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am Harz, Northeim und Osterode
am Harz zusammengetragen wur-
den.

GeldauflagenausVerfahren,die
nicht zum Gericht gelangt sind,
werden nicht berücksichtigt.
Außerdem sind Bußgelder, die im
Rahmen von Ordnungswidrig-
keitsverfahren verhängt worden
sind, vonderVergabeausgeschlos-
sen.

2020 erfolgte die Zuweisung aus
folgenden Bereichen:
■ Einrichtungen der Straffälligen-
und Bewährungshilfe: 11255 Euro
(Vorjahr: 11755 Euro)
■ Einrichtungen der allgemeinen Ju-
gendhilfe:19550Euro (Vorjahr:4980
Euro)
■ Hilfe für Gesundheitsgeschädigte
und Menschen mit Behinderungen:
11750 Euro (Vorjahr: 28110 Euro)

■ Hilfe für Suchtgefährdete:
10446,20 Euro (Vorjahr: 11750
Euro)
■ Allgemeines Sozialwesen: 14570
Euro (Vorjahr: 37018 Euro)
■ Einrichtungen für Verkehrserzie-
hung und Verkehrssicherheit: 14300
Euro (Vorjahr 9260 Euro)
■ Natur- und Umweltschutz: 2550
Euro (Vorjahr 8100 Euro)
■ Sonstige (beispielsweise kirchli-
che Organisationen): 171435 Euro
(Vorjahr: 114636,92 Euro).

Die Höhe der jährlich zugewie-
senen Geldauflagen unterliegt
teils erheblichen Schwankungen,
so Eggert. In den Jahren zuvor
wurden diese Summen weiterge-
geben:
■ 2019: rund 225600 Euro
■ 2018: rund 266400 Euro
■ 2017: rund 260500 Euro.

Geldauflagen aus Gerichten gehen an gute Zwecke
255 856,20 Euro an gemeinnützige Organisationen in Göttingen und der Region verteilt

Göttingen. Die Gerichte des Land-
gerichtsbezirks Göttingen haben
im Jahr 2020 erneut Geldauflagen
in erheblichem Umfang – genauer
gesagt in Höhe von insgesamt
255856,20 Euro – insgesamt 90 ge-
meinnützige, Einrichtungen in der
Region zugewiesen. Das Oberlan-
desgericht Oldenburg entscheidet,
wer auf die Empfängerliste kommt.

Die Viertelmillion komme aus
Auflagen, die innerhalb von Straf-
verfahren zugewiesen worden
sind, erklärt Marc Eggert, Presse-
sprecher des Landgerichts Göttin-
gen. Zu der hohen Summe kommt
es, da alle Auflagen vom Landge-
richtGöttingen sowiedenAmtsge-
richten Duderstadt, Einbeck, Göt-
tingen, Hann. Münden, Herzberg

Von Lea Lang

göttingen
termine

„Worauf bauen wir?“ lautet der
titel anlässlich des Weltgebetsta-
ges von Frauen des pazifischen
inselstaates Vanuatu am Freitag,
5. märz. Der tag wird in Kirchen-
gemeinden (tagespresse und
aushänge beachten) in und um
Göttingen organisiert. Eine an-
meldung ist nicht notwendig; es
werden anwesenheitslisten ge-
führt. Weitere infos online unter
frauenwerk-hannover.de und
unter weltgebetstag.de.
Die mobilen Teams des impfzent-
rums Siekhöhe impfen am Sonn-
abend, 6. märz, im Sporthaus,
Hetjershäuser Weg 28 in Göttin-
gen, Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Stadtteile Hetjershausen,
Groß Ellershausen und Knutbüh-
ren, die 80 Jahre oder älter sind,
gegen das Corona-Virus. alle
impfberechtigen Personen sollen
laut Stadtverwaltung zuvor kon-
taktiert worden sein und die mög-
lichkeit zur anmeldung erhalten
haben.
„Gesichter Äthiopiens“ lautet
der titel einer kleinen Fotoaus-
stellung des Göttinger autors und
Literaturübersetzers Karl Wetzig,
der mehrere monate in Äthiopiens
Hauptstadt addis abeba lebte
und das Land bereiste. zu besich-
tigen ist die ausstellung montags
bis freitags von 14 bis 18 Uhr und
sonnabends von 10 bis 14 Uhr in
der Göttinger Brillengalerie, Rote
Straße 41.
Unterricht im klassischen indi-
schen tanz „Kathak“ können an-
fängerinnen und anfänger sowie
Kinder bei Deodatt Persaud neh-
men. Die Unterrichtseinheiten
werden via zoom-Konferenz ab-
gehalten. nähere informationen,
terminabsprachen und anmel-
dungen unter telefon 0 1522/
79298 14 oder auf anfrage per
E-mail an deodatt_kathak@
yahoo.com.

„Wir sind einen großen
Schritt weitergekommen“

Städtisches Museum: Planungsbüros bestätigen
Machbarkeit von Sanierung und Ertüchtigung

Göttingen. Seit Jahren schon stockt
die Sanierung des StädtischenMu-
seums Göttingen. Vor allem eine
politische Einigkeit konnte in die-
ser Zeit nicht erreicht werden. Im
Kulturausschuss wie auch im Bau-
ausschuss wurden jetzt drei Stu-
dienvondreiPlanungsbürosvorge-
stellt. Die Vertreter aller Parteien
begrüßtendiePläne.Auch derGöt-
tinger Geschichtsverein begrüßt
diese Entwicklung.

Von drei Büros erarbeitet
In den vergangenen Wochen
stand sowohl im Kulturausschuss
wie im Bauausschuss des Rates
das Städtische Museum auf der
Tagesordnung. Drei Studienwur-
dendortpräsentiert.Vorallemauf
Druck der CDU-Ratsfraktion,
aber auch der Grünen-Ratsfrak-
tion, so Peter Aufgebauer vom
Vorstand des Geschichtsvereins,
sei die Verwaltung im vergange-
nen Jahr mit der Ausarbeitung
eines Sanierungskonzepts für die
Museumsgebäude beauftragt
worden.

Die Vorstudienwurden von drei
Büros erarbeitet. Sie sollten eruie-
ren, wie und zu welchen Kosten
das Museum am Standort Ritter-
plan untergebracht werden könn-
te, berichtet Aufgebauer.Maßgeb-
lich dafür seien die Aufgaben und
FunktionendesMuseums, „wie sie
vom Rat beschlossen und im Mu-

Von Peter Krüger-Lenz

Der Haupteingang des Museums könnte auch nach der Sanierung erhalten bleiben. Foto: Hinzmann

seumskonzept beschrieben wor-
den waren“. Ursprünglich hätten
die Ergebnisse schon Ende 2020
den Faktionen vorgestellt werden
sollen, damit das für den weiteren
Ablauf erforderliche Geld noch in
den Haushalt 2021 hätte einge-
stellt werden können.

maximal 17 millionen euro
Nun also wurden die Ergebnisse
indenAusschüssenpräsentiert: In
allen drei Entwürfen seien das ge-
samte Raumprogramm des Mu-
seums mit sämtlichen Funktionen
in den vorhandenen Gebäuden
untergebracht worden, urteilt der
Geschichtsverein. „Umdiebarrie-
refreieZugänglichkeitzugewähr-
leisten, war lediglich ein Erschlie-
ßungsanbau auf der Hofseite er-
forderlich.“ Die Kosten seien mit
maximal 17 Millionen Euro ange-
setztworden, darin bereits enthal-
ten circa 6,5MillionenEuro für die
Sanierung der geschädigten Bau-

substanz der Museumsfachwerk-
gebäude. Für den Geschichtsver-
ein seien damit Vorbehalte vom
Tisch, mit denen Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler (SPD)
und die SPD-Ratsfraktion die Sa-
nierung desMuseums infrage ge-
stellt hätten.

Als nächstes sollen die Bauver-
waltung und das Museum aus den
drei Vorstudien eine endgültige
Version entwickeln. Diese dann
wirdGrundlage füreineAusschrei-
bung, an deren Ende der Auftrag
zur Ausarbeitung eines detaillier-
ten Architektenplans zur Sanie-
rung derMuseumsgebäude stehen
soll. Doch Aufgebauer warnt:
„Schon wieder gibt es Indizien,
dass der weitere Gang verzögert
werden soll. So wird als Termin,
wann die endgültige Version den
Ratsfraktionen vorgestellt wird, le-
diglich vage auf die Sommerpause
verwiesen.“ Aufgebauer befürch-
tet, „dass die ganze Sache bis nach

der nächsten Kommunalwahl im
Herbst verschobenwerden soll“.

Kulturdezernentin Petra Broistedt
(SPD) hatte bei der jüngsten Sitzung
des Kulturausschusses gesagt, dass
man nun „einen großen Schritt wei-
ter gekommen“ sei. Aus den drei
unterschiedlichen Architektur-Kon-
zepten könne sich die Verwaltung
nun jeweilsdiebestenKomponenten
heraussuchen und „mixen”, sagte
Broistedt. Die Studien „bilden die
Grundlage für die weitere strategi-
scheEntwicklungdesGebäudekom-
plexesRitterplanunddieWiederauf-
nahmedesDialogesmitdemNieder-
sächsischen Landesamt für Denk-
malpflege, zur Akquirierung und In-
anspruchnahme von Fördermitteln
und für eine sich anschließende Pro-
jektierung von Baumaßnahmen”,
hatte die Verwaltungmitgeteilt.

Info Sie erreichen den autor per
E-Mail an p.krueger-lenz@
goettinger-tageblatt.de.

Sind die Pläne umzusetzen?

Einige Gemeinsamkeiten
der drei Studien lassen sich
ablesen. Die Haupterkennt-
nis der Planungsbüros:
Sämtliche anforderungen
an ein modernes museum
seien am Standort umzu-
setzen. zur Realisierung sei
allerdings ein neu- oder ein

anbau erforderlich. Die
möglichen Varianten dafür
planen alle Planer im innen-
hof. Die arbeiten seien zu-
dem mit dem Denkmal-
schutz vereinbar, so die
Stadtverwaltung. Und: Der
gewohnte zugang von der
Straße am Ritterplan könne

bestehen bleiben. alle Pla-
ner setzen auf eine Öffnung
der Kapelle, die dann als
hoher, neuer ausstellungs-
raum dienen könnte. Be-
merkenswert: alle Vor-
schläge griffen nur minimal
in die Gebäudesubstanz
ein, hieß es im Kulturaus-

schuss. Dennoch habe man
„noch eine menge arbeit“
vor sich, meinte Baudezer-
nentin Claudia Baumgart-
ner. Es müsse ein Entwurf
erarbeitet werden, „bei
dem wir das kriegen, was
wir uns aus den Varianten
herausgepickt haben“.

korrektur

Duderstädter werden
in Herzberg geimpft
in die Corona-Frage des tages
am Donnerstag hat sich ein Feh-
ler eingeschlichen. Duderstadt
wurde bislang vom Land nie-
dersachsen fälschlicherweise
dem zuständigkeitsbereich des
impfzentrums des Landkreises
in Göttingen zugeordnet. Rich-
tig ist, dass impfwillige aus Du-
derstadt einen termin im impf-
zentrum des Landkreises in
Herzberg ausmachen können.
Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen. ytk
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Kasseler
Landstraße:
Staus möglich

Nur eine Spur
befahrbar

Göttingen. Auf der Kasseler
LandstraßekannesabDienstag,
9. März, zu Verkehrsbehinde-
rungen kommen. Die Göttinger
Entsorgungsbetriebe (GEB)
neue Schmutz- und Regenwas-
serhausanschlüsse. Nach Mit-
teilung von GEB-Pressespre-
cherin Maja Heindorf erfolge
dies in offener Bauweise.

Aus diesem Grund sollen die
an der Mittelinsel angrenzen-
den Fahrspuren stadtauswärts
und auch stadteinwärts gesperrt
werden. Das bedeutet, dass
dann jeweilsnurnocheineFahr-
spur befahrbar sein wird. Diese
Fahrspuren sollen nach Anga-
ben Heindorfs ab Montag, 15.
März, wieder frei sein. Dann
werde allerdings die rechte,
stadteinwärts führende Fahr-
spur gesperrt. Fußgänger und
Radfahrer könnten den Fuß-
undRadwegaberweiterhinnut-
zen. „Die Baumaßnahme wird
voraussichtlich bis Freitag, 19.
März, abgeschlossen sein“,
heißt es in derMitteilungweiter.
DieGEBbitten dieVerkehrsteil-
nehmer und Anwohner umVer-
ständnis für die notwendigen
Sperrungen. vw

Austausch zu
„Frauenbilder
im Islam“

Göttingen. Einen offenen Aus-
tausch zum Thema „Von Dschi-
hadistinnenbismuslimischerFe-
minismus: Frauenbilder im Is-
lam“ bietet die Fach- und Bera-
tungsstelle zur Prävention reli-
giös begründeter Radikalisie-
rung Göttingen (Radipräv) am
Dienstag, 9.März.Anlässlichdes
Internationalen Frauentages soll
ein Blick in die Breite der weibli-
chen Rollenbilder in muslimisch
geprägten Kontexten geworfen
werden.DieVeranstaltung inder
Reihe „Typisch muslimisch?!“
beginntum18UhronlinealsBig-
BlueButton-Session. Anmeldun-
gen per E-Mail an radipra-
ev@ifak-goettingen.de. red

Kein
Osterfeuer
in Grone

Grone.DasGronerOsterfeuerhat
der Feuerwehrverein Grone für
dieses Jahr abgesagt. Dies teilte
Jens-Olaf Grune, Schriftführer
des Vereins, mit. Die coronabe-
dingten Auswirkungen ließen
derzeit nicht erkennen, dass es
bis zumOsterfest entsprechende
Lockerungen geben werde, so
Grune. red

Geldauflagen des Landgerichts
Diese Summen sind an gemeinnützige Einrichtungen in der Region gegangen
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