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Außerdemsoll auf demMitarbei-
ter-Parkplatz an der Theodor-
Heuss-Straße ein Tracker einge-
richtet werden. Dabei handelt es
sich umein zweiachsig nachgeführ-
tes großflächiges PV-Modulsystem
in acht Metern Höhe, das dem Son-
nenverlauf folgt.

Acht Ladesäulen
für e-Fahrzeuge
DieAnlagewerde an acht Ladesäu-
len mit je 3,7 kW E-Fahrzeuge mit
Sonnenstrom versorgen können.
Der Diakonische Verein hat mit den
Stadtwerken einen Contracting-
Vertrag über 20 Jahre abgeschlos-
sen. In diesem Vertrag seien auch
Wartung und Betriebsführung ein-

geschlossen. Das Projekt wurde im
Frühjahr 2020 in die Wege geleitet.
Bernd Schill, Projektleiter für den
PV-Bereich bei den Stadtwerken
sagte dazu: „Wir freuen uns über
dieses tolle Projektmit demChristo-
phorus-Haus, das einen wichtigen
Baustein beimAusbau der erneuer-
baren Energien in Göttingen dar-
stellt.“

Thomas Harms, Vorstand der
Diakonie Christophorus, ergänzte:
„Natürlich ist die Umstellung auf
Solarstrom für uns auch ein wirt-
schaftliches Thema, und wir wollen
unsere Energiekosten optimieren.“
In erster Linie ist demUnternehmen
aber der Beitrag für den Klima- und
Umweltschutz wichtig, so Harms.

Göttingen. An drei Standorten des
Diakonischen Werks Christophorus
sollen mehrere Fotovoltaik-Anla-
genundeinE-Tracker fürdieStrom-
versorgung von acht E-Ladesäulen
vondenStadtwerkenGöttingenins-
talliert werden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadtwerke.

Auf neun Dächern mit einer Ge-
samtbelegungsfläche von mehr als
1000 Quadratmetern bauen die
Stadtwerke demnach am Verwal-
tungsstandort an der Theodor-
Heuss-Straße sowie auf den Ein-
richtungen am Stegemühlenweg
undAmLeinekanal 652 Photovolta-
ik-Module (PV-Module).

Von Pascal Wieneke

Kinder im
Jemen

brauchen
Hilfe

Unicef-Gruppe ruft
Bürger zum
Spenden auf

Göttingen.DieGöttingerArbeits-
gruppe von Unicef befürwortet
den gemeinsamen Appell des
Kinderhilfswerks, der Vereinten
Nationen und der Weltgesund-
heitsorganisation zur Unterstüt-
zung von Hilfsprogrammen in
Höhe von zwei Milliarden Dollar
zurBekämpfungvonCovid-19 in
LändernmitschwachenGesund-
heitssystemen. Die Gruppe ruft
Bürger zum Spenden auf.

„DasCoronavirusbedrohtuns
alle. Doch es gibt Kinder und Fa-
milien, denen es besonders
schwerfällt, sich zu schützen“,
betont Hans-Joachim Merrem,
Leiter der Göttinger Arbeits-
gruppe. Betroffen seien „etwa
diejenigen, die als Flüchtlinge in
einemLager inSyrien,Griechen-
land oder in einem Rohingya-
Camp in Bangladesch leben, Or-
te, an denen Abstandhalten na-
hezu unmöglich ist. Und auch
Kinder, die keinen Zugang zu
sauberem Wasser und Seife ha-
ben und sich sanitäre Anlagen
mit Hunderten anderen Men-
schen teilen, sind in besonderer
Gefahr“, so Merrem. Mitglieder
der Gruppe hätten in mehreren
Geschäften in Göttingen Spen-
dendosen aufstellen können. Sie
wollen besonders für Kinder im
JemenGeld sammeln. ski
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Horoskop

Widder 21.3. – 20.4.
Was in der ersten tageshälfte noch
leicht geklärt werden kann, ist in der
zweiten weitaus schwieriger zu regeln.
aufschieben lohnt sich also nicht.

Stier 21.4. – 20.5.
Wenn sie jetzt etwas vermissen,
sollten sie nicht einmal daran denken,
den grund für ihre Unzufriedenheit
bei ihrem Partner zu suchen.

Zwillinge 21.5. – 21.6.
andere bemerken ihre stärken aber
auch ihre schwächen. spielen sie also
gleich mit offenen Karten, das wird für
die Zusammenarbeit förderlich sein.

Krebs 22.6. – 22.7.
mehrere Planeten wirken günstig
auf ihr Zeichen: Die aufmerksamkeit,
die sie anderen entgegenbringen,
erhalten sie von diesen auch zurück.

Löwe 23.7. – 22.8.
sobald sie zu erkennen meinen,
worum es ihnen geht, stoßen sie auf
neue Unsicherheiten. Verzichten sie
darauf, sich festzulegen!

Jungfrau 23.8. – 23.9.
Egal, wie hoch ihre Ziele sind und
was sie heute erreichen wollten –
kümmern sie sich jetzt erst mal um
sich und ihr Wohlergehen.

Waage 24.9. – 23.10.
auch wenn es sie langweilt: es gibt
ein paar alte sachen zu erledigen,
bevor sie sich in neue, aufregendere
tätigkeiten stürzen können.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Für die Erfüllung ihrer Beziehungs-
träume müssen sie noch geduld
aufbringen. Die themen Liebe und
Partnerschaft stehen nicht gerade
im Vordergrund.

Schütze 23.11. – 21.12.
Falls sie das gefühl haben, in ihrem
Leben passiere zu wenig, genießen
sie doch die Zeit der Ruhe. Wer weiß,
ob es nicht demnächst wieder turbu-
lenzen gibt.

Steinbock 22.12. – 20.1.
ihre sterne sorgen für gute gelegen-
heiten, doch die initiative muss von
ihnen kommen. mit wenig Einsatz
sollte ihnen einiges gelingen. Worauf
warten sie noch?

Wassermann 21.1. – 19.2.
Jetzt tritt wieder etwas mehr Leichtig-
keit in ihren alltag. Dies ist eine Zeit
des Fortschritts in kleinen Dingen.
größere Entwicklungen kündigen sich
noch nicht an.

Fische 20.2. – 20.3.
Fühlen sie sich durch äußere Umstän-
de eingeengt? Dann achten sie auf
gelegenheiten, neue Entwicklungen
in ihrem Leben zuzulassen.

Die Mitglieder des Organisationsteams „Frau, die Wissen schafft“ freuen sich
über den Spendenbetrag (v.l.): Claudia Burkhardt, Dagmar Egbert, Ulrike Gay-
cken, Katharina Quirmbach, Sabine Leib, Birgit Stahl, Nina Aßmuß, Katharina
Kastendieck. Foto: R

Auf neun Dächern des Diakonischen Werks Christophorus sollen Fotovoltaik-Anlagen entstehen. Kleines Foto: Gerd Rappenecker (l.), Frank Wiegelmann (r.),
Vorstände der Stadtwerke Göttingen und Thomas Harms, Vorstand Diakonisches Werk Christophorus, bei der Vertragsunterzeichnung. Fotos: .imago, R

Stadtwerke installieren neue
Fotovoltaik-Anlagen

Auf neun Dächern des Diakonischen Werks
Christophorus sollen Solar-Module entstehen

Zusammen erzeugen die Anla-
genetwa215Kilowattpeak (elektri-
sche Leistung unter Standard-Test-
bedingungen) erneuerbaren Strom
und ersparen der Umwelt somit
jährlich ungefähr 90 Tonnen CO2.
FürdieDiakonieGöttingenergeben
sich mit dem PV-Projekt pro Jahr
Einsparungen in Höhe von etwa
12000Euro zuzüglichweiterer 4000
Euro für die EEG-Vergütung für die
überschüssige, in das Stromnetz
eingespeiste Energie. Die Anlagen
sollen bis Ende dieses Sommers ans
Netz gehen.

Info sie erreichen den autor per
E-Mail an lokales@goettinger-tage-
blatt.de

göttingen
termine

Themenführung „idyllische Plätze
- gärten, grün und Höfe“: am
sonntag, 28. Juni, bietet die tou-
rist-information göttingen einen
spaziergang zu den „idyllischen
Ruheoasen inmitten der göttinger
altstadt“ an. gärten, grünanlagen
und innenhöfe sowie deren ge-
schichten werden dabei entdeckt.
Der rund 90-minütige Rundgang
beginnt um 11 Uhr vor der tourist-
information am alten Rathaus,
markt 8. Für die teilnahme gelten
die bekannten Vorgaben zum
schutz vor infektionen mit dem
Corona-Virus. tickets in der tou-
rist-information oder unter telefon
0551 /4998031.
Der Ausschuss für Wirtschaft, Ver-
kehr, Bauen, Planen und Energie
des Landkreises göttingen kommt
am montag, 29. Juni, zu einer sit-
zung im Kreishaus göttingen,
Raum 018/019, Reinhäuser Land-
straße 4, zusammen. auf der ta-
gesordnung steht unter anderem
die Umsetzung der tarifreform für
den öffentlichen Personennahver-
kehr im Bereich des Verkehrsver-
bunds süd-Niedersachsen (VsN).
Die sitzung beginnt um 15 Uhr. Es
gilt maskenpflicht.
Die Besetzung der stelle der Fach-
dienstleitung ordnung und die
Budgetberichterstattung für stabs-
stellen und den Fachbereich innere
Dienste werden im ausschuss für
Personal, organisationsentwick-
lung und gleichstellung am Diens-
tag, 30. Juni, beraten. Die sitzung
beginnt um 16.30 Uhr im Kreishaus
göttingen, Raum 018/019, Rein-
häuser Landstraße 4. Die vollstän-
dige tagesordnung sowie die Bera-
tungsunterlagen sind online unter
landkreisgoettingen.de einzuse-
hen. Es gelten die bekannten Re-
geln zu Hygiene und abstand.
Die Ausstellung „Free your mind“
in den Räumen der Fach- und Be-
ratungsstelle gegen religiös be-
gründete Radikalisierung (RaDi-
PRÄV) im institut für angewandte
Kulturforschung (ifaK) wird am
sonnabend, 27. Juni, um 18 Uhr mit
einer online-Veranstaltung eröff-
net. ab diesem Zeitpunkt sind Bil-
der von Yazemin Özden online
unter freeyourmind-art.de zu se-
hen. Die ausstellung des Liberal-is-
lamischen Bundes anlässlich des
aktionstags gegen antimuslimi-
schen Rassismus am 1. Juli zeigt
Werke, in denen die Künstlerin ihre
Diskriminierungserfahrungen the-
matisiert.
Zitate gesucht für göttinger Kli-
maschutztage 2020: Der Klima-
schutz göttingen ruft die göttinger
Bevölkerung auf, ihre persönlichen
gedanken zum thema Klimawan-
del an den Verein zu schicken. Dort
werden sie für die Rubrik „Zitat der
Woche“ grafisch bearbeitet und
auf der Webseite des Vereins und
über die sozialen medien verbrei-
tet. Die aktion läuft bis Dienstag,
30. Juni. Weitere infos online unter
klimaschutz-goettingen.de.
„Zeit für Kultur!“ heißt es am mitt-
woch, 8. Juli, um 16 Uhr in einer
Live-Diskussion auf Facebook mit
minister Björn thümler. Die Veran-
staltung des CDU stadtverbandes
göttingen thematisiert die Heraus-
forderungen für Kultur, Veranstal-
tungsbranche, Kunst- und Kreativ-
wirtschaft durch die Corona-Krise.
Wie geht die szene mit der Krise
um? ist eine gewisse Normalität
bei Veranstaltungen bald wieder in
aussicht? Fragen können vorab
per E-mail an stadtverband@cdu-
goettingen.de oder direkt im Live-
Chat während der Veranstaltung
gestellt werden. anmeldung per
E-mail an stadtverband@cdu-go-
ettingen.de.

Neuer Ausstellungspfad im Forum Wissen
Finanzierung durch Benefizveranstaltung am Weltfrauentag

Göttingen. Während einer Ge-
sprächsrunde mit fünf prominenten
Frauen in der Aula der Universität
Göttingen am Weltfrauentag sind
nachAngaben vonUlrikeGaycken,
Soroptimist Einbeck-Northeim,
17000 Euro an Spendengeldern zu-
sammengekommen. Die Benefiz-
veranstaltung wurde ausgerichtet
von den fünf Frauen-Service-Clubs
in Südniedersachsen.

Der Betrag soll an das Göttinger
Wissensmuseum „Forum Wissen“
gespendetwerden,umdieFinanzie-
rung des Gender-Ausstellungspfa-
des zu ermöglichen. Darüber hinaus
können die Ausstellungstexte mit-
hilfe der Spendengelder in „Leichte
Sprache“ übersetzt werden. Die Pa-
tenschaft übernehmen die fünf

Frauen-Service-Clubs. Zu Gast wa-
ren in der ausgebuchten Aula am
Weltfrauentag die Theologin Mar-
got Käßmann, die Wissenschaftlerin
Nivedita Mani, die Managerin Kat-
rin Adt, die Gourmetköchin Jaque-
line Amirfallah sowie die Radsport-
lerin und Ärztin Naima Diesner. Sie
sprachen über ihren Werdegang,
besondereHerausforderungen, prä-
gende Erfahrungen und auch über
die Rolle, die die Stadt Göttingen in
ihrer Karriere gespielt hat. Die Ver-
anstaltung organisierten die Frau-
enverbände Soroptimist Göttingen,
Soroptimist Einbeck-Northeim, In-
nerWheel,ZontaundderLionsClub
Bettina von Arnim.

Info sie erreichen den autor per
E-Mail an lokales@goettinger-
tageblatt.de.

Von Pascal Wienecke


