü-
denstraße (Alte Posthalterei) und
Ritterplan (Remisengebäude)muss-
te die stadtgeschichtliche Dauer-
ausstellung gesperrt werden. Wie-
dereröffnet ist sie bis heute nicht.

Städtisches Museum:
Rohbau statt Sanierung
Die Planungen für die umfassende
Sanierung und Neueinrichtung des

Von Peter Krüger-Lenz

Das Städtische Museum Göttingen am Ritterplan ist geöffnet, aber nur zum
Teil. foto: Christina hinzmann

KoMMEntaR

Stau im Amt

GottesMühlenmahlen
langsam, die der Stadt
Göttingenmanchmal
noch langsamer. Eine

umfassende Planung zur Fort-
führung des Projekts soll entwi-
ckelt werden, heißt es aus dem
Rathaus über den Fortgang der
Sanierung des StädtischenMu-
seums.Wenn es denn eine Sa-
nierungwird. Dass der ehemali-
ge Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler wenig Interesse
am Fortbestand desMuseums –
zumindest an dem aktuellen
Standort – hatte, ist nicht wirk-
lich ein Geheimnis. Vor 14 Jah-
ren starteten die Arbeiten, die
seit Jahren schonwieder einge-
stellt sind. Und jetzt erst soll eine

umfassende Planung entwickelt
werden?

Im Jahr 2022 sollte das Junge
Theater wieder zurückziehen in
sein Stammhaus, das Otfried-
Müller-Haus amWochenmarkt-
platz – doch die Arbeiten haben
noch nicht einmal begonnen.
Mindestens seit 2016 doktert
die Bauverwaltung an den Plä-
nen, verschiedene Dezernen-
ten, Fachdienst-Leitungen ha-
ben sich daran versucht, man-
cher wohl auch die Akten ein-
fach auf dem Schreibtisch ge-
stapelt und abgewartet. Durch
Verzögerungen sind die Sanie-
rungen ungleich teurer gewor-
den. Doch umgesetzt werden
müssen sie. Undwenn es bis
jetzt keine umfassenden Pla-
nungen gibt, wird es höchste
Zeit. Göttingens Baudezernent
Frithjof Look ist gefordert, seit
gut 100 Tagen imAmt. Er muss
die Sanierungen endlichmit
Vehemenz voranbringen. Dazu
gehört es offenbar auch, die
Verwaltungsstrukturen zu sor-
tieren.

Von Peter Krüger-Lenz

Enrico Köppl übergibt den
symbolischen Scheck an Ulrich
Hormann. foto: Goetel


