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9Sonnabend, 17. Mai 2008 GÖTTINGEN
STADT UND LAND

Frieden 10
Göttingen. Bus-Scouts
sorgen für Frieden im
Schulbus.

Krieg 12
Hann. Münden. Bomben
zerstörten Talsperren, die
Stadt wurde geflutet.

Sie erreichen die Lokalredaktion
über E-Mail:
lokales@goettinger-tageblatt.de

Die Kuppel ist eingerüstet,
die Sanierungsarbeiten ge-
hen in die Endphase: Die Göt-
tinger Sternwarte an der
Geismarlandstraße soll bis
Ende Juni im neuen alten
Glanz erstrahlen. In die Reno-
vierung des historischen Ge-
bäudes, das dem großen Ge-
lehrten Carl-Friedrich Gauss
von 1816 bis zu seinem Tode
1855 als Wohn- und Arbeits-
stätte diente, werden insge-
samt 1,8 Millionen Euro in-
vestiert. Die Kosten der Kup-
pelsanierung – übernommen
vom Gauss-Kuppel-Verein –
beziffert Universitätsspreche-
rin Marietta Fuhrmann-Koch
auf 24 000 Euro. Auch im In-
neren sind die Handwerker
zur Zeit beschäftigt, Maler
und Tischler sanieren die
Räume. „Die Gebäudesanie-
rung soll bis Ende Juni fertig
sein“, so Fuhrmann-Koch.
Schon Gauss wusste die da-
mals noch neue Sternwarte
zu schätzen und stellte fest:
„Meine Sternwarte ist wieder
der gesündeste Punkt von
Göttingen.“ bib / Mischke

Endspurt 
in der Sternwarte 

Seine Anlagen liegen immer
an einer Autobahn und haben
meistens einen Eisenbahnan-
schluss. Das Unternehmen,
das auf dem Göttinger Siekan-
ger ein Logistikzentrum bauen
will, ist weltweit aktiv. Seine
überwiegend vermieteten La-
ger- und Umschlagsflächen
decken eine Fläche von 7000
Fußballfeldern ab.

VON ULRICH SCHUBERT

Göttingen. Die Gesellschaft
gehört zu den größten Logis-
tikern weltweit. Sie besitzt,
verwaltet und erschließt nach
Tageblatt-Informationen zur-
zeit Logistikzentren in 20
Ländern und mehr als 120
Märkten. Die Zentren umfas-
sen knapp 49 Millionen Qua-
dratmeter Gewerbefläche.
Den aktuellen Vermögens-
wert beziffert der Konzern auf
fast 25 Milliarden Euro. Wie-
viel Geld seine deutsche

Tochter vielleicht auf dem
Siekanger zwischen ICE-
Trasse und Rosdorf investie-
ren will, ist geheim. Firmen-
sprecher geben keinerlei Aus-
kunft. Auch Göttingens
Oberbürgermeister Wolfgang
Meyer (SPD) hält sich be-
deckt. Bestätigt ist bisher nur:
Es wird verhandelt und die
Stadtverwaltung schafft be-
reits die nötigen Planungs-
grundlagen (Tageblatt berich-
tete). 

Etwa 33 Hektar groß ist das
freie Gelände auf der Südseite
der Bahntrasse. Die Stadt will
es als „Gewerbegebiet mit lo-
gistischem Schwerpunkt“ ent-
wickeln. Der Standort ist da-
für ideal: unweit von der A7-
Zufahrt und mit Gleisan-
schluss bis an die Grund-
stücksgrenze. Die Stadt will
die Fläche an den interessier-
ten Investor verkaufen, er
würde sie bebauen und er-
schließen. Geplant sind nach

unbestätigten Angaben meh-
rere bis zur 13 Meter hohe
Lagerhallen, in denen viel-
leicht mehr als 600 neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden
könnten.

Bis zu 122 000 Quadratmeter
Lage und die Wunschvor-

stellungen der Stadt passen in
die Linie des interessierten
Investors: In Deutschland hat
das Welt-Unternehmen be-
reits acht Logistik-Zentren
gebaut und vermietet oder
verwaltet sie. Neun weitere
sollen bis 2009 bezugsfertig
sein. Die Zentren konzentrie-
ren sich bisher auf die West-
hälfte und den Süden. Sie
sind unterschiedlich groß und
bieten Lagerflächen von 6000
bis 122 000 Quadratmeter an.
Die Standorte befinden sich
alle in unmittelbarer Nähe zu
einer Autobahn, zwölf haben
in der Nähe einen Eisenbahn-
anschluss.

Zu den weltweit fast 5000
Kunden des Konzerns gehö-
ren Produzenten, Handels-
ketten, Speditionen und an-
dere Logistik-Dienstleister.
Sie sind meistens Mieter der
Lagerhallen. 

Das Unternehmen baut
aber auch Logistik-Zentren
im Auftrag anderer. Gegrün-
det wurde es vor knapp 20
Jahren, inzwischen ist die
Gesellschaft an den Börsen
notiert.

Siekanger: Möglicher Investor weltweit aktiv
Geplantes Logistikzentrum passt in Firmen-Linie / Unternehmen führt Anlagen in 20 Ländern

Göttingen / Hann. Münden
(hein). Der Verwaltungsrat
der Sparkasse Göttingen hat
am Donnerstagnachmittag
den Jahresabschluss und den
Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2007 verabschie-
det. Abschluss und Bericht der
Kreis- und Stadtsparkasse
Münden, die mit dem Göttin-
ger Institut vereinigt werden
soll, stehen hingegen noch
aus.

Wie schon in den vergange-
nen Jahren legt die Sparkasse
Göttingen ihre Berichte da-
mit vergleichsweise früh vor.
Laut niedersächsischem Spar-
kassengesetz und Handelsge-
setzbuch müssen Jahresab-
schluss und Lagebericht spä-
testens drei Monate nach dem
Ablauf des entsprechenden
Geschäftsjahres erstellt und

bis zur Jahresmitte vom zu-
ständigen Verwaltungsrat ab-
gesegnet worden sein. Erst
spätestens weitere zwölf Mo-
nate später müssen die Be-
richte dann veröffentlicht
werden.

„Ordnungsgemäß“
Entgegen verbreiteten An-

nahmen, die Mündener Spar-
kasse verzögere Erstellung
und Veröffentlichung ihrer
Berichte, bewegt sich das ins
Trudeln geratene Institut im
gesetzlich vorgeschriebenen
Rahmen. Das Verfahren zum
Jahresabschluss 2007, erklärt
Birgit Diers als Sprecherin
des niedersächsischen Finanz-
ministeriums und damit der
Sparkassenaufsichtsbehörde,
verlaufe zeitgerecht und ord-
nungsgemäß. Es gebe daher

aus Sicht der Aufsichtsbehör-
de keinen Anlass einzugreifen,
so Diers.

Am Rande der Göttinger
Verwaltungsratssitzung vom
Donnerstagnachmittag wurde
denn auch bekannt, dass Jah-
resabschluss und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2007 für
die Mündener Sparkasse noch
im Juni vorliegen sollen – dies
auch in vom Wirtschaftsprü-
fer abgesegneter und testier-
ter Form. Ihren bislang letz-
ten Jahresabschluss hatte die
Mündener Sparkasse für das
Jahr 2006 im Bundesanzeiger
Anfang August 2007 veröf-
fentlicht. In dem Zahlenwerk
war bei einem Geschäftsvolu-
men von knapp 576 Millionen
Euro ein Bilanzgewinn von
23 879 Euro ausgewiesen
worden.

Sparkasse Göttingen: Abschluss ’07
Jahresabschluss aus Münden soll erst Anfang Juni vorgelegt werden

Göttingen (ck). Der bekannte
Glas-Wasser-Trick, mit dem
skrupellose Diebe versuchen,
ältere, hilfsbereite Menschen
hereinzulegen, ist am Donners-
tag im Ostlandring an der Auf-
merksamkeit einer 83 Jahre al-
ten Rentnerin gescheitert. Die
Seniorin half zwar, als eine un-
bekannte Frau an der Haustür
wegen eines angeblichen Asth-
maanfalls um ein Glas Wasser
bat, sie behielt aber die Beglei-
terin der angeblich Kranken
scharf im Auge, so dass sie nicht
ungestört in die Wohnung ein-
dringen konnte. Die zu Recht
misstrauische Seniorin kompli-
mentierte die beiden unbe-
kannten Frauen anschließend
aus der Wohnung und alar-
mierte die Polizei.

Die beiden 45 bis 50 Jahre al-
ten Frauen stiegen danach in
einen grauen Opel Astra mit
FL-Kennzeichen. Sie trugen
dunkles Haar, hatten eine un-
tersetzte, gedrungene Statur,
waren mit weißen Blusen be-
kleidet und sprachen akzentfrei
Deutsch. Hinweise unter Tele-
fon 0551/4 91 10 13.

Asthma-Anfall
vorgetäuscht
Wassertrick scheitert

Göttingen (ck). Völlig unklar
sind die Hintergründe eines
blutigen Streits zwischen zwei
Männern am frühen Freitag-
morgen in der Parisstraße. Ein
73 Jahre alter Göttinger soll
einen 60-Jährigen mit einem
Messer in den Bauch gesto-
chen haben, so dass dieser mit
lebensgefährlicher Verletzung
ins Krankenhaus gebracht
wurde. Der 73-Jährige wurde
in seiner Wohnung von der
Polizei festgenommen, leug-
net die Tat aber.

Zu dem Streit war es mor-
gens gegen 6 Uhr aus unbe-
kanntem Anlass gekommen.
Der unbescholtene Rentner
soll schließlich unvermittelt
mit dem Messer angegriffen
haben. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wurde er
dennoch auf freien Fuß gesetzt.

Messerstich 
in den Bauch

Adelebsen (ck). Zwei Fest-
brennstoffkessel sind in der
Nacht zu Donnerstag unbe-
kannten Einbrechern in die
Hände gefallen. Die Heizkes-
sel für Holz der Marke Sieger,
Typ DC 15 E, haben einen
Wert von rund 4300 Euro. Sie
standen in einer Lagerhalle an
der Wibbecker Straße. Die
Täter hatten zuvor eines der
Rolltore aufgebrochen und
waren in den Betrieb einge-
drungen. Zeugenhinweise er-
bittet die Polizei unter Tele-
fon 05 51/4 91 10 13.

Diebe stehlen
Holzbrennkessel Göttingen (us). Die Leine-

bergschule in Göttingen wird
die erste Grundschule in Nie-
dersachsen mit einer ersten
Klasse, in der fast nur Englisch
gesprochen wird. Im nächsten
Schuljahr darf die Schule mit
dem Projekt starten. Das Kul-
tusministerium hat die Ge-
nehmigung für zunächst vier
Jahre gestern bestätigt.

In der neuen Englisch-Klas-
se mit voraussichtlich 20 Kin-
dern werden die Lehrer – au-
ßer im Deutschunterricht –
ausschließlich Englisch spre-
chen. Dieses sogenannte In-
versionsprinzip habe sich an
Schulen in Hamburg und Kiel
bewährt, erklärt Schulleiterin
Regina Dittmar. Ab der drit-
ten Klasse würden dann die

Kinder im Unterricht über-
wiegend Englisch sprechen.
Die Stadt hat das Projekt als
Schulträger stark unterstützt.

Die zweisprachige Klasse ist
Teil einer Neuausrichtung der
Leinebergschule: Sie wird ab
August Ganztagsschule mit
den Schwerpunkten Sport und
Englisch. Grundsätzlich wird
dann schon ab Klasse eins
stundenweise die englische
Sprache unterrichtet. Und alle
Kinder haben täglich Sportun-
terricht. Dabei kooperiert die
Schule eng mit dem ASC Göt-
tingen, der zugleich einen
Hort in der Schule aufbauen
will. Bewerbungen aus dem
Stadtgebiet nimmt die Schule
unter Telefon 0551/4005759
entgegen. 

Englisch in erster Klasse
Genehmigt: Erste zweisprachige Grundschule


