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Gro$es Aufqtmen beim THW
Auch so efwos gibt es noch in die-
soin lrgen: Eine gonz longe Ge-
schichte, die noch ebenso longem
Ringen richtig positiv ousgeht. So

geschehen beim Technischen

Hilfswerk (THW), Ortsverbond
Göttingen. Dort mussten die fh-
renqmtlichen ous ihrer longiöhri-
gen Unterkunft in der lndustrie-
stroße, die bouföllig geworden ist,

rqus - und hotten erst einmol kei-

nen Ersotz. Es musste kraftig im-
provisiert werden, die Fohrzeug-
holle wurde feilgenutzt und Unter-
richt fond Open Air stott. Doch der
Winter kom nöher und keine Er-

sotzunterkunft wqr in Sicht. Die
vielen ehrenomtlichen THW-Mit-
orbeiter woren frustriert. Doch
nun hot sich dos Blott gewendei,
im Dezember wurden Contoiner
ols Behelfsunterkunft oufgestellt.

Der Ortsverbond ist wieder or-
beits- und ousbildungsföhig. Die
hohe Politik wurde ouf die Miss-
stönde in Göttingen oufmerksom
(gemocht). Die Verqntwortlichen
um Geschöftsfuhrerin Dogmor
Thomitzek und den Ortsbeouf-
lrogten Gunnqr Nußbeck leisteten
gonze Arbeit; die belohnt wurde.
Denn sie bekqmen Unterstiitzung.
Zwei, die dos Anliegen des Göt-
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tinger Ortsverbondes nochdrück-
lich unterstükt hotten, woren nun
in der Unterkunft ouf Zeit zu Gost:
Die Bundestogsobgeordneten
ThomEs Oppermonn und Jürgen
Tritlin. Nussbeck und Thomitzek
zeigten unterschiedliche Röume:

Küche, Einsotzzimmer, Umkleide-
röume, Duschen und vorollem die
longe vermissten Unterrichtsröu-
me. DieVerontwortlichen sind nun
richtig glticklich, denn die Politiker
hoben erhebliche Mittel ftir einen
Unterkunft-Neubou für den hiesi-
gen Ortsverbond in den Bundes-

housholt eingestellt.,,Dovon wer-
den zwei Millionen noch Göttin-
gen fließen", betonte Opper-
.monn. 

,,Es wor sehr wichtig, rich-
tig Druck zu mochen", ergönzte
Trittin. Denn, do sind sich die bei-
den Göttinger Bundestogsobge-
ordneten einig, die Aufgoben, die
dqs THW erftjllt, sind gonz wichtig
und doftir müssten ouch die ent-
sprechenden Rohmenbedingun-
gen geschoffen werden.
Die Plonungen des Göttinger
Ortsverbondes loufen ouf Hoch-
touren, schließlich sollen die zwei
Millionen Euro so effektiv wie
möglich genutzt werden. Ob in
der lndustriestroße oder onders-
wo, dos ist noch nicht obschlie-
ßend geklart. Aber bis 201 7 muss

dqs Geböude stehen... bb
Der Orlsbeouftrogte Gunnor Nvßbeck erlöuterl gul gelaunf, zusommen mit Dogmor Thomirzek, Jürgen frits
lin (1.) und Thomos Oppermonn (r.), wie's beim O:rtsverbond Göltingen weiter geht. Foto: bb


