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FlixTrain fährt auch Göttingen an
Verbindung Hamburg – Stuttgart soll erschlossen werden
gebots sein“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Unternehmens.

Von Tobias Christ
Göttingen. Wer derzeit mit dem

FlixTrain für wenig Geld etwa von
Berlin nach Göttingen reisen
möchte, für den heißt es spätestens in Hannover: Geduld ist
Trumpf. Denn dort ist Schluss für
die Zugreise, gen Süden geht es
nur mit dem FlixBus weiter – und
das bedeutet nach dem aktuellen
Fahrplan eine stundenlange Wartezeit auf dem Bahnhof der Landeshauptstadt.
Die schnellste Verbindung
dauert momentan über acht
Stunden – doch das soll sich nach
Angaben
der
FlixMobility
GmbH aus München im neuen
Jahr ändern: Dann wird Göttingen an das Schienennetz angebunden.
Die neue Verbindung von
Hamburg nach Stuttgart werde
2022 starten, teilt Pressesprecherin Franziska Schleicher auf Tageblatt-Anfrage mit. Es ist nicht der
einzige Streckenanschluss, den
das Unternehmen in den nächsten
Monaten erschließen möchte. So
seien ab dem 12. Dezember zehn
neue Halte an das Netz angebun-

Verbindung der bisherigen
Linien für mehr Direktfahrten

Die FlixTrains sollen im nächsten Jahr auch in Göttingen Halt machen.
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den, darunter Bonn, Koblenz und
Mainz.
„Im Frühjahr 2022 gehen dann
knapp 20 weitere Ziele, inklusive

Dresden, Kassel, Karlsruhe und
Freiburg ans Netz. Damit werden
bis Sommer 2022 rund 70 deutsche Städte Teil des FlixTrain-An-

„Nachdem wir im vergangenen
Sommer alle Regionen Deutschlands ans FlixTrain-Netz angebunden haben, ging es uns vor allem
darum, die Halte untereinander
besser zu vernetzen,“ sagt André
Schwämmlein, Mitgründer und
CEO von FlixMobility. „Wir finden, dass Fahrpläne und Netze
von den Reisenden bestimmt werden müssen – daher kommen jetzt
wichtige Verbindungen, die unseren Fahrgästen bisher gefehlt haben, dazu.“ So biete das kommende Zug-Netz zahlreiche neue Direktverbindungen, etwa von München oder Frankfurt nach Köln.
Im Frühjahr kommen dann
knapp 20 weitere Ziele hinzu, darunter Dresden, Kassel, Karlsruhe
und Freiburg. Auch die neue Verbindung zwischen Hamburg und
Stuttgart – mit Halt in Göttingen –
startet 2022. „Wir werden bis zum
kommenden Sommer rund 70 Ziele am FlixTrain-Netz haben“, so

Bildungsregion integrieren
und Image verbessern
Bei der Stiftungsversammlung werden die
Projekte des nächsten Jahres vorgestellt
Von Tobias Christ

Bei der Stiftungsversammlung der Südniedersachsenstiftung haben die Verantwortlichen
am Freitagvormittag nicht nur einen
Rückblick auf das ablaufende Jahr
gegeben, sondern auch in die Zukunft geblickt. Im Jahr 2022 wird
demnach eines der zentralen Themen die Überführung der Bildungsregion in die Stiftung sein. Diese war
eigentlich schon für den 1. Juli dieses
Jahres geplant und soll nun zum 1.
Januar über die Bühne gehen.
Die Südniedersachsenstiftung sei
„stark gewachsen“ und habe „neue
Aufgaben, neue Projekte und neue
Mitarbeiter“ übernommen, sagt
Bernhard Reuter als Vorsitzender des
Stiftungsrats. Sie sei die einzige Institution in Südniedersachsen, die
kreisübergreifend arbeite und in den
drei Säulen Wirtschaft, Hochschulen
und Kommunen kooperiere. Die Stiftung entwickele sich immer weiter zu
dem, was sie in Reuters Augen sein
soll: die zentrale Agentur für Zukunftsthemen in der Region.
Der Umfang des mittlerweile 70seitigen Jahresberichts zeige die gute Entwicklung auf, betonte der Vorstandsvorsitzende Jochen Kuhl. Der
Umsatz im Vorjahr habe 621 000 Euro
betragen, das bedeute einen „überschaubaren Fehlbetrag, den wir aus
Rücklagen auffangen konnten“. Und
der Ausblick auf die Zahlen 2021 ist
postitiv: „Erfreulicherweise werden
wir mit dem Umsatz fast eine Million
erreichen“, so Kuhl, 2022 soll eine
weitere Steigerung erfolgen.
Mit Zusammenschluss der Bildungsregion im ersten Quartal 2022
bekomme auch die Organisation der

Göttingen.

Stiftung eine Größe, „die einem ordentlichen Kleinbetrieb gleicht“. So
wächst die Mitarbeiterzahl dann auf
30 an. Dies stelle quasi eine „vierte
Säule“, sagte Kuhl. Einen Ausblick
dazu gab Vorstandsmitglied Carola
Müller. „Wir sind uns sicher, dass wir
zum Jahresanfang starten können“,
sagte sie. Kuhl bestätigte, dass die
ersten Unterschriften bereits vorlägen. „Die Bildungsregion wird in
neuer organisatorischer Form ihrem
staatlich-kommunalen Auftrag weiterhin gerecht werden. Dafür sorgt

scher“ weiter vorangetrieben werden. Auch die Berufswahlhilfe an der
Oberstufe solle gefördert werden,
ebenso das Modellprojekt Qualitätsentwicklung Ganztagsschule, an
dem bereits 70 Einrichtungen beteiligt seien. Letzteres Projekt habe
unter Corona besonders gelitten, da
der Ganztagsbetrieb an Schulen
durch Pandemie beeinträchtigt war.
Auch die Fachkräftesuche an Schulen soll unterstützt werden, ebenso
das Thema Schulabsentismus: Dafür
soll eine kontinuierliche Begleitung
der Schulen und Eltern geschaffen
werden.
Standortmarketing weitere
große Aufgabe

Geschäftsführer Tim Schneider, Kuhl
und Reuter (von links) stellen die
Ziele der Südniedersachsenstiftung
vor.
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eine Steuerungsgruppe, die inhaltliche Vorgaben macht und auch kontrolliert“, führte Müller aus. Wie zuvor seien diese Gruppen mit Personen
aus Kommunen und Bildungssektor
besetzt, an der Zusammenstellung
der Fachbeiräte ändere sich nichts.
„Wir erhoffen uns neue Chancen
durch die Zusammenführung von Bildungsregion und Südniedersachsenstiftung“, da die neuen Partner wichtigen Input brächten, so Müller. „Das
dürfte der Bildungsregion gut tun.“
So sollen die Projekte „IT macht
Schule“ und „Haus der kleinen For-

Ein weiteres Kernprojekt werde das
regionale Marketing sein, „da fehlt
noch ein klares Profil für Südniedersachsen“, wie Kuhl sagte. „Das wird
eine große Aufgabe für die nächsten
Jahre werden.“ Das Standortmarketing soll die Aktivitäten der Region öffentlich machen und die Region attraktiv darstellen – denn Südniedersachsen habe immer noch ein Imageproblem, ergänzte Stiftungs-Geschäftsführer Tim Schneider. Das habe
sich besonders bei den Diskussionen
um die Überführung der Bildungsregion gezeigt, fügte Reuter hinzu.
„Wenn man sich in den Großstädten in
Deutschland umhört, hat die Region
lange Zeit ein zerrissenes Bild abgegeben“, sagte Reuter. Das habe sich in
den vergangenen Jahren allerdings
gebessert, in Hannover etwa werde
das niemand mehr sagen. Denn: „Man
will schon stolz sein auf die Region, in
der man lebt.“ Alle wichtigen Akteure
müssten dazu an einem Strang ziehen
und Animositäten hintanstellen.

„Gebeutelte Branche“
2G-plus-Regel: Landesinnungsmeisterin des niedersächsischen
Friseurhandwerks fürchtet, dass die Kunden den Salons fernbleiben
Göttingen. Angesichts drohender

Umsatzrückgänge durch die schärfere 2G-plus-Regel wächst bei den
niedersächsischen Friseuren der Unmut über die Corona-Politik. „Es ist
alles nicht ausgereift und leider trifft
es wieder eine Branche, die schon
gebeutelt ist durch die beiden Lockdowns, die wir hatten“, sagte die
Landesinnungsmeisterin des niedersächsischen Friseurhandwerks, Manuela Härtelt-Dören.
Wegen fehlender Testkapazitäten
gingen bei den Betrieben im Land
bereits zahlreiche Termin-Absagen
ein. Für den Dezember, laut Verband
einer der umsatzstärksten Monate

im Jahr, erwartet die Innungsmeisterin aus Göttingen einen Umsatzrückgang von 30 bis 40 Prozent. Die Friseure fordern daher die Landesregierung auf, wieder nach 3G oder zumindest nach 2G arbeiten zu dürfen.
Seit Mittwoch gilt für weite Teile
des öffentlichen Lebens in Niedersachsen 2G plus. Das heißt, es reicht
nicht mehr gegen das Coronavirus
geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen zu sein. Wer etwa
einen Friseur besuchen will, benötigt
auch einen negativen Testnachweis.
Wegen hoher Nachfrage bildeten sich
vor Testzentren an vielen Orten zuletzt jedoch lange Warteschlangen.

Härtelt-Dören fürchtet, dass
durch die schärferen Regeln in Niedersachsen Kundinnen und Kunden
für Friseurtermine in Nachbarbundesländer oder auch in die Schattenwirtschaft abwandern werden. Aus
Sicht der Innungsmeisterin fehle es
im Pandemie-Management an
einem Dialog zwischen Politik und
den Fachverbänden. „Was uns nun
auf die Füße fällt, wo wir vom Friseurhandwerk, aber auch die Gastronomen bestraft werden, ist die Unfähigkeit der Politiker in diesem
Sommer gewesen, Strategien zu entwickeln, wie wir durch den Winter
kommen“, sagte Härtelt-Dören. dpa
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Schwämmlein weiter. Wann genau die FlixTrains in Göttingen
halten werden, stehe aber noch
nicht fest, sagt Schleicher: „Aktuell sind die Fahrpläne noch nicht final.“
Die Pläne für die Nord-SüdAchse durch Deutschland sind
nicht neu: Bereits Ende des Jahres
2019 hatte FlixMobility angekündigt, die Verbindung Hamburg –
Stuttgart einzurichten. Doch die
Corona-Pandemie machte dem
Unternehmen einen Strich durch
die Rechnung. Nach vielen Monaten, in denen die Züge stillstanden,
fuhren diese erst im Mai dieses
Jahres wieder durch Deutschland.
Für den Komfort der Passagiere
hat FlixTrain zudem in den vergangenen Monaten gesorgt: Alle Züge
hätten ein komplett überarbeitetes
Innenleben mit neuen Sitzen,
Steckdosen am Platz, modernisierten WCs und Wi-Fi-Technik inklusive kostenfreiem EntertainmentAngebot, heißt es vonseiten des
Unternehmens. Weiterhin werde
jedem Fahrgast ein Sitzplatz ohne
Aufpreis garantiert. Zudem würden alle Züge mit 100 Prozent Ökostrom betrieben.

Sartorius
zahlt
Prämien aus
Göttingen. Das Göttinger Life-

Science-Unternehmen Sartorius
dankt seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für das große
Engagement und die besonderen
Leistungen im Jahr 2021 mit einer
Sonderprämie von insgesamt
rund 20 Millionen Euro. In
Deutschland bedeutet dies eine
Bonuszahlung von 1500 Euro für
jeden Mitarbeiter. Der Konzern
hat in diesem Jahr seinen Umsatz
auf mehr als 2,5 Milliarden Euro
gesteigert.
„Das zweite Ausnahmejahr
unter Pandemiebedingungen ist
fast vorbei. Der deutlich gestiegene Bedarf nach unseren innovativen Lösungen für die Entwicklung
und Herstellung von Impfstoffen
und Medikamenten war und ist
eine Herausforderung für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg. Sie seien in diesem Jahr
„viele Extrameilen gegangen“,
damit die Kunden zuverlässig mit
dringend benötigten Produkten
beliefert werden konnten. Die
Sonderzahlung gilt für weltweit
mehr als 13 000 Beschäftigte. tc

