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Was ist geschehen? Als die Stadt
Goslar kürzlich eine Pressemittei-
lung verschickte, in der sie die Ver-
lagerung des Jugendraumes aus dem
ehemaligen Skikeller in die verlasse-
ne Hausmeisterwohnung des Kin-
derhauses am Bocksberg vorschlug,
kamen Kurort-Kenner doch ein we-
nig ins Grübeln. Hatte Goslars
Oberbürgermeister Henning Binne-
wies nicht erst im November 2010
einen Umzug der Kinder ins kom-
plett leer stehende Kurhaus in der
Ortsmitte favorisiert? Im Dezember
hatte die GZ jedenfalls über diese
Pläne und den Widerstand der Kur-
ort-Politik berichtet.

Geänderte Zahlen
Alles richtig, sagt Binnewies im

März 2011. Mittlerweile lägen aber
neue Erkenntnisse vor, sodass auch
die Verwaltung der Politik den Ver-
bleib des Kinderhauses am Bocks-
berg empfehlen werde. Die neuen
Erkenntnisse sind im Wesentlichen
neue Zahlen. Nachdem das zustän-
dige Goslarer Gebäudemanagement
(GGM) unter seinem alten Leiter
Wolf-Dieter Stelle immer von einem
Sanierungsbedarf von rund 400 000
Euro für das Kinderhaus gesprochen
habe, so Binnewies, sei nach Stelles
Wechsel in den Ruhestand Ende Ja-
nuar vom technischen Leiter Frank
Beimel mit rund 50 000 Euro eine
deutlich niedrigere Summe genannt
worden. „Mit diesem Geld schaffen

wir es, die Kindertagesstätte in ei-
nen ordentlichen Zustand zu verset-
zen“, sagt Binnewies. „Wir freuen
uns sehr, wenn das Kinderhaus am
Bocksberg bleiben kann“, sagt El-
ternvertreterin Dr. Petra-Lucia Hau-
mann, als sie von der GZ über den
neuesten Stand unterrichtet wird.
Sie hofft, dass das Geld sinnvoll ein-

und auch der Wunsch nach Schlaf-
räumen für die Kinder umgesetzt
werde. Bei einer früheren Umfrage
hatten sich mehr als 90 Prozent der
Eltern für den alten Standort ausge-
sprochen.

Bleibt die Hausmeisterwohnung:
Um den Elternwünschen nachzu-
kommen, hätte das Kinderhaus dort

gern Schlafräume für den Nach-
wuchs eingerichtet. Diese ließen
sich aber auch an anderer Stelle im
Haus realisieren, erklärt Binnewies.
Deshalb solle die Wohnung für die
Jugendlichen des Kurortes zur Ver-
fügung stehen, zumal sie über einen
separaten Eingang verfüge. Der alte
Standort im früheren Skikeller
schlage nach Eigentümerwechsel
und Kostenerhöhungen mit 6000 bis
7000 Euro pro Jahr zu Buche und
werde nur noch von wenigen Ju-
gendlichen genutzt.

Sport und Grillen
Der Nachwuchs könne selbst ent-

scheiden, so Binnewies, wie viele
und welche Räume er nutzen wolle.
Es sei aber das eigene Engagement
beim Renovieren gefragt. Von der
Stadt gibt es rund 350 Euro dazu.
Der Ortsrat könnte fachliche Hilfe
bei Arbeiten an Fußböden, Elektro-
leitungen und Wasseranschlüssen
leisten. Das Gelände rund ums Kin-
derhaus erscheint zudem weit at-
traktiver: Tischtennisplatte, Basket-
ballkörbe und Bolzplatz stünden
schon bereit. Binnewies regt darü-
ber hinaus das Einrichten einer
Grillecke an.

Die Jugend zieht bei den Kindern ein
Kehrtwende: Verwaltung plädiert für Kinderhaus-Verbleib am Bocksberg – Jugendraum wechselt Standort

Von Frank Heine

HAHNENKLEE. Das Kinderhaus
bleibt, der Jugendraum kommt –
da mag auch ein Streit um den
Ursprung einer Idee und deren
vermeintliche Abkupferung rund
um den Bocksberg keine Gutten-
bergschen Dimensionen anneh-
men (siehe Bericht unten).

Spieglein, Spieglein an der Wand: Der Hahnenkleer Nachwuchs kann sich aller Voraussicht nach weiterhin am
Bocksberg die Zähne putzen. Foto: Kusian-Müller

ir wissen doch jetzt alle,
dass man geistiges Ge-
dankengut nicht klauen

darf.“ Mit einer Anspielung auf
die Doktor-Affäre des zurückge-
tretenen Bundesverteidigungsmi-
nisters Karl-Theodor zu Gutten-
berg leitet Ortsbürgermeister
Heinrich Wilgenbus (CDU) seine
Antwort auf die GZ-Frage ein,
welche Gründe der Umzug des
Jugendraumes ins Kinderhaus ha-
be.

Bei einem Treffen von Jugendli-
chen, Verwaltung und Ortsrat sei
der Vorschlag Kinderhaus näm-
lich „aus der Mitte des Ortsrates“
gekommen. Der Oberbürgermeis-

W ter habe damit – anders als in einer
Pressemitteilung auf der Internet-
Seite der Stadt – gar nichts zu tun,
ärgert sich Wilgenbus über das ver-
meintliche Schmücken mit fremden
Federn.

Auf diesen Vorwurf angespro-
chen, zuckt Binnewies mit den
Schultern. In der Tat habe er am ge-
nannten Termin gar nicht teilge-
nommen. Aber als er in seinem
Amtsbüro mit dem zuständigen
Fachbereichsleiter Burkhard Siebert
und dem Gebäudemanagement über
das Kinderhaus diskutiert habe, sei
er auf den Gedanken gekommen,
den Jugendraum in der Hausmeis-
terwohnung unterzubringen. Inso-

fern könne eine gute Idee manch-
mal auch zwei Väter haben.

Wilgenbus war es aber auch,
der schon im Dezember auf mög-
lichen Rechenfehler beim GGM
hinwies. In der GZ nannte er die
Summe von maximal 100 000 Eu-
ro, die für eine energetische Sa-
nierung des Kinderhauses reich-
ten. Als Mieter sind dort ohnehin
die Hahnenkleer Schützen unter-
gebracht. Ihr Vertrag für Schieß-
bahn und Vereinsräume im Keller
läuft bis 2019. Auf der Jahres-
hauptversammlung hatte Wilgen-
bus ihnen versprochen: „Solange
ich Ortsbürgermeister bin, bleibt
hier oben alles so, wie es ist.“ fh

Der Umzug: Wer hat ihn erfunden?

GOSLAR. Es ist in erster Linie ein
Fest für die Bürger der Stadt Goslar,
sagt Vorsitzender Joachim Reb-
mann, der mit seinem Team in die-
sen Tagen viel Organisatorisches
leisten muss, um dem Fest zum elf-
jährigen Bestehen der Bürgerstif-
tung auf die Beine zu helfen. Er und
sein Vize, der ehemalige Goslarer
Oberbürgermeister Dr. Otmar Hes-
se, laden für den 18. März zum
„kleinen Pancket“, zum Festessen
der Bürgerstiftung anlässlich ihres
elfjährigen Bestehens in die Pfalz.

Anders als beim „großen“ Pancket
muss hier aber niemand auf eine
hochoffizielle Einladung warten; es
darf sich ein jeder anmelden, der
Gemeinsinn hat und daran teilha-
ben möchte.

In der beeindruckenden Kulisse
der Kaiserpfalz wird nicht nur ein
drei Gänge-Menü gereicht, es gibt
außerdem musikalische Darbietun-
gen und den Festvortrag eines pro-
minenten Mannes aus der Politik.
Dr. Christoph Palmer, ehemaliger

Staatsminister in Baden Württem-
berg, der mit damals 36 Jahren zu
den jüngsten Ministern der Repub-
lik gehörte, spricht über das Thema
„Kommunalpolitik und Ehrenamt“
und leistet damit einen Beitrag auch
zur Vor- und Rückschau der Bürger-
stiftung, die in den elf Jahren ihres
Bestehens die stolze Summe von
über 800.000 Euro für gemeinnützi-
ge soziale Zwecke ausreichen konn-
te. Eine Summe, die dem ausgepräg-
ten Gemeinsinn der Goslarer Bürger
zu verdanken ist.

Und so soll dieser Abend auch als
Dank an die Goslarer Bürger ver-
standen sein, denen der Vorstand
mit dieser Veranstaltung auch etwas
von dem zurückgeben möchte, für
das die Goslarer seit Jahren so gro-
ßen Einsatz zeigen.

Willkommen ist jedermann, der
Eintritt beträgt pro Person 30 Euro.
Darin enthalten neben dem Pro-
gramm das Menü und das gute Ge-
fühl, auch etwas Gutes zu bewirken.
Denn der gesamte Reinerlös, der an

diesem Abend erzielt werden soll,
kommt natürlich – ganz im Sinne
der Bürgerstiftung – dem Stiftungs-
zweck zugute. Doch gibt es auch et-

was zu gewinnen: Die Bürgerstif-
tung verlost fünf mal zwei Karten
für den Festabend. Die ersten fünf
Anrufer, die am Montag ab 9 Uhr

unter Telefon (05321)70 99 23 anru-
fen, haben die besten Gewinnchan-
cen. Anmeldungen für den Fest-
abend unter gleicher Nummer. ari

Am 18. März können die Goslarer das elfjährige Bestehen der Stiftung feiern – Großes Festessen mit Programm – Freikarten zu gewinnen

Bürgerstiftung feiert mit den Bürgern der Stadt

Fast wie beim
großen „Pan-
cket“ feiert die
Bürgerstiftung
am 18. März in
der Kaiserpfalz.
Die Bürger Gos-
lars sind dazu
herzlich will-
kommen.
Archivfoto:
Schenk

GOSLAR. Mit Feuchtigkeit, die
in einen Kellerraum eindringt,
hat das Energieforschungszent-
rum Niedersachsen (EFZN) zu
kämpfen. Fred Apel, Chef des
Staatlichen Baumanagements
Südniedersachsen, bestätigte,
dass um den Eröffnungstermin
im Sommer 2010 das Parkett
hochgekommen sei. Nach Be-
hebung des Schadens bereite
das Wasser nun erneut Proble-
me. „Das ist keine große Sa-
che“, sagt Apel, „ich denke,
dass wir mit 10 000 Euro aus-
kommen, eher liegen wir dar-
unter.“ Möglicherweise müsse
das Parkett herausgenommen
und durch einen anderen Bo-
den ersetzt werden.

Eventuelle Bauschäden am
noch jungen wissenschaftli-
chen Aushängeschild der Stadt
waren bereits Thema einer An-
frage im städtischen Wirt-
schaftsausschuss, die ohne
Antwort geblieben war. Die
„Probleme mit aufsteigender
Feuchtigkeit im linken Trep-
penhaus“, bestätigte EFZN-
Sprecherin Anna Tietze, wollte
diese Schwierigkeiten aber
nicht unter Bauschäden einsor-
tiert wissen. Außerdem müsse
das alte Schieferdach ausgebes-
sert werden – eben Fragen der
baulichen Unterhaltung. Für
das Dach sei das Goslarer Ge-
bäudemanagement zuständig,
für den Rest das Baumanage-
ment des Landes. fh

Unten nass:
Wasser im
EFZN-Keller

GOSLAR. Die Kulturinitiative lädt
zur Mitgliederversammlung für
Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr
erstmals ins neue Domizil im St.An-
nenhaus ein. Gäste sind willkom-
men. Nach den Rechenschaftsbe-
richten des Vorstandes soll unter
anderem eine Beteiligung der Kul-
turinitiative sowohl am Museumstag
im Mai als auch am Welterbetag An-
fang Juni besprochen werden. Ne-
ben einem Bericht über den Stand
der Vorbereitungen der 36. Interna-
tionalen Konzertarbeitswochen be-
steht Gelegenheit zur Diskussion
über das 2010 herausgegebene
Schwarzbuch. Mit den Mängeln, die
darin aufgezeigt werden, wird sich
Ende des Monats ein Arbeitskreis
mit Teilnehmern aus Politik, Ver-
waltung und der Kulturinitiative be-
fassen. Vor der Versammlung lädt
der Vorstand um 18.30 Uhr zu einer
Führung durch das Haus ein. Der
Zutritt ist nur durch das Gartentor
Schielenstraße möglich.

Versammlung der
Kulturinitiative


