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Hoffnung für das Weender Freibad als Sportpark
Von Eduard Warda

Göttingen /Weende. Für das
Weender Freibad gibt es doch
noch Hoffnung: Eine Umwid-
mung des Bades in einen Frei-
zeitpark scheint in greifbare
Nähe zu rücken. Das wurde am
Dienstag auf der Sitzung des
Sportausschusses der Stadt
deutlich. Alexander Frey, Ge-
schäftsführer der Göttinger
Sport und Freizeit GmbH (Go-
eSF), berichtete von konstruk-
tiven Gesprächen mit dem För-
derverein FreibadWeende.
Die GoeSF will mit der

Schließung des Bades, das in
diesem Jahr letztmals regulär
geöffnet ist, jährliche, von der
Stadt geforderte Einsparungen
in Höhe von 120000 Euro er-
wirtschaften. Frey empfahl, zu-
künftig von einer Weiterent-
wicklung oder Umgestaltung
zu sprechen.DerBegriff Schlie-
ßung, wie in der Sparliste der
Stadt verwendet, sei „das fal-
sche Signal“. In der vergange-
nen Woche hatten sich 2000
Menschen an einerDemonstra-
tion gegen das Freibad-Aus be-
teiligt (Tageblatt berichtete).
„Mit dem Damoklesschwert

Schließung gibt es hier im Ort
keinen Frieden“, sagte der För-
dervereins-Vorsitzende Eber-
hard Gramsch auf Tageblatt-
Nachfrage. Am gestrigen Mitt-
woch sollte den Ratsfraktionen
ein Alternativkonzept vorge-
stellt werden. Danach wird die
Wasserfläche von 2000 auf 1600
Quadratmeter verkleinert. Fünf
bis sechs 50-Meter-Bahnen
bleiben erhalten, genauso wie
Sprungturm und Rutsche.
Außerdem sieht das Konzept

eine Kita, ein Jugendzentrum,
Kletterwände, einen „Soccer-
ground“ für Fußballer und
Wassergymnastik vor, die be-
reits in diesem Jahr beginnt.
Auch ein Sonntagsbrunch oder
ein ökumenischer Gottesdienst
an Himmelfahrt sollen das Bad
attraktiver und zu einer „Platt-
form“ für dieWeendermachen.
Man sei „sehr zuversichtlich,
dass die Einsparungen erzielt
werden“, sagte Gramsch, zumal

sich Vereine (Badeaufsicht) und
Unternehmen als Sponsoren
beteiligen wollen.
„Eine zusätzliche Perspektive

ist gegeben“, sagte Frey im Aus-
schuss: „Dass sich die Einrich-
tung aus dem Ortsteil heraus
trägt.“UlrichHolefleisch (Grü-
ne) kritisierte, wer demonstrie-
re, hätte regelmäßig das Bad be-
suchen müssen. Andererseits
bestehe nun die Chance auf et-
was „Zeitgemäßeres“. Weil vie-
le Bovender das Bad nutzten,
möge die Gemeinde Bovenden
zur Kasse gebeten werden, for-
derte Christian Henze (SPD) –
ein Vorschlag, der skeptisch
aufgenommen wurde.

Förderverein ist von Erfolg eines Alternativkonzepts mit Kita und Kletterwand überzeugt

„Rettet das Weender Freibad“: Demonstration gegen die Schließung der Einrichtung. Jetzt besteht zumindest wieder Hoffnung. Vetter

Das geplante Aus für das
Weender Freibad als

Missverständnis abzutun,
greift zu kurz. Doch die von
der Verwaltung als Einspar-
vorschlag postulierte „Schlie-
ßung“ hat zur aufgeheizten
Atmosphäre beigetragen. Das
sieht auch die Politik so. Ein
erstes Verdienst des Förder-
vereins ist, dass nun von „Um-
gestaltung“ gesprochen wird.

Bis zu einer erfolgreichen
Fortführung des Badebetrie-
bes in Verbindung mit einem
erweiterten Freizeitangebot
ist es allerdings noch ein wei-
ter Weg. Einerseits müssen
120000 Euro im Jahr einge-
spart werden, andererseits soll
die Attraktivität gesteigert
werden. Skeptiker sprechen
von der berühmten Woll-
milchsau, die Eier legt.

Der Plan des
Fördervereins
sieht vor, das
Bad zu einer
Art Treffpunkt für dieWeen-
der zu machen. Vielleicht ist
dies die einzige Möglichkeit,
der Spaßbäder-Konkurrenz
zu trotzen, vielleicht aber
auch nur Träumerei. Zumin-
dest sollte dem Projekt eine
Chance gegeben werden.

Aus Schließung wird Umgestaltung
KommEntar

Von Eduard Warda

Weender Straße: Duell der Leuchten

Von michaEl BraKEmEiEr

Göttingen. Kritik an der ge-
planten Umgestaltung der
Weender Straße und des Mark-
tes hat der Verein Haus und
Grund als Interessenvertretung
privater Immobilieneigentümer
geübt. So sei die Reaktionen der
Mitglieder etwa auf die aufge-
stellten Musterleuchten durch-
weg „negativ“ gewesen, berich-
tet Sprecherin Susanne Et-Taib.
Die Lampe würden nicht ins
Stadtbild passen. „Zu futuris-
tisch, unpassend für die histori-
sche Altstadt, zu kaltes und zu
hartes Licht“, lauten die Beden-
ken. Der Verein unterstütze den
„Wunsch der Bürger“, Alterna-
tiven zu suchen.
Weiter kritisiert Haus und

Grund die von Seiten der Ver-
waltung ausgebliebene Bürger-
beteiligung und fragt angesichts
leerer Kassen: „Muss eine Sa-
nierung zu diesem Zeitpunkt
überhaupt sein?“Der Verein be-
ruft sich auf eine Aussage eines
Mitarbeiters der Entsorgungs-
betriebe (GEB), wonach ein –
anders als von der Verwaltung
behauptet – dringender Sanie-
rungsbedarf für die Innenstadt-
kanäle gar nicht bestehe. Fried-
rich Jütting, Leiter der GEB,
widerspricht: „Es besteht gene-

reller Sanierungsbedarf.“ Er
räumt ein, dass die alten Kanäle
durchaus noch zwei oder mehr
Jahre halten würden. Um Repa-
raturen akuter Schäden würde
man aber schon jetzt nicht he-
rumkommen. Angesichts in
Aussicht gestellter Fördermittel
mache es Sinn, schon jetzt die
Kanäle zu erneuern.
Aus Sicht der Stadtverwaltung

duldet die Sanierung „keinen
langen Aufschub“, sagt Stadt-
sprecher Detlef Johannson. Zu-
mal es nicht nur um die Stadt-
entwässerung gehe, sondern
ebenso um die Gas-, Wasser-
und Stromversorgung sowie um
die Telekommunikation. Ganz
entscheidend sei aber: „Bei un-
seren Planungen für denUmbau
vonWeender Straße undMarkt-
platz mussten wir davon ausge-
hen, dass Fördermittel aus dem
sogenannten ISEK-Programm
nur bis 2013 zur Verfügung ste-
hen. Das waren die Rahmenbe-
dingungen für unsere Zeitpla-
nung.“ Die Neugestaltung mit
den erforderlichen, unterirdi-
schen Investitionen aller Lei-
tungsträger zu verknüpfen, er-
gebe mit Blick auf die Wirt-
schaftlichkeit, Bauorganisation
und zeitliche Begrenzung von
Bautätigkeiten mitten in der
Stadt Sinn.

Nach der jüngsten Sitzung im
Bauausschuss haben sich bei Po-
litik und Verwaltung zwei Lam-
penmodelle für die künftige Be-
leuchtung durchgesetzt (Tage-
blatt berichtete). Die Verwal-
tung bevorzugt das Modell
„Modullum“, eine vondreiMus-
terleuchten, die bis Ende ver-
gangenerWoche auf demMarkt
aufgestellt waren. Inzwischen
hat die Verwaltung diese ent-
fernt. Die Politik favorisiert der-
zeit den Vorschlag, die bereits in
den sanierten Seitenstraßen auf-
gestellten Laternen auch in der
Weender und am Markt zu ver-
wenden. Beide Modelle sollen
voraussichtlich noch in der die-
ser Woche auf der Ostseite des
Marktes vor der Bäckerei Thiele
und dem E-Plus-Laden aufge-
stellt werden, sagt Johannson.
Dabei soll das Modell „Mo-

dullum“ so aufgestellt werden,
wie es künftig tatsächlich in der
Weender Straße stehen könnte –
anders als das Musterexemplar
auf dem Marktplatz mit einem
rund ein Meter niedrigerem
Mast, mit einem anderen Farb-
anstrich und mit einer von 70
auf 35 Watt reduzierten Leis-
tung. E Seite 21

Umfrage zu den Laternen:
goettinger-tageblatt.de.

Verein Haus und Grund übt Kritik am Umbau der Fußgängerzone

Favorit der Politik: Modell „Sei-
tenstraße“. CH

Favorit der Verwaltung: Modell
„Modullum“. JV

Brennender
Gastroschirm

Nörten-Hardenberg (ck). Ein
Unbekannter hat in der Nacht
zu Mittwoch gegen 4.40 Uhr
vor einer Pizzeria in der Göt-
tinger Straße in Nörten-Har-
denberg den Stoff eines großen
Gastroschirmes angezündet.
Das Feuer griff auf Teile der
hölzernen Bodenfläche über,
als brennende Stofffetzen des
großen, fest installierten Schir-
mes zu Boden fielen. Gut ein
Quadratmeter Holzfläche wur-
de durch den Brand verkohlt.
Wie die Polizei mitteilt, war

um 4.37 Uhr Alarm ausgelöst
worden. Die Freiwillige Feuer-
wehr Nörten-Hardenberg
löschte mit 25 Einsatzkräften
den Brand schnell, so dass kei-
ne Flammen auf ein Gebäude
überspringen konnten. Jetzt er-
mitteltdiePolizeiwegenBrand-
stiftung. Zeugen können unter
der Telefonnummer 05503 /
1004 Hinweise geben.

Pizzeria betroffen

Gegendarstellung
Am 1. 3. 2012 hat das Göttinger
Tageblatt auf Seite 9 in einem
Kommentar von JürgenGückel
„Fall schürt Misstrauen“ unter
anderem über Aussagen des da-
maligen Polizeivizepräsidenten
der Polizeidirektion Göttingen
berichtet. Der Kommentar ent-
hält eine unwahre Tatsachen-
behauptung, die ich wie folgt
richtig stelle:
Im Kommentar heißt es:

„Der Fall schürt aber auch
Misstrauen gegen die Ermitt-
ler. Sie haben in Person des da-
maligen Polizeivizepräsidenten
Roger Fladung schon am Tag
nach der Durchsuchung ohne
Beweis den Anschlag als Links-
terrorismus qualifiziert.“
Hierzu stelle ich fest: Zu kei-

nem Zeitpunkt wurde vom da-
maligen Polizeivizepräsidenten
der Brandanschlag im Göttin-
ger Kreishaus als „Linksterro-
rismus“ qualifiziert. Er hat in
der Pressekonferenz die Tat
vielmehr der linksmotivierten/
linksextremistischen Szene zu-
gerechnet.

Robert Kruse
Polizeipräsident
Polizeidirektion Göttingen

Roger Fladung
Polizeivizepräsident
Polizeidirektion Braun-
schweig

Etatplan 2012
und Boni II

Göttingen (us). Es dreht sich
fast alles ums Geld, aber nur
am Rande um das große Spar-
paket der Stadt Göttingen zu
ihrer Entschuldung ab 2013.
Während seiner Sitzung am
Freitag, 16. März, will der Rat
zunächst den Haushalt für das
längst begonnene Jahr be-
schließen, also den Etatplan
2012 inklusive Investitionen
und Wirtschaftsplänen der
städtischenGesellschaften.Die
Sitzung beginnt bereits um 14
Uhr imNeuen Rathaus.
Weitere Themen sind ein

Antrag der katholischen Kir-
che zur Verteilung katholischer
und nicht katholischer Kinder
an der Bonifatiusschule II, Bür-
gerideen zum Heisenbergplatz
und ein neuer Straßenname an
der alten Brauerei.

Debatten im Rat


