
Lobenswerter
Vorstoß
Betr.: „Wie barrierefrei ist die
Georg-August-Universität?“
vom 28. Januar.
Endlich einmal Studentinnen
und Studenten der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen, die
sich nicht nur mit noch nicht
barrierefreien Dingen der Uni-
versität beschäftigen, sondern
diese auch öffentlich machen.
Dafür ein ganz großes Lob!Wa-
rumwurdemir als Rollstuhlfah-
rer beispielsweise nach einem
sogenannten Studientag im
Rahmenmeines Schulbesuches
in der Georg-Christoph-Lichten-
berg-Gesamtschule nicht emp-
fohlen, nach demAbitur ein Stu-
dium zu beginnen?

Einer der Gründewar, dass
das Zentrale Hörsaalgebäude
(ZHG) damals in den 1980er-
Jahren nicht rollstuhlgerecht
genug ausgestattet war. Über
die Jahrzehnte hat sich in punk-
to Barrierefreiheit im ZHG zwar
einiges gebessert (ein zweiter
Aufzug, rollstuhlgerechter
Schnellfotoautomat), dennoch
zeigen der Presseartikel „Wie
barrierefrei ist die Georg-Au-
gust-Universität?“ im Tageblatt
vom 28. Januar und auchmeine
gesammelten Erfahrungen,
dass noch einiges imArgen
liegt. Beispielsweise fehlen im
ZHG/Studentenwerksgebäude
auf der Behindertentoilette eine
Liege für Rollstuhlfahrer, die
nicht auf einemWC sitzen kön-
nen, und ein rollstuhlgerechter
Zugang zum unteren Teil der
Caféteria. Auch die im oberen
Caféteriateil angebrachte Ser-
viceklingel schafft so gut wie
keine Abhilfe.

Zudemwirdman als Roll-
stuhlfahrer beim Fahren auf
dem überwiegend vorhandenen
Kopfsteinpflaster des Platzes der
Göttinger Sieben ordentlich
durchgeschüttelt. Bei den che-
mischen Instituten in der Tam-
mannstraße der Norduniversität
empfiehlt es sich als Rollstuhl-
fahrer übrigens nicht, die Perso-
nenaufzüge zu benutzen, da
diese viel zu klein sind, und
auch die Eingangstüren lassen
sich dort nur schwer ohne kräfti-
ge Hilfe öffnen.

Frank Lackner, Göttingen

Niedrigschwelliges
Angebot
Betr.: „Göttinger Telefonseelsorge
sucht Ehrenamtliche“ vom
26. Januar.
Das Angebot der Telefonseel-
sorge ist wunderbar. Ichmerke
als Ehrenamtliche in verschie-
denen Einrichtungen, wie gut es
tut, wennman seine Sorgen
(manchmal nur kurz) jemandem
mitteilen kann. Deshalbmöchte
ich auf das Angebot der Freien
Altenarbeit Göttingen (FAG)
aufmerksammachen: Seit eini-
ger Zeit gibt es zweimal imMo-
nat eine „Sorgensprechstunde“
der FAG (für alle Generationen)
imGesundheitszentrum. Das ist
ein niedrigschwelliges Angebot
von ausgebildeten Ehrenamtli-
chen.Manmuss sich allerdings
telefonisch unter 0551/ 486766
verbindlich anmelden.

Barbara Ahlrichs, Göttingen

Je kürzer ein Leserbrief,
desto größer die Chance
der Veröffentlichung. Die
Zuschriften sollten sich auf
Tageblatt-Beiträge beziehen.

Ihr eingereichter Leserbrief
muss folgende Angaben
enthalten: Vor- und Zuname,
Wohnort, Telefonnummer
und eine E-Mail-Adresse, falls
vorhanden. Unvollständige
Einsendungen und anonyme
Briefe werden nicht berück-
sichtigt.

Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.
Für Meinungen trägt die
Redaktion presserechtliche
Verantwortung.

Zuschriften an:
Wiesenstraße 1,
37073 Göttingen

E-Mail: leserbriefe@
goettinger-tageblatt.de
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LESERBRIEFE ZUM THEMA „KLIMASCHUTZ“ „Immobilie auf der
Intensivstation“
Betr.: „Wer rettet das Gasthaus
,Zum Schwarzen Bären’“ vom
19. Januar.
Schuld sind immer die Ande-
ren: die Behörden, Stadtver-
waltung, Denkmalschutz. Nie-
mals der Investor, der eine Im-
mobilie übernimmt, die nach
Sanierung verlangt. Der Inves-
tor wird doch Überlegungen
angestellt haben, warum er ge-
rade dieses Objekt kauft?Wa-
rum er sein Geld in eine Sanie-
rung steckt? Der Normalfall ist
doch wohl, dass das Geld profi-
tabel angelegt werden soll,
dass die sanierte Immobilie
später Erträge, sprich Gewin-
ne, einbringen soll. Bei einer
Immobilie, die unter Denkmal-
schutz steht, eine beachtliche
Steuerersparnis erwirtschaftet
wird.

Es ist nicht zu verstehen,
schon gar nicht zu rechtfertigen,
dass der Investor seine Umbau-
pläne radikal umsetzt, ohne sie
mit der Denkmalschutzbehörde
abzustimmen. Hier gilt doch das
Denkmalschutzgesetz und nicht
das Interesse des Investors an
einemmaximalen Gewinn.

Das nachfolgende Verhalten
belegt ein rabiates Vorgehen: Es
wird gegen die Einwände des
Denkmalschutzes gehandelt
und der Denkmalschutz durch
Handeln umgangen. Jeder an-
dere Bürger wäre in einem ver-
gleichbaren Fall mit Ordnungs-
geldern belegt worden.Warum
ist dieses im Fall „Schwarzer
Bär“ unterblieben? Ist der Inves-
tor Hauschild in Göttingen zu
mächtig?

Seit Jahren sehenwir den
„Schwarzen Bären“ wie eine
Immobilie auf Intensivstation.
Vieles deutet an, dass hier auf
Verfall gesetzt wird. Nach ein,
zwei weiteren Jahren kann die
Immobilie nur noch abgerissen
werden, und damit wäre ein
sehr wertvolles Grundstück in
der Kernstadt für neue Nutzun-
gen frei.

Wenn die Stadtverwaltung,
zuständig die Baudezernentin,
ihre Verpflichtungen aus dem
Denkmalschutzgesetz ernst
nimmt, dann beendet sie das
Verhalten des Investors und
rettet den Schwarzen Bären.

KlausWettig, Göttingen

Stadt, „die
Wissen abschafft“
Betr.: Wätzolds Woche „Dezernat
für Bauverhinderung“ vom
29. Januar.
Lieber HerrWätzold, generell
mag ich Ihre Kommentare nicht
so. Aber diesesMal ernten Sie
ein volles „Bravo“! Zusatz: End-
lich! Endlichmal legt das Tage-
blatt die vornehmen Samthand-
schuhe beiseite und redet/
schreibt Klartext. Aber: Warum
erst jetzt?

Nicht erst seit zehn Jahren,
wie Sie schreiben, läuft die
grausame Posse um unser Städ-
tischesMuseum; man darf ge-
trost noch zehn Jahre hinzu-
rechnen, sagenwir seit dem
Jahre 2000. Da lief die Sache
langsam heiß. Recherchieren
Sie dochmal bitte die Summe
der Fördergelder, die seit 2000
ungenutzt zurückgeflossen sind.
Aber das Tageblatt übte sich seit
der Zeit (2000) in einem überaus
moderaten, devoten Tonfall, ich
habe die entsprechenden Arti-
kel zu „dieser Sache“ eifrig aus-
geschnitten und gesammelt,
Tenor: Leise, gedämpft, der
Stadtregierung ja nicht zu nahe
treten!

Nun endlichmal deutliche
Worte: „Sanierungsfall“, „end-
gültig zur Farce“, „völlige Ah-
nungslosigkeit“, Städtisches
Museum „nicht oben an“, „Plei-
ten, Pech und Pannen“, „Chuz-
pe“, so in dem Ton, denman im
Tageblatt sonst so nicht finden
konnte. Kurzum: Bravo!

Ich würde nicht zögern, noch
einen Zahn zuzulegen: Das
StädtischeMuseum steht zwar
noch – „irgendwie“ –, ist aber
schon genauso tot wie Stockleffs
Mühle, tot wie der Akademische
Reitstall, tot wie der „Schwarze
Bär“, tot wie die vielen Ensemb-
lebauten aus demOstviertel und
und und .... Göttingen, die Stadt,
„dieWissen abschafft“ – und ihr
gesamtes historisches Erbe
gleichmit!

Hinrich Lange, Bovenden

„Die im Wasser stehende Ruine des höchsten
Gebäudes der Erde“ als mahnender Finger?
Betr.: „Unsere Zeit läuft ab“, „Mit
Tempo 417 über die Autobahn“ und
„Düstere Erwartungen bei Netflix“
vom 22. Januar.
Ein treffender Artikel des Autors. Der
Vergleichmit einem kaum noch zu
rettenden Verkehrsflugzeug ist ge-
lungen. Ebenso der warnendeHin-
weis auf das Abschmelzen der irdi-
schen Eispanzer. Ferner ist die Zu-
spitzung auf die Kosten und darauf,
dass diese immer wieder in der Fra-
gestellung zumKlimawandel auftau-
chen, berechtigt. Sie trifft den Kern,
eröffnet aber eine weitere grundsätz-
liche Frage, die eigentlich primär zu
stellen wäre:Wasmuss weltweit und
von jedermann getan werden, um
das Überleben seiner eigenenNach-
kommen zu sichern?

Stattdessen erlaubt man sich
überdimensionierte und nicht unge-
fährliche Groß-Vehikel in den Städ-
ten zu bewegen und dass der teilwei-
se benötigte Rohstoff für die Batte-
rien durch Kinderarbeit aus tiefen
Löchern gefördert wird. Um dann
noch vereinzelt die Sache bis zur
Spitze zu treiben, nimmt sich jemand
die Freiheit, eine bundesdeutsche

Autobahn straffrei mit über 400 Kilo-
metern pro Stunde zu befahren, um
seinemwichtigen Ego zu frönen. Der
CO2-Verbrauch für diesen kurzen
Hype dürfte sicherlich höher sein als
der, den ein afrikanisches Kind in sei-
nem gesamten kurzen Leben nutzt.

Braucht dieMenschheit wirklich
eine werbewirksame „Welt imWan-
del“ und beispielsweise Fahrzeuge
mit steigendem „Kampfgewicht“
und aggressiver Schnauze? Eigent-
lich doch eher eine Besinnung auf
dasWesentliche. Und das sind die
Nachkommen.

Leider scheint sichmit diesem hu-
manen Ziel nicht genugGeld verdie-
nen zu lassen und ist auch nebenbei
demWachstumsziel von Streaming-
diensten nicht förderlich. Folglich
kann nicht ausgeschlossen werden,
dass zum Ende dieses Jahrhunderts
die bereits dann imWasser stehende
Ruine des höchsten Gebäudes der
Erde als mahnender Finger in einen
grauen, tatsächlich dort verschneiten
Himmel zeigt und andere da außen
warnt: Hier ist etwas ganz gründlich
schief gelaufen.

Reinhard Schwandt, Göttingen

Eigene Stadtgeschichte
unnötig und massiv missachtet
Betr.: Wätzolds Woche „Dezernat für
Bauverhinderung“ vom 29. Januar.
Lieber HerrWätzold, vielen Dank
für das Bauverhinderungsdezernat!
Dem ist nichts hinzuzufügen.Man
sitzt ratlos, sprachlos, hilflos und
mittlerweile auch stinkwütend!Was
ist das für eine Stadt, die angeblich
Wissen schafft, die ihre eigene
Stadtgeschichte so unnötig und
massiv missachtet, die integrative

Kraft historisch unterfütterter Identi-
tät so dramatisch verkennt? Undwir
wissen bis heute nicht warum! Ex-
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köh-
ler hat sich bisher zu keiner Erklä-
rung bereit gezeigt. Hoffen wir, dass
seine Nachfolgerin sich kommuni-
kativer gibt. Aber der Geduldsfaden
ist schon sehr dünn geworden.

Dr. Frauke Geyken,
Göttingen

Betr.: „13 Millionen Euro für Klima-
schutz in Göttingen“ vom 26. Januar
und „Göttingen will Vorbild werden“
vom 2. Februar.
Es ist sehr zu begrüßen, dass die
Stadt sich um die Teilnahme amEU-
Programm „100 klimaneutrale Städ-
te bis 2030“ beworben hat. Und
Oberbürgermeisterin Broistedt hat
sicher auch recht, wenn sie fest-
stellt, dass jetzt schnelles und um-
fassendes Handeln nötig sei, um die
Klimakrise einzudämmen. Aber
welche Taten will die Stadt diesen
Worten folgen lassen? Stolz wird
verkündet, dass 13,6Millionen Euro
für Klimaschutz imHaushaltsent-
wurf für 2022 vorgesehen seien (bei
einemGesamtbudget von immerhin
etwa 520Millionen Euro). Ein ge-
nauerer Blick auf den Entwurf führt
aber zu einiger Ernüchterung und
wirft die Frage auf, ob die Stadt sich
vielleicht auch an einemWettbe-
werb für „Greenwashing“ beteili-
genmöchte.

Nur ein paar besonders drasti-
sche Beispiele aus dem vorgesehe-
nen „Klimabudget“ für 2022: Die
Hälfte der Ausgaben für die Erwei-
terung des Otto-Hahn-Gymnasiums
(2,2Millionen Euro) sowie die ge-
samten(!) Ausgaben für die Sanie-
rung des Freibads Brauweg (2,3
Millionen Euro) und derMehr-
zweckhalle Holtensen (0,5Millio-
nen Euro) werden pauschal als Aus-
gaben für Klimaschutz aufgeführt.
Wie kommt das?Werden die ent-
sprechenden Beträge etwa in Geo-
thermie, Solarthermie und Photo-
voltaik investiert?Werden höhere
Effizienzstandards als die gesetzlich
vorgeschriebenen angestrebt, zum
Beispiel Passivhaus-Standard?
Auch die laufenden Zuschüsse für
die Göttinger Verkehrsbetriebe
(1,1Millionen Euro) und sogar die
fragwürdige Umgestaltung des
Cheltenham-Parks (0,5Millionen
Euro) werden einfach komplett dem
„Klimaschutz“ zugeschrieben. So
sinnvoll viele dieser Ausgaben im
Einzelnen sein mögen, so grenzt es
doch an Schönfärberei, sie einfach
pauschal als Klimaschutzausgaben
zu deklarieren. Es wird auch nicht
angegeben, wie stark denn die
CO2-Emissionen in der Stadt wohl
durch diese Investitionen reduziert
werden. Auch bei sehr großzügiger
Betrachtung können nur weniger
als die Hälfte der genannten 13,6
Millionen Euromöglicherweise dem
Klimaschutz zugerechnet werden –
und gerademal 0,7Millionen Euro
davon fürMaßnahmen aus dem
„Klimaplan Göttingen 2030“. Enga-
gierter Klimaschutz sieht anders aus
und erfordert neben Investitionen in
anderer Größenordnung auchmuti-
ge ordnungspolitischeMaßnahmen,
beispielsweise im Bau- und Ver-
kehrsbereich.

Wenn Stadtrat und Stadtverwal-
tung das im vergangenen Dezem-
ber beschlossene Ziel der Klima-
neutralität bis 2030 wirklich ernst-
haft anstrebenwollen, müssen sie
jetzt ein ambitioniertes Sofortpro-
gramm 2022 für Klimaschutz in Göt-
tingen auf denWeg bringen, so wie
es Göttinger Klimainitiativen bereits
im vergangenen Jahr vorgelegt ha-
ben. Ein einfaches „weiter so“mit
ein bisschenGreenwashing darf es

Klimaschutz oder
Greenwashing?

Höchste Priorität
für den Artenschutz
Betr.: „13 Millionen Euro für Klima-
schutz in Göttingen“ vom 26. Januar.
Klimaneutral bis 2030 will Göttin-
genmit einem Budget von 13Mil-
lionen Euro werden – das ist ein
beeindruckend ambitioniertes Ziel
für städtische Sofortmaßnahmen
und Ankurbelung privater Investi-
tionen. Endlich wird die Klimaer-
wärmung nicht nur ernst genom-
men, sondern die notwendigen
Gegenmaßnahmen auch ange-
packt, toll!

Eins jedoch fehlt in der ganzen
Debatte um die geplanten Projekte:
Weil städtische Freiflächen, städ--
tischer Forst und private Gärten
Rückzugsorte für Insekten, Vögel
und Kleinsäuger geworden sind,
die auf dem Land teils schändlichst
dezimiert wurden, muss der Arten-
schutz auch in der Stadt höchste
Priorität erhalten undmit demKli-
maschutz absolut zusammen ge-
dacht, geplant und umgesetzt wer-
den. Leider ist das Bewusstsein um
die Artenkatastrophe wegen ihrer
Lautlosigkeit unter Klimakatastro-
phe und Pandemie etwas aus dem
Blick geraten.

Auch in der Stadt brauchenwir
mehr Freiflächen, mehr Grünbe-
wuchs, mehr Bäume undmehr
Fassadenbegrünung, was sowohl
dem Schutz gegenHitze und Stark-
regen dient, als auch Lebensraum
für Tiere und Pflanzen darstellt und
bessere Luft erzeugt, da darf sich
Göttingen noch nicht auf der Aus-
zeichnung durch das Grün-Label
ausruhen. Für Privatgärten brau-
chenwir endlich Rahmenrichtli-
nien für Grünflächen anstelle von
Schottergärten, undmehr blühen-
den Lebensraum erhalten wir auch
nur, wenn nicht nochmehr Flächen

zugebaut werden! Deshalb auch
gehören Solaranlagen auf bereits
versiegelte Flächenwie Dächer,
Parkplätze und Industriestandorte,
aber nicht auf Naturflächen.

Auch imGöttinger Stadtwald
zeigen sich die Sünden der letzten
Jahrzehnte: Im städtisch-forstli-
chenNaturdenkmal Tripkenteich
sehenwir keine Kammmolche
mehr, im Erlenbruch gegenüber
keine Teichfrösche und im Tümpel
an derMackenröder Spitze keine
Geburtshelferkrötenmehr, die alle
von Insekten abhängen und noch
vor zehn bis 20 Jahren dort zu
hören waren. Hier braucht es unbe-
dingt ein anderes städtischesMa-
nagement als bisher, denn dieMü-
he um denWald, hoffentlich auch
in Zukunft ohneWindkraftanlagen,
lohnt sich. Viele Vögel und Fleder-
mäuse, ebenfalls von Insekten ab-
hängig, leben hier gerade noch.

Dr. Bettina Lange-Malecki,
Göttingen

Tatsächlich
etwas Besonderes?
Betr.: „Göttingen will Vorbild
werden“ vom 2. Februar.
Die Stadtverwaltung hofft, in den
Wettbewerb der 100 klimaneutra-
len und intelligenten Städte ein-
steigen zu können und spricht von
einer „Strategie zur Klimaneutrali-
tät“.

Betrachtet man jedoch die bis-
herige Strategie, so kommen große
Zweifel auf, dass Frau Broistedt
und ihrer Verwaltung der große
Coup gelingenwird.

Frau Broistedt ist sogar derMei-
nung, dass Göttingen „bereits gute
Voraussetzungen“mitbringe.

Aha! Interessant!
Ein Konzept zur Reduzierung

von Autoverkehr zum Beispiel
kann ich allerdings bisher nicht er-
kennen. ImGegenteil: Durch ver-
schiedene Bauprojekte wie in Ni-
kolausberg und dem angedachten
Projekt amHelmsgrundwerden

neue Autoströme hinzukommen,
denn, wer so weit außerhalb wohnt,
wird bei der zurzeit noch schlech-
ten beziehungsweise nicht vorhan-
denenÖPNV-Anbindung das Auto
nehmen, um zumArbeitsplatz zu
kommen. Selbst wenn einige Car-
sharing-Autos zur Verfügung ge-
stellt werden sollen: Pro Familie
kannmanmit zwei PKW rechnen,
die sich folglich dem schon vorhan-
denen Autoverkehr anschließen
werden. Vielleicht müsste dann für
Geismar das Thema „Südumge-
hung“wieder zur Diskussion ge-
bracht werden, denn nochmehr
Verkehr kann dort nicht aufgenom-
menwerden. Verkehrsreduzierung
sieht anders aus!

Von der Zerstörung der Natur in
Nikolausberg undGeismar ganz zu
schweigen. Hat doch die Diskus-
sion um den Dragoneranger ge-
zeigt, dass nur aufgrund eines mas-
siven Protestes auf ein Betonwerk
in einer wichtigen Kaltschneise
Göttingens (erstmal?) verzichtet
wurde! Ein unfassbarer Plan!

Interessante Vorschläge zur Re-
duzierung von Verkehr angeregt
von kleineren (Rats-)Gruppenwur-
den nicht einmal ansatzweise dis-
kutiert und offensichtlich auch
nicht mit in die Bewerbung aufge-
nommen.

Das Angebot von Elektrobussen
wird als etwas Besonderes darge-
stellt. Meint Frau Broistedt denn,
dass es in anderen Städten keine
Elektrobusse gibt?Man fragt sich
in diesem Zusammenhang auch, ob
die Oberbürgermeisterin und ihre
Verwaltungmal einen Blick in an-
dere Städte, die klimapolitisch
schon sehr viel weiter sind, gewor-
fen haben? Offensichtlich nicht!
Dort gibt es zum Beispiel Straßen-
bahnen, die auf Rasengleisen ruhig
dahingleiten und statt etwa 90 Per-
sonen im Stadtbus bis zu 300 auf-
nehmen können, die dann auch
noch zügig ihren Arbeitsplatz kli-
maneutral erreichen.

So beginnt Klimaneutralität.
Sigrid Runge, Göttingen

nicht mehr geben, denn uns läuft
wegen der Versäumnisse in der Ver-
gangenheit jetzt die Zeit weg.

Manfred Schüssler, Göttingen

Wird vermisst: ein Konzept zur
Reduzierung des Autoverkehrs
in der Stadt Göttingen.
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„Schrottimmobilien“: Hohe Mieten –
und es geschieht gar nichts
Betr.: „Hagenweg 20 – wirklich nur
ein Wahlkampfthema?“ vom
31. Januar.
Die Bewohner der Göttinger
Schrottimmobilien warten schon
seit Jahren auf Hilfe, doch der Rat
der Stadt Göttingen ist scheinbar
ratlos. Im letzten Jahr machte eine
Partei den Vorschlag, die Haus-
nummer zu ändern, aber ich frage
mich, wie dadurch derWohnwert
verbessert werden kann. Da in den
Schrottimmobilien viele Sozialhil-

feempfänger wohnen und die Stadt
Göttingen die nicht angepassten
Mieten zahlt, möchte ich vorschla-
gen, dieMieten je nach Zustand
derWohnung bis auf 0,00 Euro zu
kürzen. Dannwürden dieWohnun-
gen binnen kurzer Zeit saniert wer-
den. Solange die Eigentümer von
der Stadt Göttingen und denMie-
tern für ihre Schrottimmobilien ho-
heMieten kassieren und davon gut
leben können, geschieht gar nichts.

Heinz-Günter Bode, Grone
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