
AKTUELLin  göttingen

Ende April trafen im Holbornschen Haus 
auf Einladung des Grundeigentümerver-
eins H + G Göttingen e. V. erneut Vertreter 
aus Verwaltung, Politik und des Vereins, 
um sich über aktuelle Themen der Lokal-
politik und Stadtentwicklung auszutau-
schen. 
Teilnehmer des Diskussionsabends wa-
ren neben Oberbürgermeister Rolf-Georg 
Köhler, Stadtbaurat Thomas Dienberg, der 
erste Stadtrat Hans-Peter Suermann sowie 
zahlreiche Mitglieder aller Ratsfraktio-

nen. Den Abend moderierte der erste Vor-
sitzende des Vereins H + G Göttingen e. 
V., Dr. Dieter Hildebrandt. 
Kernthema der Diskussion war der Göttin-
ger Flächennutzungsplan (FNP), an dessen 
Neuaufstellung derzeit gearbeitet wird. 
Der alte Flächennutzungsplan stammt aus 
dem Jahr 1975 und wurde seither lediglich 
kontinuierlich angepasst. 
„Der FNP ist ein wichtiges Instrument 
der Stadtentwicklung, die Vorarbeit hier-
zu wurde mit dem Leitbild 2020 und dem 

Innenstadtleitbild, an dem unser Verein 
mitgearbeitet hat, geleistet“, führte Hil-
debrandt zu Beginn der Gesprächsrun-
de aus. „Göttingen gibt sich damit einen 
neuen Handlungsrahmen, bei dem es gilt, 
die teils unterschiedlichen Interessen aller 
Bürger zu berücksichtigen. Wir werden im 
entsprechenden Arbeitskreis mitarbeiten 
und unseren Mitgliedern regelmäßig be-
richten, damit eine aktive Beteiligung der 
Grundstückseigentümer erfolgen kann.“
Stadtbaurat Dienberg hob hervor, dass es 
künftig diverse öffentliche Sitzungen der 
Fachausschüsse im Rathaus und acht Bür-
gerveranstaltungen zum FNP geben wird. 
Oberbürgermeister Köhler betonte, dass 
es keine Denkblockaden geben dürfe, 
wenn der Wohnraumbedarf für Studenten, 
Wissenschaftler und andere zuziehen-
de Bürger gedeckt werden soll: „Es sind 
sorgfältige Abwägungen nötig. Wo soll 
Nachverdichtung stattfinden, wo hat der 
Landschaftsschutz Vorrang?“
Köhler wies auch darauf hin, dass ein 
Auseinanderdriften der Bereiche Wohnen 
und Arbeiten verhindert werden müsse. 
Im Moment seien neue Neubauflächen im 
Süden der Stadt geplant, während die Ar-
beitsplätze verstärkt im Norden lägen. 
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H + G GÖTTINGEN E. V.

Parlamentarischer Abend

Willi Becker, stellvertretender Vorsitzender von H + G Göttingen (l.) und Dr. Dieter Hildebrandt
bei der Veranstaltung im Holbornschen Haus

12 göttingenin


