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Radwegeplan für rund 50 000 Euro
Erst Bestandsaufnahme, dann Handlungskatalog für die nächsten Jahre

Göttingen. Rund 50 000 Euro
kostet er: der Radverkehrsent-
wicklungsplan der Stadt Göt-
tingen. Das Werk soll 2016 er-
stellt werden. Verkehrsplaner
Sören Koss hat die Planung
den Mitgliedern des Bauaus-
schusses in der jüngsten Sit-
zung vorgestellt.
Radwege mit Hochbord,

Radwege auf der Straße oder
der E-Radschnellweg: Göttin-
gen gilt als eine Fahrradstadt
und der Anteil der Radfahrer
am Gesamtverkehr soll laut
Politik und Verwaltung mög-
lichst noch steigen. „Grundla-
ge der radverkehrsfördernden
Maßnahmen waren in der Ver-
gangenheit überwiegend Ein-
zelplanungen, bislang aber
fehlt ein gesamtstädtisches
übergreifendes Konzept“, er-
klärte Koss. Das soll sich nun
ändern. Der Startschuss dazu
sei bereits mit dem Klimaplan
Verkehrsentwicklung im ver-
gangenen Jahr gefallen, so
Koss. Darin seinen einige Vor-
schläge für Standarts und Pro-
blemlösungen enthalten, da-
rauf soll der neue Plan aufbau-
en. Zudem soll die Verknüp-
fung der Radverkehrsnetze von
Stadt und Landkreis voran ge-
bracht werden – dazu gibt es
ebenso einen Ratsantrag wie

zu besseren Anbindung der
Weststadt und Grone.
Koss skizzierte kurz das Pro-

gramm, das mit einem öffentli-
chen Arbeitskreis in vier Sit-
zungen diskutiert werden soll-
Für den Entwicklungsplan, so
Koss, sollen zunächst alle Daten
gesammelt, gesichtet und aus-

gewertet werden – auch durch
„systematische Befahrung“ von
Radwegen. Festgelegt werden
soll auch, welches die Haupt-
routen es gibt, das habe sich
über die Jahre verändert.
Schwächen des Radwegenetzes
werden analysiert und der bau-
liche Zustand dokumentiert.

Hochborde oder Fahrstreifen:
Auch die Verkehrsführung soll
auf Grundlage gültiger Regel-
werke neu bewertet werden.
„Auch die Freigabe weiterer
Einbahnstraße in Gegenrich-
tung wird untersucht“, so Koss.
Ebenso de Anbindung an die
Radwege der Nachbarkommu-

nen und die Verknüpfung mit
dem öffentlichen Personennah-
verkehr.
„Ziel ist es, daraus Maßnah-

men und Prioritäten zu entwi-
ckeln, die dann über die Jahre
abgearbeitet werden“, so Koss.
Die Ausschussmitglieder
stimmten den Planungen zu.

Von Britta BieleFelD

Göttingen gilt als Fahrradstadt: Für den Ausbau der Radwege soll ein Konzept erstellt werden. Foto: Wenzel

Weniger
Kontaktbereichsbeamte

Drei statt sieben: Polizeidirektion will Zahl der Bürger-Beamten abbauen /
Grüne kritisieren Reduzierung

Göttingen. Die Polizei plant, die
Zahl der Kontaktbereichsbeam-
ten im Göttinger Stadtgebiet
drastisch zu reduzieren. Statt
sieben werde es künftig wohl
nur noch zwei bis maximal drei
Beamte in dieser Funktion ge-
ben, bestätigt die Göttinger Po-
lizei.
Die Kontaktbereichsbeamten

genössen „hohe Anerkennung
in der Bevölkerung“, räumt Ale-
xander Golik, Sprecher der Poli-
zeidirektion Göttingen, ein. Al-
lerdings verfüge Göttingen im
Vergleich zu anderen Städten
über überproportional viele
Kontaktbereichsbeamte. Gene-
rell sei ein Beamter pro 75 000
Einwohner vorgesehen. Göttin-
gen mit seinen etwa 118 000 Ein-
wohnern verfüge jedoch über
sieben solcher Beamte – ein Be-
amter pro 17 000 Einwohner
oder mehr als viermal so viel
wie der Richtwert. Durch die
Personaleinsparung „soll der
Einsatz- und Streifendienst ver-
stärkt werden“, erklärt Golik.
Die Konsequenz: „Wir wollen

und werden die Zahl der Kon-
taktbereichsbeamten zurück-
fahren“, sagt der Polizeisprecher.
Dies allerdings nicht auf einen
Schlag. Der Abbau solle sich auf
einen Zeitraum von etwa fünf
Jahren erstrecken.
Auch in Hann. Münden und

in Duderstadt gibt es jeweils ei-
nen Kontaktbereichsbeamten,

die jedoch diesen Job neben an-
deren polizeilichen Aufgaben
erfüllen. An dieser Stellenauftei-
lung solle sich nichts ändern,
versichert Golik.
Die Pläne zur Reduzierung

der Zahl der Kontaktbereichs-
beamten stößt beim Göttinger
Stadtvorstand der Grünen auf
Ablehnung. Die Beamten seien
Ansprechpartner für die Bürger,
sicherten Schul- und Kindergar-
tenwege und beraten Eltern,
Kinder, Schulen und Kindergär-
ten, aber auch Senioren und
Pflegeheime. Die Kontaktbeam-
ten, so der Parteivorstand, „hal-
ten regelmäßigen Kontakt zu
den Schulleitungen und sind
Ansprechpartner bei Gefähr-
dung von Kindern durch Au-
ßenstehende, bei Übergriffen
von Kindern und Jugendlichen

untereinander, bei Drohungen
von Eltern und Jugendlichen ge-
genüber Lehrern und bei sonsti-
gen Störungen des Schulfrie-
dens, beispielsweise durch El-
ternteile, die Regelungen des
Umgangsrechts nicht beachten.“
Die Kontaktbereichsbeamte
„helfen in diesen und ähnlichen
Fällen zeitnah durch sachge-
rechten Rat und entsprechende
Kontakte“. Die aktuelle Zahl der
Kontaktbereichsbeamten müsse
erhalten bleiben.

Dem gegenüber sei die For-
derung des CDU-Bundestags-
abgeordneten Fritz Güntzler
nach mehr Polizei unberechtigt,
erklärt der Grünen-Stadtvor-
stand. „Das hilft uns nicht wei-
ter, wenn die Situation vor Ort
nicht analysiert wird“, sagt Spre-
cher Harald Wiedemann.

Von MattHias Heinzel

Silvester: „Gewohnt
unübersichtlich“

Göttingen. Die Göttinger Stadt-
verwaltung und die Polizei wol-
len gemeinsamMöglichkeiten er-
arbeiten, wie künftig mit Silves-
terfeuerwerk in der Göttinger In-
nenstadt umgegangen werden
soll. Ergebnisse sollen bis März
vorliegen.
Rainer Nolte, Leiter Einsatz bei

der Göttinger Polizei, betonte am
Montag im Ratsausschuss für all-
gemeine Angelegenheiten, dass
die Polizei ein „Böllerverbot“ für
die Innenstadt begrüßen würde.
Dieses sei aber nicht leicht umzu-
setzen. Dafür sei es dringend not-
wendig, dass angesichts des oh-
nehin schon hohen Personalbe-
darfs bei der Polizei in der Silves-
ternacht auch Mitarbeiter des
städtischen Ordnungdienstes im
Einsatz sind. Dies sei beim jüngs-
ten Jahreswechsel nicht der Fall
gewesen.
Harald Melzer, Leiter des städ-

tischen Fachbereiches Ordnung,
gab aber zu bedenken, dass dafür
selbst bei einer Urlaubssperre nur
15 bis 20 städtische Mitarbeiter
zur Verfügung stehen würden.
Das reiche „nicht ansatzweise“
aus ein Feuerwerksverbot durch-
zusetzen, sagte Melzer. Nolte
pflichtete ihm bei. Ordnungsde-
zernent Hans Peter Suermann
bezweifelte zudem, dass seine
Mitarbeiter bei einer Durchset-
zung eines Feuerwerksverbotes
viel ausrichten könnten.
Nolte sprach bei den rund 1000

Menschen am Gänseliesel in der
jüngsten Silvester von „schwieri-

gen Verhältnissen“. Aus Sicht der
Polizei sei die Situation „gewohnt
unübersichtlich“ aber nicht „au-
ßergewöhnlich“ gewesen. Die Po-
lizei sei präsent und mit mehr
Kräften als sonst vor Ort gewe-
sen. Der Menschenmenge am
Gänseliesel sei die Zahl der Be-
amten aber nicht angepasst gewe-
sen. Insgesamt sei die Polizei in
der Silvesternacht zwischen 20.30
Uhr und 6.30 Uhr zu 98 Einsät-
zen gerufen worden.
Suermann sieht bei dem The-

ma weiterhin Handlungsbedarf.
Auch wenn die Entwicklung
nicht so dramatisch verlaufen sei
wie befürchtet: „Die Situation ist
nicht zufriedenstellend“, sagte er
und kündigte an, bis März „eini-
ge Varianten“ für den Umgang
mit Feuerwerk in der Innenstadt
vorzulegen, die dann diskutiert
werden sollen.
Der Ausschussvorsitzende, Ul-

rich Holefleisch (Grüne) forderte
im Falle eines künftiges Verbotes,
dieses auch gut in der Bevölke-
rung zu kommunizieren. Ein-
schränkungen müssten zudem
gut überlegt und begründet sein.
Hintergrund der Diskussion

ist die sich seit Jahren verschär-
fende Situation am Markt zu Sil-
vester. Auch in diesem Jahr feu-
erten Feiernde Raketen auch auf
gegenüber stehende Menschen-
gruppen und umstehende Ge-
bäude. Mindestens eine Person
musstemedizinisch versorgt wer-
den, es gab beschädigte Fenster-
scheiben. mib

Diskussion um Feuerwerk in
der Göttinger Innenstadt

Kontaktbereichsbeamter Rüdiger Iben verteilt Flyer. Foto: Hinzmann

Schmuck
und Geld
gestohlen

Göttingen. Bei einem Tages-
wohnungseinbruch in einem
Mehrfamilienhaus in der
Lotzestraße haben die Täter
Schmuck und Bargeld erbeu-
tet. Die genaue Höhe des
Schadens steht nach Anga-
ben der Polizei derzeit noch
nicht fest. Die Tat muss sich
amSonnabend zwischen 11.10
und 12.40 Uhr ereignet ha-
ben. In der Wohnung seien
alle Behältnisse in mehreren
Räumen durchwühlt worden.
Der oder die Diebe hatten die
Eingangstür gewaltsam ge-
öffnet. ck

Diebe
entwenden
Rasenmäher

Göttingen. Aus einer Laube
in der Kleingartenkolonie an
der Lotzestraße sind zwi-
schen dem 17. und 24. Januar
ein Rasenmäher sowie ande-
re Gartengeräte gestohlen
worden. Die Täter hatten ein
Fenster der Laube gewalt-
sam geöffnet. Im Innern
wurden alle Behältnisse
durchwühlt. Der Gesamt-
schaden wird von der Poli-
zeipressestelle mit 600 Euro
angegeben. ck

Einbrecher
im

Schnellimbiss
Weende. Diebe sind in der
Nacht zum vergangenen
Sonnabend in ein Schnellres-
taurant in der Straße An der
Lutter eingedrungen. Sie
stahlen nach Angaben Ver-
antwortlicher etwa 100 Euro
aus einer Wechselgeldkasse.
Der bei dem Einbruch ange-
richtete Schaden ist nach Po-
lizeiangaben deutlich höher.
Er soll sich auf rund 500 Euro
addieren. ck

Ausschuss für
Finanzen tagt
im Projektbüro

Göttingen. Die Rettungs-
dienstentgelte sowie die
Wirtschaftspläne und Ziele
der städtischen Unterneh-
men 2016 beschäftigen ne-
ben dem aktuellen Finanz-
bericht die Mitglieder des
Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Feuerwehr.
Beginn der Sitzung am
Dienstag, 2. Februar, ist um
16 Uhr im Projektbüro Süd-
niedersachsen im Amt für
regionale Landesentwick-
lung, Danziger Straße 40.
Die Arbeit des Projektbüros
ist ebenso Thema der Sit-
zung wie zwei Anträge zu
„Acht Jahre Doppik – Eva-
luation und Formulierung
strategischer Ziele“ (Bünd-
nis 90/ Die Grünen)
und zum „Divestment für
Göttingen“ (Piraten-Frakti-
on). gil


