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Endlich wurde der erste 
Spatenstich zum Bau des 
neuen Palliativzentrums vorge-
nommen. Die Kosten belaufen 
sich auf 4,2 Millionen Euro. 
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Startschuss zum Palliativzentrum 
Kosten belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro - Lob für den Förderverein 

Nahezu vier Jahre haben die 
Mitglie.der des Förderkreises 
für Palliativpatienten der UniKli
nik Göttingen darauf gewartet: 
Endlich wurde am Donnerstag 
gegen 11.10 Uhr der erste 
Spatenstich zum Bau des neu
en Palliativzentrums am Uni-Kli
nikum vorgenommen. Dieses 
neue Zentrum hat Modellcha
rakter für Norddeutschland, 
kostet einschließlich größerer 
Sanierungsmaßnahmen 4,2 
Millionen Euro und wird mit 

über drei Millionen Euro durch 
die DeCJtsche Krebshilfe geför
dert. 
Einen Anteil von rund 800 '000 
Euro will der Förderverein auf
bringen und sucht dringend 
nach weiteren Spendern. Vor
stand Klaus Fischer würdigte 
im Rahmen ,der Pressekonfe
renz besonders das Engage
ment des Fördervereins um die 
umtriebige Vorsitzende Veroni
ka Frels und Prof. DieVich Kett
ler. Es sei eine Bürgerbewe-
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gung entstanden , die durch vie
le Aktionen dieses Zentrum un
terstützt. "Das Zentrum muss 
nach außen strahlen", erläuter
te Frels und kündigte eine Auk
tion mit Göttinger Künstlern 
an . Weiter gibt es in der Wein
handlung Bremer einen Stifter
wein zu kaufen , dessen Erlös 
dem Palliatiwerein zugute 
kommt. Kritisch beleuchtet 
wurde die Zukunft von Support, 
das 90 Krebspatienten in der 
Region ambulant versorgt. Die 
Finanzierung ist nicht sicher ge
steilt. Die Kassenärztliche Ver
einigung wurde gebeten, jähr
lich 200000 Euro für diese äu
ßerst sinnvolle Behandlung zur 
Verüfung zu stellen. 

Das Konzept des Palliativ
zentrums stellte Architekt Pe
ter Görres vor. Die Zimmer sol
len so wohnlich wie. möglich ge
staltet werden. Darüber hinaus 
wird zusätzliches Tageslicht in 
die Räume fallen . Im Herbst 
2006 soll das neue Zentrum, 
das zehn Betten zur Verfügung 
stellt, in einem großen Rah
men eingeweiht werden. go-


