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GöttinGen. 135 000 Euro in-
vestiert die Stadtverwaltung
in diesem Jahr in die Sanie-
rung der Göttinger Spielplät-
ze. Einstimmig sind die Politi-
ker im Jugendhilfeausschuss
des Rates dem Verwaltungs-
vorschlag gefolgt.
Im Mittelpunkt der Sanie-

rungen steht der Spielplatz
Westpark auf dem Hagen-
berg. 50 000 Euro hat die Ver-
waltung für eine Generalin-
standsetzung eingeplant. Der
2000 Quadratmeter große
Platz befinde sich in einem
„schlechten Zustand“ und
biete nur wenige Anreize
zum Spielen und für den Auf-
enthalt, heißt es in der Be-

gründung der Verwaltung.
Der Westpark habe wegen
seiner Größe und Lage im
Grüngürtel der Weststadt zu-
dem eine große Bedeutung.
Auch könne er „zur Entschär-
fung von sozialen Konflikten
in der Weststadt“ beitragen.
Anwohnerinteressen zur Ge-
staltung sollen einbezogen
werden. Ein entsprechendes
Verfahren ist vorgesehen.

eine Pyramide
für 420 Kinder
Der zweitgrößte Posten der

Sanierungen entfällt auf den
Spielplatz Fröbelweg in Gro-
ne. Im vergangenen Sommer
2015 musste die Kletter-Spiel-
Konstruktion wegen Unfallge-
fahr abgebaut werden. Sie soll

nun durch eine 20 000 Euro
teure Kletter-Rutsch-Pyrami-
de ersetzt werden. Nach An-
gaben der Verwaltung lebten
im nahen Umfeld des Platzes
mit einem Radius von 400 Me-
tern im Vergleich zum übrigen
Stadtgebiet sehr viele Kinder
(420) unter zwölf Jahren.
12 000 beziehungsweise

6000 Euro kostet der Ersatz
für nicht mehr sichere Schau-
keln auf den Spielplätzen an
der Weender Hermann-Rein-
Straße und an der Straße Zum
Gallbühl in Elliehausen. Mit
6000 Euro ist der Ersatz für ei-
nen Zugwaggon am Beuthe-
ner Weg veranschlagt, 3500
für eine Tischtennisplatte auf
dem Platz In der Straut in
Hetjershausen.

Weil seit 2015 neue Normen
für Sprossenabstände bei Rut-
schen gelten, müssen auf sie-
ben Spielplätzen in Nikolaus-
berg, Geismar, Herberhausen
und in der Weststadt in diesem
Jahr sieben Geräte ersetzt
werden, die diese Vorgaben
nicht erfüllen. Gesamtkosten:
35 000 Euro. 8500 Euro hält die
Verwaltung für „unvorherge-
sehene Maßnahmen“ bereit.
Bei den aufgeführten Plät-

zen liege dringender Hand-
lungsbedarf vor, da diese stark
besucht würden, und es viele
Beschwerden gegeben habe,
heißt es in der Verwaltungs-
vorlage. Wegen fehlenderMit-
tel könnten aber nicht alle de-
fekten Spielgeräte ersetzt wer-
den.

Von Michael BrakeMeier

Einige Spielplätze im Stadtgebiet befinden sich in schlechtem Zustand und bieten wenig Anreize für Kinder. foto: dpa

Dringender
Handlungsbedarf
Stadt Göttingen saniert Spielplätze für 135 000 euro /

Maßnahmen auf zwölf plätzen

Statistik

Übersicht: nach den ak-
tuellsten Zahlen des re-
ferates Statistik und Wah-
len unterhält die Stadt
Göttingen mehr als 120
Spielplätze im gesam-
ten Stadtgebiet (Stand:
2014). die meisten, näm-
lich 24, befinden sich in
Geismar, gefolgt von Gro-
ne und der Weststadt
mit 13 beziehungsweise
zwölf plätzen. einzig der
Stadtteil deppoldshau-
sen verfügt über gar kei-
nen Spielplatz. alle plätze
werden von der Verwal-
tung regelmäßig über-
prüft. mib

Noch Teams gesucht für Drachenbootrennen
GöttinGen. Es wird ein Wett-
kampf, aber ein Spaßwett-
kampf: Während des Erlebnis
Turnfestes richtet der TWG
1861 ein Drachenbootrennen
auf dem Kiessee aus. Gepad-
delt wird am Sonnabend, 25.
Juni, zwischen 10 und 19 Uhr.
Die Anmeldung unter erleb-
nisturnfest.de/drachenboot-
rennen wurde bis zum 31. Mai
verlängert.
Dominik Mayer vom TWG,

der das Projekt betreut,
schwärmt noch heute von ei-
nem Drachenbootrennen in
Ulm, das er als Zuschauer ver-
folgt hat: „Da haben Bodybuil-
der mitgemacht, die sich als
Spartaner verkleidet hatten.“
Auch in Göttingen geht ein
Preis an die Mannschaft mit
dem lustigsten Schlachtruf
oder der kuriosesten Verklei-
dung. Die Distanz auf dem
Kiessee beträgt 250 Meter, die

von jedem Team zweimal ab-
solviert wird: im Qualifikati-
onslauf und im Rennlauf. Prä-
miert werden die schnellste
Zeit und die Plätze eins bis
drei.
Eine Mannschaft besteht

aus 16 bis 20 Teilnehmern, wo-

bei maximal 18 pro Lauf und
Boot zum Einsatz kommen.
Die Steuerleute werden von
der Projektleitung gestellt.
„Bisher haben sich neun
Teams angemeldet, und zwei
kommen wahrscheinlich noch
dazu“, berichtet Mayer. Drei

Teams, so
der TWGer,
„wären
aber noch
schön“ –
als Unter-
grenze
hatte man
sich auf 14
teilneh-
mende
Mannschaften geei-
nigt. Nun soll noch einmal bis
zum 31. Mai die Werbetrom-
mel gerührt werden. Apropos:
Das Trommeln, mit dem nor-
malerweise die Schlagzahl
vorgegeben wird, ist auf dem
Kiessee nicht erlaubt, weil die
Vögel dadurch gestört wer-
den könnten, unterstreicht
Mayer. war

Weitere Informationen unter:
erlebnisturnfest.de/drachen-
bootrennen

Wettkampf auf dem kiessee während des erlebnis turnfestes

Zweimal 250 Meter müssen die 18-köpfigen Teams auf dem Kiessee
zurücklegen. foto: theodoro da SilVa
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Q Schulfrei: die pfings-
feiertage sind vorüber, die
Schüler dürfen allerdings
noch einen tag zuhause blei-
ben. Verlängerter Urlaub und
fleißiges lernen?

Q SieKhöhe: nach Umbau,
heftigen diskussionen und ei-
nem probewohnen für interes-
sierte ziehen am Mittwoch die
ersten flüchtlinge in die Un-
terkunft am Greitweg ein.

Kurznotiert

KaSSel. die Sänger der cas-
tingshow deutschland sucht
den Superstar (dSdS) kom-
men nach kassel. Sechs fi-
nalisten der Show treten am
dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr
im kongress-palais in kassel
auf. laura van der elzen, Mark
hoffmann, thomas katrozan,
anita Wiegand, igor Barbosa
und prince damien singen lie-
der aus der fernsehsendung.
das tageblatt verlost für das
konzert dreimal zwei karten
sowie einmal zwei karten für
ein Meet&Greet. leser, die am
dienstag, 17. Mai, zwischen 12
und 18 Uhr anrufen und deut-
lich ihren namen, ihre an-
schrift sowie ihre telefonnum-
mer hinterlassen, können ge-
winnen. Bitte geben Sie dabei
an, ob Sie konzertkarten oder
das Meet&Greet gewinnen
wollen. die teilnahme ist un-
ter telefon 01 37 / 9 796448
möglich (0,50 euro pro Minu-
te aus dem deutschen fest-
netz, preise aus dem Mobil-
funknetz können abweichen).
der rechtsweg ist ausge-
schlossen. bl

Karten für
DSDS gewinnen

GeiSmar. „Wie wollen wir uns
erholen?“ ausgehend von die-
ser frage wollen die Grünen
im rat der Stadt und im orts-
rat Geismar den Süden Göt-
tingens außerhalb der bebau-
ten Bereiche als „Grüngürtel“
mit naherholungsfunktion ge-
stalten. Wie das funktionieren
kann, wollen sie am Mittwoch,
18. Mai, mit experten diskutie-
ren. auf dem podium sitzen
landschaftsarchitektin Johan-
na Sievers, landschaftsplaner
thomas Gödecke, Göttingens
Stadtbaurat thomas dienberg,
ratsfrau Sabine Morgenroth
und fraktionschef rolf Becker.
die Veranstaltung beginnt um
18 Uhr in der heinrich-Böll-
Schule, Stadtstieg 123a. us

forum mit
Göttinger Grünen

GöttinGen. Bundestags-
abgeordneter fritz Güntz-
ler (cdU) und landratskan-
didat prof. ludwig theuv-
sen (cdU) besuchen am Mitt-
woch, 18. Mai, um 10 Uhr die
flüchtlingsunterkunft im ehe-
maligen iWf-Gebäude, non-
nenstieg 72. Sie werden unter
anderem über die dort um-
gesetzten integrationsmaß-
nahmen aufgeklärt. phv

Politiker besuchen
flüchtlingsheim

Kirchenforum:
Architekten
ausgelost

GöttinGen. Per Losverfahren
sind zehn Teilnehmer am Ar-
chitektenwettbewerb für das
Forum der Kirche und Diako-
nie im Kirchenkreis Göttingen
ausgewählt worden, fünf wur-
den vom Kirchenkreis zuvor
gesetzt – darunter drei Göttin-
ger Büros. Insgesamt hatten
sich 337 Architekturbüros auf
die Ausschreibung hin bewor-
ben.
Das Gebäude soll am Gro-

ner Tor in Göttingen zwischen
der St. Marienkirche und der
Straße Neustadt entstehen.
Dort sollen verschiedene dia-
konische und kirchliche Ein-
richtungen des Kirchenkreises
einziehen, für die bislang Ein-
zelimmobilien angemietet
werden müssen.
Eine Ausstellung mit den

Wettbewerbsbeiträgen ist für
den 7. September 2016 ge-
plant. sg
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