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Böller-Verbot in Göttingen nicht vom Tisch
Raketen auf Passanten: Verwaltung und Polizei bewerten Verhalten einiger Bürger in Silvesternacht kritisch

Göttingen. Erneut haben Unbe-
kannte in der Silvesternacht am
Markt gezielt mit Raketen auf
Zuschauer geschossen. Das
nimmt die Göttinger Stadtver-
waltung zum Anlass, sich weiter
mit einem von ihr angedrohten
generellen Böller-Verbot in der
City zu befassen, bestätigt Spre-
cher Detlef Johannson auf An-
frage.

Aufgrund der Vorkommnisse
sei klar: „Das Problem ist nicht
gelöst, auch wenn erfreulicher
Weise nichts passiert ist“, sagt
Johannson. „Deshalb können
wir nicht ohne Weiteres zur Ta-
gesordnung übergehen und
werden uns mit der gesamten
Thematik im ersten Quartal
2016 befassen.“ Ob die Verwal-
tung der Politik dann tatsäch-
lich vorschlagen werde, ein
komplettes Böller-Verbot in der
Innenstadt einzuführen, sei
aber noch offen.

Die Göttinger Polizei bewer-
tet das Verhalten einiger Göt-
tinger in der Silvesternacht
ebenfalls kritisch. „Die Situati-
on am Marktplatz war nach Be-
wertung der vor Ort eingesetz-
ten Beamten zwar etwas ruhi-
ger als in den vergangenen Jah-
ren, die etwa 1000 dort anwe-
senden Personen verhielten
sich aber aus unserer Sicht den-
noch nicht so vernünftig und
diszipliniert, wie wir uns das
nach den gezielten Appellen im
Vorfeld gewünscht hätten“, sagt
Thomas Rath, Leiter der Poli-
zei-Inspektion Göttingen. Das
gegenseitige Beschießen und
Bewerfen mit Raketen und Böl-

lern scheine „bei vielen Feier-
lustigen oder wohl besser Voll-
trunkenen leider weiterhin zum
festen Silvesterritual zu gehö-
ren. Ein mehr als unzivilisiertes
Verhalten, bei dem es vermut-
lich nur durch Zufall in der ver-
rauchten Szenerie nicht zu
schwereren Verletzungen ande-
rer Menschen gekommen ist.“
Immerhin, so Rath: „Solch ex-

treme Massenphänomene wie
in Köln waren in Göttingen
nicht zu verzeichnen.“ Sexuelle
Übergriffe oder Raubdelikte
seien der Polizei Göttingen bis-
lang nicht angezeigt worden –
auch nicht im Bereich des stark
frequentierten Marktplatzes. In
Köln hatten offenbar Männer-
gruppen Dutzende Frauen in
der Silvesternacht attackiert.

Einem möglichen Feuerwerks-
verbot in der Stadt Göttingen
steht die Polizei offen gegen-
über: „Selbstverständlich wür-
de die Polizei nicht nur ein
transparentes, klar nachvoll-
ziehbares Böllerverbot (für wel-
chen Bereich den Innenstadt
auch immer) aus Sicherheits-
gründen befürworten, sondern
die Stadt auch bei dessen prak-

tischer Umsetzung nach Kräf-
ten unterstützen“, erklärte Rath.
In dem Fall wäre in der Silves-
ternacht „eine starke Polizei-
präsenz zur Beobachtung der
Situation und der Durchfüh-
rung etwaiger Folgemaßnah-
men erforderlich. Unter Um-
ständen kann die Stadtverwal-
tung aber auch noch Alterna-
tivmaßnahmen erarbeiten.“

Von AndreAs FuhrmAnn

Silvesterfeier auf dem Göttinger Marktplatz am Gänseliesel. Foto: Heller

Politiker zum
angedrohten
Knaller-Verbot

Göttingen. Böller-Verbot in
der Innenstadt: ja oder nein?
Göttinger Ratspolitiker be-
ziehen Stellung:

Wenn, sollte ein Böller-
Verbot nur an „virulenten
Punkten wie dem Markt-
platz“ gelten, sagt Hans-
Georg Scherer, Vorsitzender
der CDU/FDP-Gruppe im
Rat der Stadt Göttingen. Und
das müsse dann auch durch-
gesetzt werden. Ein generel-
les Böllerverbot in der City
halte er für übertrieben.

Eine „Alternativlösung“
schlägt Rolf Becker, Frakti-
onsvorsitzender der Grünen,
vor. Man sollte einen Platz
auswählen, auf dem Böller
gezündet werden dürfen.

„Wir halten ein Böller-Ver-
bot nicht für sinnvoll“, sagt
Ratsmitglied Patrick Humke
(Antifaschistische Linke).
„Das würde niemanden da-
von abhalten, Leute zu be-
werfen. Außerdem würden
alle, die friedlich feiern wol-
len, darunter leiden.“ Viel-
mehr müsse man an die Ver-
nunft der Bürger appellieren
und diese bitten, erst gar kei-
ne Böller zu kaufen, sondern
das Geld lieber zu spenden.

„Wir Piraten, sind gegen
Pauschalstrafen und Pau-
schalverdächtigungen“, sagt
deren Fraktionsvorsitzender
Martin Rieth. „Die Ein-
schränkung von Bürgerrech-
ten aus Hilfslosigkeit mittels
Überwachung und Verboten
ist generell nicht Politik der
Piratenpartei.“ SPD-Frakti-
ons-Chef Frank-Peter Arndt
war für eine Stellungnahme
nicht zu erreichen. afu

Einbecker Brauhaus spendet
für Tageblatt-Hilfsaktion
Göttingen. Aus lokaler Verbundenheit und wegen der guten sache un-
terstützt das einbecker Brauhaus die Tageblatt-hilfsaktion „Keiner soll
einsam sein“. Brauhaus-Vorstand martin deutsch kam zur symboli-
schen Übergabe der spende von 1 500 euro in die Tageblatt-redakti-
on zu Andreas Fuhrmann, ressortleiter Lokales. „das Göttinger Tage-
blatt ist ein Partner, der von der Ausrichtung gut zu uns passt“, erklärt
deutsch das spenden-engagement. das Brauhaus unterstützt wohl-
tätige Aktionen an allen standorten und ist in Göttingen mit der Bier-
marke „Göttinger“ vertreten. Zur Finanzierung der Aktion hat das Brau-
haus auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner verzichtet, um
menschen, denen es schlechter geht, etwas zukommen zu lassen, wie
deutsch erklärte. kw/Foto: Wenzel

Göttingen. Im katholischen De-
kanat Göttingen gibt es ein zwei-
tes Treffen für Ehrenamtliche in
der Flüchtlingshilfe. Dieses An-
gebot wende sich vor allem an
Menschen, die bereits Erfahrun-
gen in der ehrenamtlichen
Flüchtlingshilfe gesammelt ha-
ben, heißt es in einer Mitteilung
des Dekanats.

Das Treffen solle vor allem
dem Erfahrungsaustausch die-
nen sowie der Ermutigung und
Stärkung. Die Veranstaltung am

Freitag, 15. Januar, im Gemeinde-
haus von St. Godehard, Gode-
hardstraße 22, dauert von 17 bis
19 Uhr. Methodisch solle mit der
kollegialen Beratung und inter-
kulturellen Lernspielen gearbei-
tet werden. Durch den Abend
führen Barbara Matusche (Cari-
tas-Centrum St. Godehard), Di-
plom-Pädagogin Franka Wirth
und Diakon Martin Wirth. An-
meldung per E-Mail unter
fm.wirth@t-online.de oder Tele-
fon unter 05 51 / 50 96 90 27. bar

Erfahrungsaustausch im katholischen Dekanat

Treffpunkt für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingshilfe
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