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Mehr Raser,
weniger

Fahrverbote
Stadt verzeichnet 2015 deutlich mehr

Geschwindigkeitsverstöße in Göttingen /
Rund 2,4 Millionen Euro Bußgeldeinnahmen

Göttingen. Die Raser in Göttin-
gen sind wieder auf dem Vor-
marsch. Jedenfalls hat die Stadt-
verwaltung 2015 deutlich mehr
Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen als 2014 bei ihren Ver-
kehrsüberwachungen verzeich-
net. Dafür gingen die Einnah-
men durch Verwarn- und Buß-
gelder zurück. Auch die Zahl
der Fahrverbote sank.

Wie aus der vorläufigen Sta-
tistik des Göttinger Stadtord-
nungsdienstes hervorgeht, er-
fasste die mobile Geschwindig-
keitsüberwachung 2015 mit
157 412 Fahrzeugen deutlich
mehr als ein Jahr zuvor (141 638).
In 8,45 Prozent (2014: 7,32 Pro-
zent) der Fälle überschritten
Verkehrsteilnehmer die zulässi-
ge Geschwindigkeit. Die Stadt
ist nach Angaben der Verwal-
tung mit zwei mobilen Messwa-
gen im Einsatz.

Die Verkehrsüberwachung
der Polizei ermittelte hingen we-
niger Raser. Sie verzeichnete
laut Stadtverwaltung im vergan-
genen Jahr 487 Fälle von Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen (2014: 632).

Auch die stationären Blitzer
der Stadt Göttingen an der Stein-
metzkurve, in Groß Ellershau-
sen und in Roringen verzeich-
neten 2015 erneut mehr Tempo-
Verstöße. Die drei Anlagen re-

gistrierten demnach 7474 Raser
und damit rund acht Prozent
mehr als 2014 (6879).

Rote Ampeln scheinen Göt-
tinger Autofahrer mehr zu be-
achten als Tempolimits. So re-
gistrierten die sieben Anlagen
zur Rotlichtüberwachung im
vergangenen Jahr genau 3690
Verstöße. 2014 hatte die Zahl
noch bei 3958 gelegen. Die
meisten Rotsünder (854) wur-
den dieses Mal an der stadtaus-
wärts führenden Fahrbahn an
der Kreuzung An der Lutter /
Bundesstraße 27 festgestellt,
wie die Verwaltung weiter mit-
teilte.

Die gestiegene Zahl der Raser
spiegelt sich hingegen nicht in
der Zahl der Fahrverbote wider.
1256 Fahrverbote wurden in der
Stadt Göttingen im vergangenen
Jahr ausgesprochen – und damit
rund 180 weniger als im Vorjahr.
Die Einnahmen aus Verwarn-
und Bußgeldern betragen nach
den bisher ausgewerteten Ver-
fahren im fließenden Verkehr
1,571 Millionen Euro (2014: 1,556
Millionen), im ruhenden Ver-
kehr 804 000 Euro (2015:
951 000). Die Einnahmen gin-
gen damit insgesamt zurück.

Dem Stadtordnungsdienst
standen nach Angaben der Ver-
waltung für die Verkehrsüber-
wachung 15,5 Planstellen zur
Verfügung. Das ist eine Planstel-
le mehr als 2014.

Von anDreas FuhrMann

Stationäre Blitzanlage in Groß Ellershausen. Foto: Hinzmann

Debatte um
öffentliche
Daten

Göttingen. Grundsätzlich ist
die Stadt Göttingen bereit, alle
ihre Daten, die keinem beson-
deren Schutz unterliegen, di-
gital für jeden zugänglich zu
machen. Vorerst aber will die
Verwaltung die Initiative G8-
Open-Data-Charter auf Eis le-
gen, bis bundesweit einheitli-
che Standards vorliegen.

Luftaufnahmen von der
Stadt, Basisdaten der städti-
schen Finanzen oder auch Be-
bauungspläne – alles per In-
ternet schnell einsehbar, ver-
gleichbar und frei zur weite-
ren Verarbeitung? Das steht
hinter einer Bundesinitiative
G8-Open-Data-Charter. Da-
nach sollen alle staatlichen
Daten auf einfachem Weg di-
gital von allen verwendbar
sein. Inzwischen gibt es dazu
einen Aktionsplan, die Char-
ter nach einheitlichen Stan-
dards bundesweit umzuset-
zen. Vor diesem Hintergrund
soll auch Göttingen aktiv wer-
den, hatten die Piraten im Rat
der Stadt im vergangenen Jahr
gefordert.

Jetzt gibt es dazu eine Stel-
lungnahme der Stadtverwal-
tung: Sie zögert. Damit die
Open-Data-Bemühungen
zum Erfolg führen, seien gute
rechtliche Rahmenbedingun-
gen erforderlich, heißt es in
einer Vorlage für den Perso-
nalausschuss des Rates. Sie
müssten auch rechtliche Pro-
bleme ausschließen. Daran ar-
beite eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe. Wenn ihre Ar-
beit abgeschlossen sei, wolle
die Verwaltung den Antrag
wieder aufnehmen. Bis dahin
wolle sie ihre Hausinterne
„Schriftgutverwaltung“ tech-
nisch und formal so gestalten,
dass ein Übergang dann leich-
ter möglich ist. Über diesen
Vorschlag berät der Ausschuss
am Montag, 18. Januar, um 16
Uhr in Raum 126 im Neuen
Rathaus us Beton ist weg

Göttingen. In „allernächster Zeit“
werden Experten auf dem Gelän-
de der alten Göttinger Godehard-
halle weiter nach Bomben-Blind-
gängern suchen. Auch das Areal
für einen geplanten Skate-Park
westlich der neuen Sparkassen-
Arena wird dann laut Stadtver-
waltung untersucht.

Die Suche nach Fliegerbomben
aus dem Zweiten Weltkrieg unter
der früheren Godehard-Sporthal-
le am Schützenplatz musste im

vergangenen Sommer unterbro-
chen werden. Das Fundament der
bereits abgerissenen Halle war zu
massiv für die Geräte und Sonden
des niedersächsischen Kampfmit-
telräumdienstes. Die alte Sport-
halle ist längst durch eine neue
Schulsporthalle ersetzt worden.
Am alten Hallenstandort will die
Göttinger Sport und Freizeit
GmbH (GöSF) für 3,5 Millionen
Euro ein Basketball-Zentrum mit
Trainingshalle für die BG Göttin-

gen bauen. Zuvor muss der Bau-
grund vorher von Experten nach
Blindgängern abgesucht werden.
Nur unter dieser Bedingung er-
teilt die Stadt bei Neubauprojek-
ten im Bereich des Schützenplat-
zes eine Baugenehmigung.

Hintergrund: In den letzten
Monaten des Zweiten Weltkrieges
war dieser Bereich immer wieder
bombardiert worden. In den ver-
gangenen Jahren wurden bereits
mehrfach alte Bomben gefunden
und entschärft. Im Juni 2010 ex-
plodierte dabei eine US-amerika-
nische Fliegerbombe. Dabei ka-
men drei Menschen ums Leben.
Inzwischen sei das Gelände der
alten Godehardhalle komplett ge-
räumt, bestätigte am Dienstag
Detlef Johannson, Sprecher der
Stadtverwaltung. Die Bombensu-
che werde in nächster Zeit fortge-
setzt. Ebenfalls untersucht werde
dann auch ein Freigelände zwi-
schen dem Haupteingang der
Sparkassen-Arena und der Leine.
Dort will die GöSF auf einer etwa
950 Quadratmeter großen Fläche
einen Skate-Park mit verschiede-
nen Bahnen und Rampen für un-
terschiedliche Roll-Geräte anle-
gen. us

Bombensuche: Auch Skate-Park-Areal wird untersucht

Kaum Stornierungen

Göttingen. Noch gibt es keinere
größeren Auswirkungen des At-
tentats in Istanbul auf die Reise-
pläne der Göttinger Bevölke-
rung. Reisebüros rechnen aller-
dings damit, dass die Folgen,
auch in Form von Stornierun-
gen, sich erst in den nächsten Ta-
gen und Wochen zeigen werden.

„So schnell nach dem Attentat
ist das bei den Kunden noch
nicht so ganz angekommen“, er-
klärt eine Mitarbeiterin des Ha-
pag Lloyd-Reisebüros an der
Barfüßerstraße. „Das wird sich
wohl erst in den nächsten Wo-
chen zeigen. „Bisher habe es nur
eine einzige Anfrage gegeben, ob
ein Aufenthalt an der türkischen
Riviera sicher sei“, meint die An-
gestellte. „Ich gehe allerdings da-
von aus, dass da noch einiges
kommt.“

Ähnlich die Situation im TUI-
Reisecenter im Einkaufszentrum
„Kauf Park“ in Grone. „Bis jetzt
hat es nur sehr wenige Anfragen
gegeben“, meint eine der Ange-
stellten. „Aber das Geschehen in
der Türkei ist ja noch nicht so
lange her.“ Nicht erst seit dem Is-
tanbul-Attentat habe sich aller-
dings die Angst vor islamischem

Terror in den Köpfen der Touris-
tik-Kunden festgesetzt: Schon
im vergangenen Jahr sei ein
Rückgang der Nachfrage nach
Reisen in bestimmte Mittelmeer-
Länder spürbar. Betroffen seien
vor allem Ägypten, Tunesien
und die Türkei. Stornierungen
habe es allerdings bislang nicht
gegeben.

Noch hat Fußball-Oberligist
Eintracht Northeim nicht end-
gültig entschieden, ob der Ver-
ein wie geplant vom 6. bis 13.
Februar sein Trainingslager im
türkischen Belek beziehen wird.
„Wir beobachten die Situation,
machen uns einen Kopf und wä-
gen ab, was vertretbar ist“, sagt
Eintracht-Manager Hartmut
Denecke. „Momentan haben wir
aber nicht vor, abzusagen. Denn
Attentate können ja auf der gan-
zen Welt passieren. So gesehen,
ist man nirgends sicher.“ Die
Eintracht, die bereits 2000 mit
dem damaligen Trainer Knut
Nolte, heute Coach des Ligakon-
kurrenten SVG Göttingen, im
Trainingslager in Belek war, habe
darüber hinaus noch zwei Wo-
chen Zeit, sich anders zu ent-
scheiden. hein/war

Auswirkungen des Attentats in Istanbul geringPolizei zur
Prävention
auf Streife

Göttingen. Mit gezielten Prä-
ventionsaktionen will die Po-
lizei gegen den Anstieg der
Wohnungseinbrüche vorge-
hen. Erste sogenannte Präven-
tionsstreifen waren bereits in
Grone und Groß Ellershausen
unterwegs. Vorerst zum letz-
ten Mal ist eine Streife am
Donnerstag, 14. Januar, von 16
bis 18 Uhr an der Herzberger
Landstraße unterwegs. Die
Teams sind nach Angaben der
Polizei an der Kleidung klar
als Polizeibeamte zu erken-
nen. Sie sehen sich Wohnhäu-
ser hinsichtlich ihrer Ein-
bruchssicherheit an. Stellen
sie beispielsweise ein gekipp-
tes Fenster fest, versuchen die
Beamten, mit den Bewohnern
zu sprechen. Bei Abwesenheit
hinterlassen sie einen Hin-
weiszettel, auf dem Sicher-
heitslücken vermerkt sind.
Hintergrund: Leicht erreich-
bare Fenster und Türen wer-
den von Einbrechern bevor-
zugt angegangen. afu

Die im Sommer begonnene Suche nach Blindgängern geht jetzt wei-
ter. Foto: Pförtner


