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GÖTTINGEN Corona-Pandemie
MPI-Studie: Masken
möglicherweise noch effizienter
gegen Omikron Seite 14

Verwaltung ist bei Museumssanierung
„noch ganz am Anfang“

Keine Pläne, keine Bundesförderung, keine „weitere Vorgehensweise“

Göttingen. Der Auftrag, den der Rat
der Stadtverwaltung im September
gegeben hatte, war klar formuliert.
Auch hatte die Politik der Verwal-
tung eine zeitliche Frist gesetzt. Um
Fördermittel des Bundes für die Sa-
nierung des Städtischen Museums
zu bekommen, sollte sich die Stadt
umGeld aus demBundesförderpro-
gramm „Investitionen für nationale
Kultureinrichtungen in Deutsch-
land“ bewerben. Am 15. November
endete dafür die Bewerbungsfrist.
Die erforderlichen Unterlagen hat
die Stadtverwaltung allerdings
nicht vorlegen können, wie sie jetzt
im Bauausschuss berichtete.

Einstimmig war der Rat im Sep-
tember dem Antrag der CDU ge-
folgt. Darin betonte dieCDUdie na-
tionale Bedeutung des Museums:
Dieseergebe sichzumeinenausder
Geschichte des Gebäudekomple-
xes amRitterplan, der herausragen-
den Bedeutung der Museums-
sammlungen – etwa der Judaika
und Kirchenkunst – sowie aus der
konzeptionellen Verbindung mit
dem neuen Forum Wissen der Uni-
versität amGroner Tor.

Nach dem Ratsbeschluss hat die
VerwaltungfürdieanstehendenPro-
jekteamStädtischenMuseumam15.
Oktober tatsächlich fristgerecht die
Maßnahmenbögen für das Förder-
mittelprogramm beimNiedersächsi-
schen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur (MWK) eingereicht. Dort
werden nach Darstellung der Ver-
waltung alle niedersächsischen Pro-
jektvorschläge geprüft und nach
Wichtigkeit sortiert. Anschließend
sei vom MWK eine Vorschlagsliste
bis zum 15. November an den Bund
weitergeleitet worden. Die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kul-
tur undMedien treffe daraufhin eine
Auswahl, welche Projekte ausge-
wählt und gefördert werden.

Auf der Suche nach einemZiel
So weit kam das Göttinger Vorha-
ben aber erst gar nicht. Das MWK
hattebeiderGöttingerStadtverwal-
tung Aussagen zu Kosten und Fi-

Von Michael Brakemeier

Die nationale
Bedeutsam-
keit ergibt
sich aus der
Geschichte

des Gebäude-
komplexes.
CDU-Fraktion,
Ratsantrag

nanzierung nachgefordert – etwa
zur Finanzierung der Gesamtmaß-
nahme in den Jahren 2022 bis 2025,
zu einem detaillierten Finanzie-
rungsplan sowie zu möglichen Va-
rianten für das Museum und deren
Wirtschaftlichkeit.

Aussagen dazu konnte die Stadt-
verwaltung aber längst nicht ma-
chen. Schriftlichmerkt sie dazu nun
an: „Nach der fachlichen Einschät-
zung der Verwaltung sind die oben
genannten Projekte in der Pla-
nungsreife noch nicht so weit, dass
die geforderten Aussagen vollum-
fänglich und belastbar getroffen
werden können.“ Das gelte vor al-
lem für die Aspekte der Finanzie-
rung, der voraussichtlichen Ausga-
ben, der notwendigen Maßnahmen
undderZeitplanung.DievomMWK
geforderten Unterlagen würden
erst imZuge derVor- undEntwurfs-
planung erstellt. Noch befinde sich
das Museumsprojekt aber in der
Zielfindung und Projektentwick-

lung – also ganz amAnfang, wie die
Verwaltung am Donnerstag ein-
räumte. Folglich hätten die Anga-
ben und Unterlagen im Oktober
auch nicht nachgereicht werden
können.

Vor genau einem Jahr war die
Freude unter den damaligen Rats-
mitgliedern noch groß: Die Verwal-
tung hatte im Januar drei mögliche
Varianten für die Sanierung des
Museums vorgelegt. Die Kosten da-
für veranschlagte die Stadtverwal-
tung mit elf bis 17 Millionen Euro.
Zielwaresdamals, ausdendreiEnt-
würfen eine Vorzugsvariante zu
entwickeln, in der gute und sinnvol-
le Aspekte undAnsätze aus den Lö-
sungen herausgearbeitet werden
sollen. Bis zur Sommerpause sollte
diese Vorzugsvariante vorgelegt
werden, versicherte dieVerwaltung
damals. Passiert ist das nicht.

Baudezernentin Claudia Baum-
gartner begründete die Verzöge-
rung vor allemmit der Personalsitu-

ation in der Bauverwaltung – unbe-
setzte Stellen, auch die der Fachbe-
reichsleitung im Hochbau, ein ho-
her Krankenstand und die Corona-
Pandemie nannte sie. Prioritäten
hätten gesetzt werden müssen, die
Sanierung des Städtischen Mu-
seums war nicht dabei. Baumgart-
ner kündigte die Präsentation der
Vorzugsvariante nach der Sommer-
pause im Herbst an. Passiert ist das
nicht.

In der Sitzung des Bauausschus-
ses am Donnerstag appellierte
CDU-Ratsherr Lauritz Kawe an die
Verwaltung, doch bitte an dem Pro-
jekt Museumssanierung weiterzu-
arbeiten.DenBeschlussvorschlagin
der Verwaltungsvorlage zu dem
Thema nahm der Ausschuss letzt-
lich nur zur Kenntnis. Dort hieß es
eigentlich: „Der in der Vorlage dar-
gestellten weiteren Vorgehenswei-
se wird zugestimmt.“ Was in der
Vorlage fehlte: die „weitere Vorge-
hensweise“.

Das Städtische Museum Göttingen am Ritterplan muss saniert werden. FOTO: CHRISTINA HINZMANN

tagestipp

Weende. Die Straße Am Weende-
spring in Weende soll saniert und
umgestaltet werden. Die Stadtver-
waltung hat dafür im Dezember im
Ortsrat und bei den Anliegern zwei
Gestaltungsvariantenvorgestellt. In
seiner Sitzung am Donnerstag-
abendhatderOrtsratnuneineEmp-
fehlung an den Bauausschuss der
Stadt Göttingen beschlossen. Der
Ortsrat wünscht für den Bereich
unter anderem künftig Schritttem-
po, abgegrenzte Gehwege und
einen Zebrastreifen.

Elf Ja-Stimmen bekam der par-
teiübergreifende Antrag, eine
Nein-Stimme. In lebhafterDiskus-
sion und mit all den Problemen
einerOnline-Sitzungwurdedieser
Kompromiss entwickelt, um mehr
Gewicht im Bauausschuss zu ha-
ben. Rund eine Million Euro Bau-
kosten hat die städtische Bauver-
waltung für die grundlegende Sa-
nierung und Umgestaltung der
Straße Am Weendespring in
Weendeeingeplant.DieFahrbahn
und der Gehweg zwischen der
Ernst-Fahlbusch-Straße und Otto-
Lauffer-Straße sollen ebenso wie
das Ufer zur angrenzendenWeen-
de einschließlich des Geländers
erneuert werden.

Von Christiane Böhm

Offen ist jedoch noch, wie die
Straßeumgestaltetwerden soll. Bei-
behalten will die Verwaltung die
Trennung von Straße und Gehweg.
Auch soll weiterhin auf der Fahr-
bahn geparkt werden können. Den
meisten Ortsratsmitgliedern gehen
die Vorschläge der Verwaltung
nichtweitgenug.Siewünschensich
einen stärker verkehrsberuhigten
Bereich. Die Grünen haben einen
Antrag vorgelegt, eine Spielstraße
zu gestalten. Es sei eine „einmalige
Chance, die Straße zukunftswei-
send umzubauen“, erklärte Doro-
theaMeldau (Grüne) dazu.

Schritttempo für
denWeendespring
Auch die CDU hatte einen Antrag
erarbeitet, den Nina Bachmann-
Dämmer einbrachte. Einer der

Der Ortsrat hat einen Antrag zur Um-
gestaltung eines Straßenabschnittes
imWeendespring verabschiedet.
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Wie lange
hält die dritte
Impfung?

Göttingen.Die Auffrischungsimpfung dient bei
Erwachsenen dazu, die Spiegel wichtiger neut-
ralisierender Antikörper imNasen-Rachen-
Raummöglichst hoch zu halten. Der Schutz vor
einer Ansteckungmit demCoronavirus und
einer Covid-19-Erkrankung nimmt dann er-
neut zu - auch bei der Omikron-Variante. Fach-
leute gehen imMoment davon aus, dass bei
Geboosterten ein Schutz vor symptomatischer
Infektion zwischen 70 und 80 Prozent besteht.

Unklar ist allerdings, wie lange die Impfung
auf diesem Level wirkt und obweitere Auffri-
schungenmit angepassten Impfstoffen in der
Gesamtbevölkerung in Zukunft notwendig wer-
den. Die aktuelle Studienlage hat die Frankfur-
ter Virologin Sandra Ciesek zusammengefasst.
„Es sieht so aus, dass auch der Immunschutz
Geboosterter nach drei Monaten wieder deut-
lich abnimmt“, sagte die Corona-Expertin im
Gesprächmit dem ScienceMedia Center
(SMC). „ImMoment habe ich das Gefühl, dass
vermittelt wird: Lassen Sie sich boostern und die
Welt ist wieder gut. Das ist nicht so.“ Es gebe
auch bereits geboosterteMenschen, die sich in-
fizierten und andere ansteckten. she
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Schritttempo und Zebrastreifen
im Weendespring?

Ortsratsmitglieder diskutieren Umgestaltung der Straße

KernpunktediesesVorschlags istes,
den Bürgersteig zu erhalten. Prob-
lem: In einer Spielstraße würde es
keinen Bürgersteig geben, das ist
laut Verwaltung im Recht nur in
einer Tempo-30-Zone möglich.
„WirwollenSchritttempoundeinen
abgegrenzten Bereich“, fasste es
Johann Sebastian Sommer (CDU)
nach der Diskussion zusammen.
Auch wenn das nach Einschätzung
der Verwaltung nicht unbedingt
rechtssicher ist. Horst Roth (Grüne)
formulierte den Kompromiss.

Im gemeinsamen Antrag heißt es
nun, der Ortsrat beauftrage die Ver-
waltung, die Straße in „einen ver-
kehrsberuhigten Bereich unter der
baulichen Voraussetzung wie in Va-
riante eins“ umzugestalten, „wobei
die Parkbereiche und ein Gehweg
farblich abgegrenzt werden“. In Va-
rianteeinsderVerwaltungsvorschlä-
ge bleibt der Gehweg im östlichen
Bereich wie bisher auf der Südseite
entlang der Weende und wechselt
dann ebenfalls wie heute schon in
der Kurve auf die Nordseite. Der
Ortsrat ergänzt in seinemAntrag da-
zu: „In derMitte der Strecke, wo der
Gehweg die Seiten wechselt, sollte
ein Zebrastreifen entstehen. Ebenso
an der Kreuzung zur Ernst-Fahl-
busch-Straße, um einen sicheren
Weg für Schulkinder zu schaffen.“ Abb. zeigtRenaultMéganeGrandtourR.S. LINEmitSonderausstattung.
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