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Die Bushaltestellen an der Kamp-
straße in Göttingen werden umge-
baut. Sie erhalten Blindenleitplat-
ten, mit denen sich Menschen mit
einer Sehbehinderung besser
orientieren können. Zudem wird
die Haltestelle stadtauswärts um
zwei Meter verlängert. Die Bau-
arbeiten finden heute und morgen
statt.
Die Veranstaltung „Erdoğans
,Neue Türkei’ und der Krieg gegen
die KurdInnen – Bericht der Frie-
densdelegation nach Südkurdis-
tan“ wird am Donnerstag, 15. Juli,
angeboten. Beginn ist um 19 Uhr
auf dem Nikolaikirchhof in Göttin-
gen (bei schlechtem Wetter in der
OM10, Obere-Masch-Straße 10 in
Göttingen). Neben einem Vertre-
ter von Civaka Azad wird ein
Internationalist aus dem Projekt
OM10, der an der Friedensdelega-
tion nach Südkurdistan teilge-
nommen hat, von der Delega-
tionsreise berichten. Er steht am
Rande der Veranstaltung für Inter-
views zur Verfügung.
Wegen Kranarbeiten ist die Kirch-
straße in Göttingen heute zwi-
schen 8 und 16 Uhr voll gesperrt.
Betroffen ist der südliche Bereich
der Straße zwischen Martin-Lu-
ther-Straße und Kirchgasse. Um-
leitungen sind ausgeschildert. Die
Einbahnstraßenregelung ist auf
der Kirchstraße während der Voll-
sperrung aufgehoben. Darüber in-
formiert die Stadt Göttingen.
Das Halteverbot im Wilhelm-
Ewig-Weg, die Galerie der Orts-
bürgermeister von Weende und
der Zuschussantrag Zweigstellen-
bibliothek Weende stehen unter
anderem heute auf der Tagesord-
nung einer Sitzung des Ortsrates
Weende/Deppoldshausen. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Mehrzweckge-
bäude Weende, Ernst-Fahlbusch-
Straße 20 in Göttingen.
Betreuungsplätze für Kinder ab
zwei Jahren bietet die Pfarrei St.
Paulus im Pfarrheim, Wilhelm-We-
ber-Straße 15 in Göttingen, an. Ab
August werden Plätze frei. Weite-
re Infos erhalten Interessierte
unter Telefon 01 60 / 99 30 29 12.
Eine Wanderung im Bereich
Dransfeld bietet der ASC am
Sonntag, an. Treffpunkt ist der
Rewe-Markt-Parkplatz (gegen-
über Esso-Tankstelle) um 11 Uhr.
Da auch eine Einkehr geplant ist,
wird die Wanderstrecke auf zehn
Kilometer gekürzt. Öffentlicher
Personennahverkehr zum Treff-
punkt ist die Buslinie 120, Abfahrt
ZOB Göttingen um 10.34 Uhr, An-
kunft bei der Feuerwehr Dransfeld
um 10.52 Uhr. Anmeldung heute
beim Wanderleiter Joachim Spal-
lek unter Telefon 0 55 02/
47 93 63.
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Giz verzeichnet 45000
Anrufe im Jahr

40 Mitarbeiter helfen bei Vergiftungen

Göttingen. Es gibt diese Tage, da
sind mehrere Anrufer in der Warte-
schleife. Wie viele es sind, das be-
kommt Andreas Schaper von seiner
Telefonanlage angezeigt – nicht
aber, worum es geht. Und weil er
nicht weiß, ob vielleicht der über-
nächste Anrufer einer ist, bei dem es
um Leben und Tod geht, führt er je-
des Gespräch grundsätzlich kurz.
Welche Pflanze war es? Wie geht es
Ihnen? Oder auch: Wie viel Dusch-
gel hat das Kind getrunken, und
hustet es jetzt? So lauten typische
Fragen, die er in einem solchen Ge-
spräch stellt.

Rund 45000 solcher Anrufe ge-
hen Jahr für Jahr im Giftinforma-
tionszentrum-Nord (GIZ) ein: Men-
schen haben etwas gegessen und
fühlen sich nun schlecht, Kinder ha-
benetwasgetrunken,wasdieEltern
nicht kennen.

1996wurdedasZentrumgegrün-
det, als gemeinsame Einrichtung
der Nord-Länder Schleswig-Hol-
stein,Hamburg,Niedersachsenund
Bremen, angeschlossen an die Uni-
versitätsmedizin in Göttingen. Von
den 40 Mitarbeitern sind 17 im Tele-
fondienst. Auch Andreas Schaper,
einer der beiden Leiter des Zent-
rums, ist regelmäßigdabei.„Ineiner
Acht-Stunden-Schicht hat man es
schon mal mit knapp 50 Anrufern zu
tun“, sagt er.

Eltern in Panik
Ruft jemand an, startet die immer
gleiche Routine: Es geht darum he-
rauszufinden, was passiert ist – und
wie dringend der Fall ist. Schaper
hat viel Erfahrung, sodass er oft
schon sehr schnell eine Ahnung
hat, in welche Richtung sich ein
Gespräch entwickelt. Genauso,
wie er manche Menschen beruhi-

Von Sebastian Stoll

gen kann, rät er anderen, schnell
die 112 zu wählen – vor allem dann,
wenn sie bereits Symptome be-
merken.

„Schwierig wird es vor allem
dann, wenn man mit Eltern spricht,
die Probleme haben, sich auf
Deutsch zu verständigen oder bei
denen man zugleich merkt: Die sind
in Panik.“ Nach jedem Gespräch
fertigt Schaper ein kurzes Bera-
tungsprotokoll an – damit immer
nachvollziehbar ist, was er empfoh-
len hat.

Schapers Erfahrung nach lassen
sich die Fälle in drei etwa gleich gro-
ße Gruppen einteilen: Bei einem
Drittel der Anrufe geht es um kleine
Kinder, die unbekannte Pflanzen zu
sich genommen haben oder die
Herztabletten der Großmutter oder
Spülmittel. Bei einem weiteren Drit-
tel stehen ihm zufolge erwachsene
Suizidgefährdete im Zentrum, zu-
meist haben sie Tabletten ge-
schluckt. „Und beim letzten Drittel
geht es dann um alles andere“, sagt
Schaper. Insektenstiche könnten
das sein, Pilzvergiftungen, sogar
Schlangenbisse.

Wenn ein Kind in den Putzmittel-
schrank gegriffen hat, helfen die Ex-
perten vom Giftinformationszentrum
per Telefon. FOTO: SWEN PFÖRTNER

Museum: Geschichtsverein
wirft Verwaltung Untätigkeit vor

Noch immer liegt kein Konzept für Umbau und Sanierung vor

Göttingen. „Keine Vorzugsvariante,
kein Fortschritt bei der Sanierungs-
planung! Nichts ist passiert!“ Der
Geschichtsverein für Göttingen und
Umgebung wirft der Göttinger
Stadtverwaltung Untätigkeit bei
der Sanierung des Städtischen Mu-
seums vor. Die Planungen dafür kä-
men nicht voran, heißt es in einer
Mitteilung des Vereins.

„Der Geschichtsverein hat schon
oft den Verdacht geäußert, dass die
Sanierung des Museums gezielt ver-
schleppt und die Planungen bis nach
der Ratswahl im Herbst verzögert
werden sollen. Es ist erschreckend,
wie klar sich dieser Verdacht jetzt
bestätigt“, schreibt Peter Aufgebau-
er, Vorsitzender des Vereins. Der
Geschichtsverein sei der Förderver-
ein des Museums. Es sei daher seine
Pflicht, „die Öffentlichkeit über die-
sen Skandal aufzuklären“ und von
der Verwaltung zu fordern, dass
noch vor der Wahl die Vorzugsva-
riante der Politik zur Beschlussfas-
sung vorgelegt wird. „Damit we-
nigstens Planungsmittel für die wei-
tere Sanierung in den Haushalt der
Stadt für 2022 eingestellt werden
können“, argumentiert Aufgebauer.

Er beruft sich zum einen auf die
Februar-Sitzung des Kulturaus-
schussesdesRates.Kultur-undBau-
verwaltung hatten angekündigt,
dassesmitderSanierungdesStädti-
schenMuseumsnunzügigvorange-
hen werde. „Wir sind einen großen
Schritt weitergekommen“, hatte
Göttingens Kulturdezernentin Petra
Broistedt betont. Aus drei Architek-
tur-Konzepten für den Umbau, die
dieVerwaltungzuvorbeidreiArchi-
tekturbüros für je 25 000 Euro in
Auftrag gegeben hatte, wolle sich
die Verwaltung jeweils die besten
Komponenten heraussuchen und
„mixen”, erläuterte Broistedt im
Februar. Bis zur Sommerpause soll-
te die Vorzugsvariante vorgelegt

Von Michael Brakemeier

werden, versicherte die Verwal-
tung.

„Nichtsdavonwurdeumgesetzt“,
sagt Aufgebauer und verweist auf
die Sitzung des Kulturausschusses
Ende Juni. Hier habe Baudezer-
nentin Claudia Baumgartner „den
Offenbarungseid“ geleistet und ha-
be gestehen müssen, dass keine der
Zusagen eingehalten werden kann,
fasst Aufgebauer zusammen. Kultur-
dezernentin Broistedt habe sich nun
„vornehm“ zurückgehalten. „Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt und
Wahlkampftaktik dahinter vermu-
tet“, sagt Aufgebauer.

Baumgartner begründet die Ver-
zögerung vor allem mit der Perso-

nalsituation in der Bauverwaltung –
unbesetzte Stellen, auch die der
Fachbereichsleitung im Hochbau,
einen hoher Krankenstand und der
Einsatz von Mitarbeitern in der Co-
rona-Pandemie nannte sie. Daher
habe die Bauverwaltung Prioritäten
setzen müssen. Der Fortgang der
Sanierung des Städtischen Mu-
seums habe dabei nicht oben ge-
standen. Einen zeitlichen Druck
sieht Baumgartner, anders als der
Geschichtsverein, hier nicht, sei
doch die Finanzierung der Planung
gesichert.

Und statt nun in einem „Schnell-
schuss“ mit „Halbherzigkeiten“ vor
den Ausschuss zu treten, sagt

Baumgartner, wolle sie lieber ein
durchdachtes Konzept, zu dem sie
stehe, präsentieren. Das, so die Bau-
dezernentin, soll dann nach der
Sommerpause im Herbst gesche-
hen. Vorausgesetzt die Manpower
steht zur Verfügung. Ausschreibun-
gen, um unbesetzte Stellen wieder
zu besetzen, liefen aber.

Richtung Geschichtsverein sagt
Baumgartner, dass sie sich ge-
wünscht hätte, dass Aufgebauer zu-
nächst den Kontakt zur Verwaltung
gesucht hätte, statt an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Das sei nicht
„ganz fair“. Sie sicherte aber zu, das
Gespräch mit dem Geschichtsver-
ein zu suchen.

Das Städtische Museum in Göttingen: Die Sanierung kommt nicht voran. Der Geschichtsverein wirft der Göttinger
Stadtverwaltung Untätigkeit vor. FOTO: SWEN PFÖRTNER

Keine
Abgabe von
Cannabis
Sozialausschuss
stimmt gegen
Feldversuch

Göttingen. „Nach derzeitiger
Rechtslage ist Cannabis ein Be-
täubungsmittel im Sinne des Be-
täubungsmittelgesetzes und da-
mit nicht verkehrsfähig.“ Mit
diesen Worten eröffnete Göttin-
gens Gesundheitsamtschef
Eckart Mayr seine Begründung,
mit der er sich am Dienstag vor
dem Sozialausschuss gegen
einen interfraktionellen Antrag
aussprach. Partei-Ratsgruppe,
dieFDP-RatsfraktionunddieGö-
Linke/ALG-Ratsgruppe hatten
angeregt, in Göttingen ein wis-
senschaftliches Forschungspro-
jekt zu einer kontrollierten Ab-
gabe von Cannabis zu starten.

Zwei Argumente sprächen
grundsätzlich gegen ein solches
Vorhaben, so Mayr. Die Legali-
sierung von Drogen sei eine ge-
setzgeberische Aufgabe und kei-
ne kommunale. Über den medi-
zinischen Einsatz wiederum ent-
scheide das Bundesinstitut für
Arzneimittel (BFARM). Unge-
achtet dessen wäre ein solches
Forschungsprojekt Aufgabe von
wissenschaftlichem Personal – in
der Zuständigkeit des Gesund-
heitsamts – also der Ärzte. Davon
aber gäbe schon jetzt zu wenige,
um die originären Aufgaben zu
bearbeiten. Mayr fasste zusam-
men: „Dieses Projekt ist nicht
durchführbar.“

Da sie das Thema so schnell
nicht fallen lassen wollten, schlu-
gen die antragstellenden Frak-
tionen vor, das Thema zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal
aufzugreifen. CDU und SPD
schlossen sich hingegen Mayrs
Ausführungen an. Der Feldver-
such ist damit erstmal vom Tisch.
Für den Leiter des Gesundheits-
amts war dies im Übrigen eine
seiner letzten Amtshandlungen.
Mayr wurde im Rahmen der Aus-
schusssitzung feierlich verab-
schiedet. ms
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Haben Sie Fragen?
Welche Themen liegen Ihnen am Herzen?
Was möchten Sie gerne besprochen haben?
Schreiben Sie uns Ihre Anregungen an
redaktion@goettinger-tageblatt.de

Online im Live-Stream unter:

gturl.de/wahlforum
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