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GÖTTINGEN

Tonkuhle als Rückzugsgebiet
für Kröten und Molche bedroht

CORONA-FRAGE DES TAGES

Müssen
Kontaktpersonen
in Quarantäne?

Ascherberg: Umweltpolitiker suchen nach langfristigem Schutz
für seltene Amphibien in künstlichem Biotop

Göttingen. Gerade erst hat man noch ausge-

lassen mit Freunden den Geburtstag gefeiert,
kurze Zeit später stellt sich heraus, dass einer
von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet wurde – eine nicht unübliche Situation in
Corona-Zeiten. Doch was ist jetzt zu tun?
Bislang war es so, dass sich auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten für zehn Tage in Quarantäne begeben mussten – vorausgesetzt, sie waren nicht vollständig geimpft
und geboostert oder eine Impfung beziehungsweise eine Infektion lag länger als drei
Monate zurück. Auch wer keinen dreimaligen Kontakt mit dem Virus hatte – also nicht
zunächst genesen und danach doppelt geimpft war, oder andersherum – musste sich in
den eigenen vier Wänden abschotten.
Frühestens am siebten Tag nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person konnte
ein Antigenschnelltest oder PCR-Test durchgeführt werden, um die Quarantäne zu verkürzen.
Vor wenigen Tagen haben die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister
von Bund und Ländern nun beschlossen, die
Quarantäneregelungen zu verändern. Demnach soll eine Quarantäne für Kontaktpersonen nur noch dringend empfohlen werden.
Corona-Infizierte sollen sich ebenfalls nicht
mehr für zehn, sondern nur noch für fünf Tage in Isolation begeben.
So sieht es auch die neueste Empfehlung
des Robert Koch-Instituts (RKI) vor: Die Behörde rät dazu, sich nach Kontakt mit einer
infizierten Person selbstständig für fünf Tage
in den eigenen vier Wänden zu isolieren,
Kontakte zu reduzieren und täglich einen
Antigenschnelltest durchzuführen.
Eine Ausnahme stellen Beschäftigte im
Gesundheitswesen dar: Auch ihnen wird
eine fünftägige Quarantäne samt Kontaktreduktion empfohlen. Zusätzlich sollen sie sich
täglich mithilfe eines Antigenschnelltests auf
das Coronavirus testen lassen oder fünf Tage
lang einen negativen PCR-Test vor Dienstantritt vorlegen, um Ansteckungen in den Einrichtungen zu vermeiden.
Wer gilt als enge Kontaktperson?

Gerade bei engen Kontaktpersonen kann
eine Abschottung in den eigenen vier Wänden durchaus sinnvoll sein, weil bei ihnen
das Risiko groß ist, dass sie sich ebenfalls mit
dem Virus infiziert haben. Als enge Kontaktperson definiert das RKI Personen, die: sich
länger als zehn Minuten ohne adäquaten
Mundschutz in weniger als eineinhalb Metern Entfernung zur Infizierten oder zum Infizierten aufgehalten haben; mit der infizierten
Person mehr als zehn Minuten gesprochen
haben mit einem Abstand von weniger als
eineinhalb Metern und ohne adäquaten
Mundschutz.
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Von Markus Scharf
Göttingen. In den Gewässern, Tüm-

peln und Pfützen auf dem Gelände
der Tonkuhlen Ascherberg tummeln sich einige seltene Lebewesen. Das Areal gilt beispielsweise
als letzter Rückzugsort der Stadt für
die bedrohte Geburtshelferkröte.
Aber auch geschützte Arten wie der
Kammmolch oder die Zauneidechse haben sich in dem von Menschenhand geschaffenen Biotop
niedergelassen. Die jüngste Bestandserhebung im Jahr 2021 verlief positiver als gedacht. Dennoch
fordern Göttinger Umweltpolitiker
ein Umdenken, um die Tiere auch
langfristig am Standort schützen zu
können.
Zur Einordnung für Nichtortskundige: Das Areal am Rosdorfer
Weg unweit des Göttinger Kiessees
wurde in der Vergangenheit ähnlich
wie angrenzende Flächen als Abbaugebiet von Ton genutzt. Mittlerweile werden nur noch in einer der
Gruben geringe Mengen Ton abgebaut. Weite Teile stehen als Biotope
unter gesetzlichem Schutz. Das dort
ansässige Unternehmen muss weitreichende Auflagen erfüllen, um
den Fortbestand der dort lebenden
Arten nicht zu gefährden.

Flache Ufer

Diesem komme man auch nach, erklärte Henning Gödecke vom beauftragten Landschaftsplanungsbüro dem Umweltausschuss der
Stadt in der jüngsten Sitzung.
Neben dem regelmäßigen Monitoring geht es dabei vor allem um die
Gestaltung der Fläche: Anlegen von
Steinhaufen und Kleingewässern,
Rückschnitt der Vegetation, Verfüllen der bis zu sechs Meter tiefen
künstlichen Seen. Insgesamt soll ein
Gelände entstehen, das den gefährdeten Arten vor zahlreichen Bedrohungen Schutz bietet.
Bilder vom Gelände nach den
jüngsten Maßnahmen im Frühjahr
zeigen ein vegetationsarmes und
wenig natürliches Bild. „Das sieht
momentan etwas wüst aus, aber
das ist es, was die Tiere brauchen“, erklärte Gödecke den Mitgliedern des Ausschusses. Auch

Das Gelände der Tonkuhle Ascherberg wird regelmäßig den Lebensbedingungen seltener Amphibienarten angepasst. Zauneidechsen, Geburtshelferkröten und Kammmolche (kleine Bilder) gehören zu den bedrohten Arten.
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die derzeit scheinbar unkontrollierte Bewegung von großen Erdhaufen am Ufer der Seen verlaufe
durchaus nach Plan. Allerdings
riefen eben diese Maßnahmen zuletzt umweltschutzbeflissene Göttinger auf den Plan. Die Verwaltung müsse sicherstellen, dass die
Tonkuhle auf dem Ascherberg
nicht das gleiche Schicksal ereile,
wie die Tonkuhlen auf Rosdorfer
Gebiet, die heute vollständig verlandet seien.
Schädliche Naherholung

Allerdings zeigen die zum Teil über
das vertraglich geregelte Maß hinausgehenden Bemühungen des
Göttinger Unternehmers auf dem
Ascherberg durchaus Erfolge. So
halte sich ein großer Teil der im Vorjahr gezählten 30 Rufer, wie die
männlichen Geburtshelferkröten
genannt werden, in einem Tümpel

Uns kommt
eine Verantwortung zu,
die lässt sich
nicht auf ein
Privatunternehmen
abwälzen.
Till Jonas Hampe
(Partei und VoltRatsgruppe),
Mitglied des
Umweltausschusses

auf, der auf dem noch aktiv bewirtschafteten Teil des Geländes entstanden ist, so Gödecke. Eine Erkenntnis, die der Ausschuss durchaus zu würdigen wusste. So stellte
unter anderem die Naturschutzbeauftragte Britta Walbrun fest, dass
das Gebiet sicher sei, solange die
Firma dort tätig würde. Was aber
werde danach aus Geburtshelferkröte und Kammmolch?
„Wir brauchen eine langfristige
Perspektive“, forderte Francisco
Welter-Schultes – als Vorstandsmitglied des Bündnisses für nachhaltige Stadtentwicklung einer der lautesten Kritiker am Verhalten der
städtischen Fachverwaltung. Er
hatte im Sommer 2021 ein Anliegen
der Bürgerinitiative Leinebürger
aufgegriffen und in einem Antrag
erfolglos gefordert, das Gelände
vollständig unter Naturschutz zu
stellen. Diesmal formulierte Bünd-

nis90/Die Grünen den schriftlichen
Auftrag an die Verwaltung, einen
langfristig orientierten Managementplan vorzulegen, um Kröte und
Lurch eine Perspektive zu bieten.
Andere
Ausschussmitglieder
stimmten zu. „Uns kommt eine Verantwortung zu, die lässt sich nicht
auf ein Privatunternehmen abwälzen“, so Till Jonas Hampe (PARTEI
und VOLT-Ratsgruppe).
Eine weitere reale Bedrohung
der Tonkuhle allerdings lässt sich
bisher weder mit Anträgen noch mit
Zäunen oder Schildern abwehren.
Das private Areal werde von vielen
Göttingern intensiv als Naherholungsgebiet genutzt – inklusive illegaler Feuerstellen, Müllbergen und
Motocross-Rennen. Das bereite
dem Eigentümer massive Schwierigkeiten, so Gödecke. Und macht
viele Bemühungen um die gefährdeten Arten zunichte.
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Finanzausschuss diskutiert Konzept der „Zukunftsregion Südniedersachsen“
Von Christiane Böhm

Sogenannte Leuchtturmprojekte für die Region Südniedersachsen sollen mithilfe der
Fördermittel aus dem Programm
„Zukunftsregionen in Niedersachsen“ finanziert werden. Am 30. Juni muss das Konzept, an dem die
Stadt Göttingen sowie die Landkreise Northeim, Göttingen, Goslar
und Holzminden beteiligt sind,
beim niedersächsischen Regionalministerium eingereicht werden.
Am Montagabend stellte Tim
Schneider von der Südniedersachsenstiftung Zeitplan und Details
zur Finanzierung für die „Zukunftsregion Südniedersachsen“
im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung der Stadt
Göttingen vor.

Göttingen.

5,5 Millionen Euro können
nach Südniedersachsen gehen

Für die neue EU-Förderperiode
2023 bis 2027 hat das niedersächsische Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) ein neues
Instrument zur Förderung und
Unterstützung regionaler Entwicklungsprozesse aufgelegt. 5,5 Millionen Euro können nach Südniedersachsen gehen. Der Ausschuss ver-

tagte seine Zustimmung noch vor
Schneiders Vortrag. Der Grund: Die
Unterlagen zum Konzept hatten die
Fraktionen zu spät erreicht. Es gebe
noch Abstimmungsbedarf, so die
stellvertretende Ausschussvorsitzende Dagmar Sakowsky (Bündnis
90/Die Grünen). Der Göttinger Rat
soll nun am 17. Juni über das Konzept abstimmen.
41 Skizzen für Projekte
eingereicht

Diskutiert wurde über das Konzept,
das die Südniedersachsenstiftung
erstellt hat, trotzdem. Schneider
skizzierte unter anderem den Auswahlprozess der Projekte, beispielsweise über eine Reihe Workshops, „um viele großflächig zu beteiligen“. 200 Teilnehmende habe
es gegeben. Zwei Handlungsschwerpunkte seien entwickelt
worden: Regionale Innovationstätigkeit und Wandel der Arbeit sowie
Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe. 41 Skizzen für
Projekte seien eingereicht worden.
Darunter etwa ein Entwurf unter
dem Titel „Verrentung vermeiden,
Arbeitskraftpotenziale
sichern“
oder Überlegungen zu einer digitalen Übersichtsplattform mit Geschäftsstelle zum Thema Gründungsnetzwerk.

Kritik an den Governance-Strukturen mit Steuerungsgruppe, Regionalmanagement, interkommunaler
Arbeitsgruppe und Beirat äußerten
sowohl Sakowsky als auch Bernd
Grunwald (SPD) und Thorben Siepmann (FDP). Schon die alten Strukturen galten als wenig effizient, so
Sakowsky. Sie fragte, ob es sinnvoll
sei, alle und jeden zu berücksichtigen? Dezernent Christian Schmetz
sprach daraufhin von positiven Erfahrungen mit den großen Runden.
5,5 Millionen Fördergelder sind
in der Region zu vergeben, über fünf
Gebietskörperschaften
verteilt.
Macht eine knappe Million Euro für
die Stadt Göttingen abzüglich der
Personalkosten fürs Regionalmanagement. Gefördert werden Projekte aus Mitteln des Programms mit
40 Prozent, die Stadt oder die Landkreise müssen immer 60 Prozent der
Summe übernehmen. Das sei keine
große Förderquote, stellte Dirk Lanwert (Grüne) fest. Der Vorteil der
Projekte liege darin, dass sie viele
Akteure einbänden, entgegnete
Schneider.
Die Fraktionen beraten nun und
geben ihre Empfehlungen dann
über den Verwaltungsausschuss ab.
Am 17. Juni steht das Konzept „Zukunftsregion Südniedersachsen“
dann im Rat zur Diskussion.
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