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Zonta-Frauen
werden

Valentinsengel
Erlös geht an
Frauen-Notruf

Göttingen. Der Zonta Club Göt-
tingen startet eine Valentinsak-
tion: Die berufstätigen Frauen
liefern Valentinsgeschenke aus.
Der Erlös soll an den Frauen-
Notruf-VereinGöttingengehen,
teilt Zonta-Präsidentin Claudia
Weitmeyer mit.

Seine Liebsten überraschen,
aber corona0konform – wie soll
das gehen? Das haben sich die
Mitglieder des Göttinger Zonta
Clubs gefragt. Der Frauen-Ver-
ein hat nun vier Geschenkkom-
binationen vorbereitet, die Inte-
ressenten per E-Mail an zonta-
valentinsengel@gmail.comoder
per Fax an 0551/4997099 bis
Mittwoch, 10. Februar, vorbe-
stellen können. Die Mitglieder
liefern die Geschenke dann am
14. Februar kontaktlos aus.

Prosecco oder tee
Die Optionen enthalten Blu-
men im Topf, Prosecco, Süßig-
keiten oder Tee. Die Preisspan-
ne beträgt 19 bis 31 Euro. Bis
zum 10. Februar können Inte-
ressenten die „Präsente“ vor-
bestellen.DerBestellschein be-
findet sich auf der Webseite.
Den Preis soll man auf das Kon-
to des Clubs überweisen. Unter
allen Teilnehmenden wird ein
100-Euro-Gutschein für das
Freigeist-Hotel in Göttingen
verlost.

Der Zonta Club Göttingen ist
ein Verein berufstätiger Frauen
und organisiert in Deutschland
4500 Mitglieder in mehr als 130
Clubs. sg

göttingen
termin

Der Turn- und Wassersportver-
ein Göttingen (tWG) startet mit
online-angeboten. die kostenlo-
sen kurse sollen Mitglieder und
interessierte dabei unterstützen,
die Gesundheit zu erhalten und
stress abzubauen. die angebote
sind für Jung und alt geeignet
und wechseln täglich, verspre-
chen die anbieter. eine registrie-
rung ist nicht erforderlich. Weite-
re informationen online unter
twg1861.de oder bei silvia hampe
unter telefon 0 55 02 / 4 79 16 98.
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Diskussion um Luftreinigungsanlagen
Niedersächsisches Kultusministerium sagt „Nein“ zu Plänen aus Göttingen

Göttingen.PolitikundVerwaltungin
Göttingen sind sich einig: Mit tech-
nischen Hilfsmitteln soll in Göttin-
gens Klassenzimmer gegen das Co-
ronavirus gekämpft werden. Denn
längst ist – langenachderPolitik – in
der Verwaltung die Erkenntnis ge-
reift: „Lüften alleine reicht nicht“.

SchuldezernentinMariaSchmidt
hofft, dass mit einer schnellen tech-
nischenAusstattungder Schulen im
Kampf gegen das Coronavirus Göt-
tingen sich an die „Spitze einer Ent-
wicklung“ setzen kann. Denn der-
zeit gebe es nach Schmidts Anga-
ben landesweit so gut wie keine
Stadt, die auf technische Lösungen
setze. Die Idee hinter so einer Lö-
sung klingt plausibel: Mit Luftreini-
gungsanlagen ausgestattete Klas-
senräume fahren das Ansteckungs-
risiko in Corona-Zeiten auf null und
Unterricht ist wieder ganz normal
möglich.

Der Ball liegt nun bei der Ratspo-
litik, die nach Vorlage der Verwal-
tung, über die Technik und das zur
Verfügung stehende Budget ent-
scheiden muss. Das soll spätestens
zurRatssitzungimFebruarerfolgen.

Doch ganz gleich wie die Politik
sich entscheidet: „Die Anschaffung
von technischenAnlagenmacht aus
Sicht der Verwaltung nur Sinn,
wenn bei einer kurzfristigen Be-
schaffung in den Klassenzimmern –
anders als in derNiedersächsischen
Corona-Verordnung eventuell vor-
gesehen – Unterricht in Göttingen
dann auch stattfinden kann“, heißt
es in der Vorlage, die die Bauver-
waltung erarbeitet hat.

Das ministerium
sagt: „nein“
In einem Schreiben an Niedersach-
sens Kultusminister Grant Hendrik
Tonne (SPD) fragt Schmidt, ob die
NutzungderRäumebei technischer
Ausstattung mit mobilen Luftfilter-
gerätenentgegenandererRegelun-
gen erlaubt sei. Die Ministeriums-
antwort auf diese Frage ist derzeit
gegenüber dem Tageblatt kurz und
eindeutig: „Nein“, sagt Ministe-
riumssprecher Ulrich Schubert. Es
gelte verpflichtend dieCorona-Ver-
ordnung des Landes und damit zu-
nächst bis zum 14. Februar die dort

Von Michael Brakemeier

beschriebenen Szenarien B (Wech-
selunterricht) und C (Distanzunter-
richt).

Auch hatte Schmidt Minister
Tonne „dringend“ um weitere För-
dermittel für Geräte gebeten. Hier
verweist Ministeriumssprecher
Schubert auf das 20-Millionen-
Euro-Schutzpaket für Schulen des
Landes. IndenFörderrichtlinienda-
zu gebe es auch die Möglichkeit,
unter bestimmten Voraussetzung in
Lüfter zu investieren. Aber: „Ob die
Schulträgerdarüberhinausmitwei-

teren finanziellen Förderungen die-
ser Art rechnen können, ist zurzeit
offen“, sagt Schubert.

Brief„wertschätzend
wahrgenommen“
SchmidtsBrief sei imKultusministe-
riumeingegangen.Erwerdeebenso
„wertschätzend wahrgenommen“
wie ähnliche Schreiben, die dasMi-
nisterium erreichten. Eine Antwort
stehe aber noch aus, sagt Schubert.

„Wir stimmen uns zurzeit mit
dem Landesgesundheitsamt ab.

Das Thema Virus-Reduktion in
Unterrichtsräumen und eine ziel-
führende Belüftung beschäftigt
auch uns fortwährend“, sagt Schu-
bert.Nachdernachwievor vorherr-
schenden Expertenmeinung gilt
richtiges Lüften dabei, so Schubert,
als das A und O der Verhaltensre-
geln. „Je nachGegebenheit vor Ort
können Lüfter und Luftreiniger da-
nach unterstützendwirken.“

256994EurohatdieStadtGöttin-
gen aus dem Schutzpaket des Lan-
des für die Schulen bekommen. Da-

zu heißt es vonseiten der Verwal-
tung: 60 Prozent desGeldeswerden
direkt den Schulen für „sächliche
Schutzausstattung“ zur Verfügung
gestellt. Die restlichen 40 Prozent
könnten nachrangig und in Einzel-
fällen für technischeAnlagen inden
Klassenzimmern vorgehalten wer-
den.

Laut Verwaltung sei zudem ge-
plant,Spenden für technische Hilfs-
mittelwieFilter-, Lüftungs-undRei-
nigungsanlagen einzuwerben. Je
nach Variante, über die die Politik
entscheidet, müssten vom Rat wei-
tere Mittel zur Verfügung gestellt
werden.

Derzeit gibt es in den Schulen in
städtischer Trägerschaft 1039 Klas-
senräume. EineAbfrageunterGöt-
tinger Schulen bis zum 15. Januar
hatte ergeben, dass es dort einen
Bedarf von 340 technischen Anla-
gen gebe. Allerdings: Nur etwa die
Hälfte der Göttinger Schulen hatte
bis dahin eine Rückmeldung gege-
ben.

Info sie erreichen den autor unter
E-Mail: m.brakemeier@goettinger-
tageblatt.de
Twitter: @soulmib.

Diskussion um Luftreinigungsanlagen: Kultusministerium sagt Nein zu Plänen aus Göttingen. Foto: hauke-christian dittrich/dpa

Druck von Politik und eltern

Auch vonseiten der politik
ist das thema Luftfilter und
-reinigungsanlagen sowie
plexiglas-trennscheiben für
klassenzimmer aufgegriffen
worden. Zuletzt von der
cdu-Fraktion im rat. sie
hatte zur Bauausschusssit-
zung im Januar den dring-
lichkeitsantrag „sofortiges
Maßnahmenpaket zum ge-
sundheitlichen schutz in
klassenräumen“ einge-

bracht. alle anderen partei-
en schlossen sich der dring-
lichkeit an. Bereits im sep-
tember hatte die spd-Frak-
tion mit einem antrag eine
klärung coronagerechter
Belüftung von klassenräu-
men in Göttinger schulen
eingefordert. andere Frak-
tionen, etwa die Linke, stell-
ten entsprechende anfra-
gen. die Göttinger ratspoli-
tik sprach sich zusätzlich

zum Lüften schon früh für
den einsatz von technischen
anlagen im kampf gegen
das coronavirus im klassen-
zimmer aus. sie schloss sich
damit Forderungen des
stadtelternrates (ser) an.
der ser will, dass schul-
unterricht in Göttingen
möglich ist, die schüler als
die Fachkräfte von morgen
gefördert werden und dazu
unter sicheren Bedingungen

vor einer infektion mit dem
coronavirus geschützt, ihrer
schulpflicht nachkommen
können. in einem Brief hatte
sich die elternvertretung
anfang Januar an die Göt-
tinger Verwaltungsspitze
gewandt. er schließt mit
dem appell: „Werden sie
sich ihrer Fürsorgepflicht
bewusst – und handeln sie
danach. Zeigen und tragen
sie Verantwortung!“
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Griechischer Salat
(veg.)
Eisbergsalat mit Hirten-
käse, Oliven und Peperoni,
dazu Joghurt-Dressing
und 1 kleines Vollkorn-
brötchen

2 Hacksteaks
mit Senf
und Kartoffelsalat

Grüne Bandnudeln
(veg.)
mit einer mediterranen
Gemüsesauce und
Hirtenkäse

Grünkohlteller
mit Kasseler und
Mettwürstchen, dazu
Salzkartoffeln

· 4,0 BE

Steckrüben-
Kartoffelsuppe (veg.)
mediterran abgeschmeckt
mit Orangensaft
und Thymian,
dazu 1 Brötchen

Hühnchen
“süß-sauer”
Hühnerbrustwürfel mit
bunter Paprika, Karotten
und Ananas in süß-saurer
Sauce und Reis

Saftiger
Spießbraten
in Zwiebelsauce mit
Brechbohnen und
Salzkartoffeln

Montag, 08.02.2021

Salat Tiroler Art
Eisberg- und Feldsalat
mit Käse und Cabanossi-
scheiben, dazu Honig-Senf
Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

3 Cevapcici
mit einem pikanten
Bulgursalat, dazu Butter
und Brot

Spaghetti Carbonara
(veg.)
mit Erbsen
und Champignons in
einer Käse-Sahnesauce
Parmesankäse extra

Hackbraten
in Kräutersauce
mit Speckböhnchen
und Salzkartoffeln

· 3,2 BE

Chili con Jackfruit
(veg.)
Chili mit Jackfruit,
Paprika, Bohnen,
Mais und Lang-
kornreis

2 Hähnchen-
brustfilets “natur”
in einer pikanten
Currysauce, dazu Zucker-
erbsen und Bandnudeln

Deftige Bauernplatte
Kasseler, Bratwürstchen
“Thüringer Art” und
Bauchfleisch auf Sauer-
kraut, dazu Kartoffelpüree
mit Röstzwiebeln

Dienstag, 09.02.2021

Schlemmer-Salat
mit Schweinefilet, Toma-
ten, Karotten, Erbsen und
Lollo Rosso, dazu Cocktail-
Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Frischer
Sahnequark
(veg.)
mit Himbeeren
und Gebäck

Frische
Champignons (veg.)
in Rahmsauce mit
Salbei und getrockneten
Tomaten, dazu Kräuter-
spätzle

Putenbrust
“natur”
in feiner Bratensauce
mit Tomatenwürfeln,
Kohlrabigemüse und
Petersilienkartoffeln
· 3,5 BE

Spinatlasagne
(veg.)
mit Tomatensahnesauce
und überbacken
mit Käse
Nur in Einzelverpackung
lieferbar!

Hähnchenschnitte
Diana
gefüllt mit Broccoli
und Käse, dazu
Erbsen-Spargelgemüse
und Kartoffelpüree

Hausgemachte
Erbsensuppe
mit Speck und Zwiebeln,
1 Mettwürstchen
und 1 Brötchen

Mittwoch, 10.02.2021

Salat “4-Jahreszeiten”
(veg.)
frischer Blattsalat mit rote Bete,
gebratenen Champignons, Apfel-
spalten und Ziegenkäse, dazu Cae-
sar-Salat-Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Gebratenes
Schweinekotelett
mit Senf
und Kartoffelsalat

2 Couscous-
Gemüsetaler
(veg.)
mit einer Gemüse-
bolognese

Badisches Rahm-
geschnetzeltes
mit Möhrengemüse und
Nudeln

· 4,1 BE

Indisches Curry
(veg.)
mit Spinat, Kichererbsen,
Kartoffeln und
Wildreis

Milchreis Pflaume
(veg.)
mit Zimt und Zucker,
dazu warmes
Pflaumenkompott

Paniertes
Schweineschnitzel
in herzhafter Sauce
mit Kohlrabigemüse
und Salzkartoffeln

Donnerstag, 11.02.2021

Orientalischer Salat
bunter Salat mit marinier-
ten Kichererbsen,Geflügel-
frikadellen und Tomaten,
dazu Honig-Senf-Dressing
und 1 kleines Brötchen

Krabbencocktail
mit Fruchtcocktail
und Spargel, dazu
Butter und Brot

Bunte Reispfanne
(veg.)
mit Paprika und
Mais, dazu eine Tomaten-
Basilikumsauce garniert
mit Hirtenkäse

Rostbratwurst
mit Zwiebelsauce,
Rotkohl und
Kartoffelpüree

· 3,1 BE

Gebackener
Hirtenkäse (veg.)
auf Pesto-Risoni-
Nudeln mit
Paprikagemüse

Gebratenes
Buntbarschfilet
in Dijon-Senfsauce,
dazu Spinat und
Salzkartoffeln

Schinken-
Makkaroni
in feiner Tomaten-
kräutersauce

Freitag, 12.02.2021
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Samstag, 13.02.2021

2 hausgemachte
Frikadellen
in feiner Sauce mit Kohlrabi-
gemüse und Salzkartoffeln
· 3,9 BE

Rinderbraten
“Esterhazy”
in Gemüsesauce mit
Petersilienkartoffeln
· 3,7 BE

Schweine-Geschnetzeltes
“Züricher Art”
mit hausgemachten Spätzle

· 6,6BE

Putenschnitzel “natur”
in Sahnesauce mit Möhrengemüse
und Salzkartoffeln

· 3,6 BE

Sonntag, 14.02.2021
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**nur vom Festnetzanschluss

vom: 08.02. – 14.02.2021 / 06. Woche

*Nur für Neukunden. Wenn Sie an 5 aufeinan-
der folgenden Tagen bestellen, bezahlen Sie
nur für 4 Tage. Gültig bis zum 28.02.2021.

jetzt probieren

Neukunden Aktion

-20%*

Bestellen Sie gebührenfrei unter 0800-150 150 5**, der lokalen Rufnummer 0561-500 494 50 oder im Internet unter www.meyer-menue.de

jedes Men
ü 7,60€


