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Eine Anlaufstelle für Familien
MEHR ZUM THEMA Seit 50 Jahren berät Pro Familia in Göttingen

hören auch Veranstaltungen,
Seminare und Fortbildung
zur Sexualpädagogik. So bie-
ten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Pro Familia
Projekte und Veranstaltun-
gen für Schulklassen an. Au-
ßerdem gibt es Fortbildun-
gen für Fachkräfte in Kitas
und Schulen.

Seit einigen Jahren läuft an
Grundschulen das Präventi-
onsprojekt „Ziggy zeigt Zäh-
ne“ gegen sexuelle Gewalt.
Im Mittelpunkt steht dabei
die Puppenfigur Ziggy, die
über Kinderrechte infor-
miert. Für Abschlussklassen
gibt es „Elternschaft lernen“
mit Babysimulatoren. „Vielen
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern öffnet das Projekt
die Augen, wie viel schöne
Aspekte aber auch Verant-
wortung ein Baby mit sich
bringt“, sagt Kastner.

In der Göttinger Beratungs-
stelle arbeiten aktuell fünf
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie stehen ähnlich wie
Mediziner unter Schweige-
pflicht. Zudem sind auch ano-
nyme Beratungen möglich.
Außerdem unterhält Pro Fa-
milia seit 1983 eine Außen-
stelle in Northeim.

Für einige Beratungen wird
eine geringe Kostenbeteili-
gung genommen. Das Land
Niedersachsen, die Stadt Göt-
tingen, die Stadt Northeim
sowie die Landkreise Göttin-
gen und Northeim unterstüt-
zen die Einrichtung.

Kontakt: Pro Familia, Weender
Landstraße 76a, 37075 Göttin-
gen und Entenmarkt 3, 37154
Northeim, Termine unter Tel.
05 51/5 86 27. Infos unter profa-
milia.de/goettingen

So wird über die Themen Ver-
hütung sowie über Möglich-
keiten zur Kinderwunscher-
füllung aufgeklärt. Zum An-
gebot der Beratungsstelle ge-

schaftsanerkennung, Sorge-
recht und vorgeburtliche Di-
agnostik.

Ein dritter Bereich der Ar-
beit ist die Familienplanung.

gehören neben Informatio-
nen (Elterngeld, Arbeitslosen-
geld II und zum Kindergeld)
zu finanziellen Hilfen auch
Infos zu den Themen Vater-

VON BERND SCHLEGEL

Göttingen/Northeim – Ein
wichtiger Anlaufpunkt für
Familien in Göttingen ist die
Beratungsstelle von Pro Fami-
lia. Sie wurde 1971 gegründet
und besteht damit ein halbes
Jahrhundert. Trotz der Coro-
na-Krise geht die Arbeit na-
türlich weiter. In dieser Zeit
gab es mehr als 110 000 Bera-
tungen – inzwischen etwa
2200 im Jahr.

Ein wichtiges Standbein
der Beratungsarbeit ist die
Unterstützung von Paaren
bei Krisen. „Das wird gerade
jetzt immer wichtiger“, sagt
Lisa Kastner, die Leiterin der
Göttinger Einrichtung. Das
Problem: Manche Familien
mussten durch die Corona-
Pandemie deutlich enger zu-
sammenrücken und können
sich nicht so aus dem Weg ge-
hen. Kastner: „Das ist gerade
bei beengten Wohnverhält-
nissen ein großes Problem.“
In den Gesprächen merkt
Kastner, dass die Pandemie
die Situation in vielen Famili-
en verschlechtert hat. „Wir
sind in allen Situationen für
die Paare da, auch in der Co-
rona-Krise“, macht sie deut-
lich. Deshalb gibt es auch Be-
ratung per Telefon oder per
Video.

Dort steht ein besonders
geschütztes Netzwerk für Ge-
spräche per Video zur Verfü-
gung, das auch von Arztpra-
xen genutzt wird.

Einer breiteren Öffentlich-
keit ist Pro Familia durch die
Beratung von Schwangeren
sowie durch die Schwanger-
schafts-Konfliktberatung be-
kannt. Zum Service-Angebot

Das Team von Pro Familia in Göttingen: (links von oben nach unten) Adrian Heinrich
(nicht mehr dabei), Barbara Ernst, Lisa Kastner sowie (rechts von oben nach unten) Ani-
kó Pusztaszeri, Verena Krack und Ute Wiese-Hast. FOTO: JÜRGEN HAST

Verwaltung soll alternative Energieträger prüfen
Wasserkraft wird nur geringes Potenzial eingeräumt – Kritik von Fischern

migt“, betonte auch Lena
Kürschner (Grüne). Gegen
Fischschutz sperre sich zu-
dem auch kein Wasserkraft-
werksbetreiber.

Hartmut Teichmann hob
nochmals die Vorzüge soge-
nannter Balkonkraftwerke
hervor: Diese reduzierten die
eigene Stromrechnung, ob-
wohl sie mit 600 Watt nicht
den ganzen Bedarf des Hau-
ses decken könnten.

Zudem seien sie praktisch,
da sie auch von Mietern ge-
nutzt werden und bei einem
Umzug mitgenommen wer-
den könnten, so Teichmann.
Ein weiterer Vorteil sei, dass
Balkonkraftwerke keine
Stromtrassen benötigten,
dass sie dezentral Energie er-
zeugten.

Er appelliere daher an
Stromversorger wie die Ver-
sorgungsbetriebe Hann.
Münden (VHM) Hürden, wie
die Verwendung besonderer
Stecker, zu beseitigen.

Der Landtagsabgeordnete
und Ratsherr Gerd Hujahn er-
klärte, dass das Land an ei-
nem neuen Landesraumord-
nungsprogramm (LROP) ar-
beite.

Eine Änderung des Wind-
energieerlasses sehe er noch
in diesem Halbjahr. Auch
Windenergie auf Kalamitä-
tenflächen im Wald sei in der
Diskussion. Wenn das Lan-
desraumordnungspro-
gramm geändert werde, wer-
de auch das Regionale Raum-
ordnungsprogramm in eini-
gen Punkten angepasst wer-
den, ist Hujahn überzeugt.

VON THOMAS SCHLENZ

Hann. Münden – Der Rat der
Stadt Hann. Münden hat ei-
nen Antrag des Bürgerforums
Hann. Münden zum Thema
„umweltfreundliche Energie-
gewinnung in Hann. Mün-
den“ einstimmig beschlos-
sen.

Die Verwaltung wir darin
aufgefordert, „alle Möglich-
keiten zur umweltfreundli-
chen Energiegewinnung in
Hann. Münden zusätzlich zu
den bestehenden Anlagen zu
prüfen“. Der Umweltaus-
schuss hatte zuvor empfoh-
len, dem Antrag zuzustim-
men (wir berichteten).

Hartmut Teichmann (Grü-
ne) erklärte in der Ratssit-
zung, der Antrag sei zu begrü-
ßen, ihm fehlten jedoch kon-
kretere Angaben. Insbeson-
dere das Thema Energieein-
sparung halte er ebenfalls für
wichtig. Mit Blick auf einen
weiteren Ausbau der Wasser-
kraft stellte Teichmann fest,
dass diese eher wenig Poten-
zial habe.

So sei fraglich, ob künftig
wegen weiterer Dürren infol-
ge des voranschreitenden Kli-
mawandels noch genügend
Wasser vorhanden sei. Be-
denken, die wegen des Fisch-
schutzes geäußert worden
seien, halte er jedoch für eher
unbegründet: Neue Wasser-
kraftwerke würden nur noch
mit Rechen oder Fischtrep-
pen genehmigt.

„Jedes neue Wasserkraft-
werk wird nur mit dem
höchsten Fischschutz geneh-

Die Schleuse bei Bonaforth sorgt für Diskussionen. FOTO: JENS DÖLL

Wahlleiter und
Feuerwehrchef
Themen im Rat
Landwehrhagen – Der Rat der
Gemeinde Staufenberg
kommt am Donnerstag, 4.
März, zu seiner nächsten öf-
fentlichen Sitzung zusam-
men. Beginn ist um 18 Uhr
im Großen Sitzungssaal des
Rathauses in Landwehrha-
gen. Das sind die wichtigsten
Tagesordnungspunkte:

Bauplatzvergabe: Die CDU-
Fraktion fordert bei der Ver-
gabe von Bauplätzen bessere
Chancen für Einheimische.
Der Rat berät über den ent-
sprechenden Antrag.

Fraktionsaustritt: Laut Vor-
lage für den Rat hat Annema-
rie Ullrich Anfang Februar ih-
ren Austritt aus der UWG-
Ratsfraktion bekannt gege-
ben. Mit Schreiben vom 19.
Februar habe die CDU-Rats-
fraktion einvernehmlich er-
klärt, mit Annemarie Ullrich
eine Gruppe zu bilden.

Wahl des Gemeindebrand-
meisters: Dominic Fenske
hatte aufgrund eines fehlen-
den Lehrgangs das Amt des
Gemeindebrandmeisters zu-
nächst nur kommissarisch in-
ne. Nun hat er den Lehrgang
bestanden und soll formell
zum Gemeindebrandmeister
gewählt werden.

Kommunalwahl: Berufung
von Karola Schwigon, allge-
meine Vertreterin des Bür-
germeisters, zur Gemeinde-
wahlleiterin für die Kommu-
nalwahlen im Herbst mit
Neuwahl des Rates und Bür-
germeister-Direktwahl. ems

Info: Über die komplette Tages-
ordnung informiert die Gemeinde
auch im Internet auf staufenberg-
nds.de unter Rathaus und Ratsin-
formationen.

Fischfreunde kritisieren Ausbauideen
lich unzählige Fische den
Tod. Zwar zahlten die Was-
serkraftbetreiber deshalb für
den Wiederbesatz von Jungfi-
schen Entschädigungsgelder,
dennoch bleibe das Problem
des Tierleides in den unzurei-
chend ausgerüsteten Wasser-
kraftanlagen bestehen und
würde sogar billigend in Kauf
genommen, anstatt ihm
durch bauliche Verbesserun-
gen der Fischtreppen entge-
genzutreten.

Der Verein der Fischfreun-
de zu den drei Strömen forde-
re daher nachdrücklich, dass
zunächst die vorhandenen
Wasserkraftanlagen im Sin-
ne des Tierwohls durch funk-
tionierende Wanderwege
(Fischtreppen) nachgerüstet
würden, bevor überhaupt an
den Bau neuer Anlagen ge-
dacht werde. tsz

stehenden Anlagen die Not-
ausgänge der Fischtreppen,
weil sie vom Leitstrom direkt
in die Turbinen gedrückt
würden.

Das Leid der Fische, die mil-
lionenfach in den Turbinen
Quetschungen, Flosseneinris-
se oder gar tödliche Amputa-
tionen erleiden, werde leider
nicht wahrgenommen und
der vermeintlich umwelt-
freundliche Strom werde un-
ter Missachtung von Tier-
schutz und Tierwohl erzeugt.
Folglich spreche sich der Ver-
ein der Fischfreunde deutlich
gegen den Bau einer weiteren
Wasserkraftanlage im Be-
reich der Bonaforther Schleu-
se aus.

Wenige Kilometer flussauf-
wärts bestehe bereits die An-
lage Wahnhausen und auch
in dieser Anlage fänden jähr-

Die Diskussionen im Umwelt-
ausschuss der Stadt Hann.
Münden zum Thema „Erneu-
erbare Energien“ betrachte
der Verein der Fischfreunde
mit großer Sorge, teilt Aik
Boymann vom Verein der
Fischfreunde zu den drei
Strömen Hann. Münden mit.

In dieser Diskussion werde
über einen Ausbau der Was-
serkraft an der Bonaforther
Schleuse nachgedacht, ob-
wohl schon die bestehenden
Wasserkraftwerke an den
Flüssen Fulda, Werra und
Weser bis heute keine funk-
tionierenden Fischtreppen
vorwiesen. Für Wanderfische
seien dies Hindernisse, die
sehr oft das tödliche Ende ih-
rer Reise zu den Laichplätzen
bedeuteten.

Denn nur die wenigsten Fi-
sche fänden in den schon be-

Kurzgottesdienst
anlässlich des
Weltgebetstages
Hann. Münden – Die Evange-
lisch-lutherische Stadtkir-
chengemeinde Münden, die
Reformierte Gemeinde und
die Katholische St.-Elisabeth-
Gemeinde laden gemeinsam
zu einem ökumenischen
Kurzgottesdienst anlässlich
des Weltgebetstages am 5.
März ein, teilt Pastorin Al-
muth de Buhr-Böckmann
mit.

Der Gottesdienst unter
dem Motto „Worauf bauen
wir?“ beginnt am Freitag, 5.
März, um 18.30 Uhr in der St.-
Blasius-Kirche an der Ziegel-
straße. Der Gottesdienst wird
unter den derzeit geltenden
Corona-Regeln gefeiert. Für
dieses Jahr wurde der Gottes-
dienst zum Weltgebetstag
von Christinnen aus der im
Südpazifik gelegenen Repu-
blik Vanuatu vorbereitet. sta

Morgen
kostenlose
Rechtsberatung
Hann. Münden – Das Familien-
zentrum Hann. Münden in
Kooperation mit der Fachan-
wältin für Familienrecht, Ma-
rion Rehmann, bietet für den
morgigen Mittwoch, 3. März,
eine kostenfreie Beratung für
Familien an, teilt Tina Krause
vom Familienzentrum mit.

Marion Rehmann ist von
14 bis 16 Uhr unter der Ruf-
nummer 0 55 41/ 9 09 67 92
zu erreichen. sta

Kontakt: Familienzentrum Hann.
Münden, Kurhessenstraße 4,
34346 Hann. Münden, Tel. 0 55
41/24 85, E-Mail: muezeev@t-on-
line.de.


