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Grüne Welle trotzt Tempo 50
Tageblatt-Testfahrten nach dem Ende von Tempo 60 /Weiterfahren wie bisher kann teuer werden

Göttingen. Die Stadt hat das
Tempo auf den Haupteinfallstra-
ßen durch das Abschrauben von
Schildern von Tempo 60 auf 50
reduziert, aber die Ampelschal-
tung unverändert gelassen. Hat
die Änderung Auswirkungen auf
das Funktionieren der grünen
Welle, wie viele Leser vermuten?
Am Montag unternahm das Ta-
geblatt einige Testfahrten auf der
Groner/Kasseler Landstraße und
der Weender Landstraße/Han-
noverschen Straße.

Die Fahrten: in jeweils beide
Richtungen sowohl mit Tempo
50 als auchmit Tempo 60. Ergeb-
nis: Mit beiden Geschwindigkei-
ten funktioniert die grüne Welle
– oder eben auch nicht. Sie funk-
tioniert in beiden Richtungen
auf der Groner/Kasseler Land-
straße, aber nicht auf der Ween-
der Landstraße/Hannoverschen
Straße – weder in Nord- noch in
Südrichtung. Dort bleibt man so-
wohl bei Tempo 60 als auch mit
50 mehrfach hängen, fast immer
in Höhe Grüner Weg/Novelis.

Viel schneller als mit Tempo
50 kommt man mit den jetzt un-
zulässigen 60 nicht vorwärts: Auf
der Groner/Kasseler sind es in
beiden Richtungen nur gut 20
Sekunden weniger. Auf der
Weender/Hannoverschen nord-
wärts war es bei den Tageblatt-
Fahrten exakt die gleiche Zeit.
Hier ging es nur in Richtung Sü-
den deutlich langsamer voran:
mit vier Minuten 20 Sekunden
fast anderthalb Minuten länger
als in der Gegenrichtung.

Wenn die grüne Welle auf der
Groner/Kasseler Landstraße
nicht funktioniert, so das Ergeb-
nis der Testfahrten, liegt das
nicht an der Ampelschaltung,
sondern an den Autofahrern.
Selbst bei Tempo 60 des Tage-
blatt-Autos waren fast alle Ver-

kehrsteilnehmer schneller unter-
wegs – und fanden sich kurze
Zeit später vor einer roten Am-
pel stehend wieder (und ärgerten
sich womöglich über eine angeb-
lich fehlerhafte grüne Welle).
Hält man sich an das jetzt gelten-
de Tempo 50, wirdman bedrängt
oder angehupt. Ein Lkw-Fahrer,
der unbedingt auf die Spur des
Tageblatt-Wagenswechselnwoll-
te, regte sich in seinem Führer-
haus über den vermeintlichen
Schleicher neben ihm auf. Dies
ausgerechnet ein Fahrer in
Diensten der Stadt, nämlich der
Entsorgungsbetriebe.

Bei allen Tempo-50-Fahrten
am gestrigenMontag war das Ta-
geblatt-Auto der langsamste Wa-
gen weit und breit. Viele Auto-

und Lieferwagenfahrer waren
weit jenseits der 60 unterwegs.
Das könnte künftig teuer wer-
den:Wer bei erlaubten Tempo 60
beispielsweise mit 72 Stundenki-
lometern unterwegs war, zahlte
25 Euro. Jetzt bei Tempo 50: 80
Euro und ein Punkt in Flens-
burg. Dies achtmal, und der Lap-
pen ist weg. Noch ist es nicht so
weit. Laut Stadt-Sprecher Detlef
Johannson hat die Stadt noch
nicht geblitzt. Bald aber werde
ganz normal kontrolliert.

Tempo 50 statt 60 auf den Haupt-
einfallstraßen: Welche Erfahrungen
haben Sie gemacht? Bitte melden
Sie sich per E-Mail an lokales@goet-
tinger-tageblatt.de oder unter Tele-
fon 05 51 / 90 17 66.

Von MaTTHiaS HEinzEl

Tageblatt-Testfahrt: Tempo 50 statt 60 schadet der grünenWelle nicht. Tempo 70 hingegen schon. Hinzmann

CDU, FDP und Piraten
gegen Denkmal

Göttingen. Die CDU/FDP-
Gruppe und die Piraten im Rat
der Stadt lehnen das von der
Verwaltung befürwortete Denk-
mal für die Göttinger Sieben
(Tageblatt berichtete) vor dem
Bahnhof ab. Zwar sei die Idee
„sehr interessant, einen Bezug
zum Denkmal in Hannover her-
zustellen und die besondere Be-
deutung der Göttinger Sieben in
der Stadt noch einmal hervor-
zuheben“, sagt der stellvertreten-
de Gruppenvorsitzende Marcel
Pache (CDU). Bei dem Kunst-
werk „Dem Landesvater seine
Göttinger Sieben“ der Künstle-
rin Christiane Möbus handelt es
sich um eine Schenkung mehre-
rer Bürger aus der Region an die
Stadt. Erhebliche Bedenken „ge-
gen die Gleichstellung der
Künstlerin mit den Göttinger
Sieben auf dem geplanten So-
ckel“ seien bei CDU und FDP
aber aufgekommen.

„Wir wollen das Engagement
und die Leistung von Frau Mö-
bus in keiner Weise schmälern,
allerdings halten wir diese Art
der Ausführung nicht für sach-
gerecht und der Göttinger Sie-
ben nicht würdig“, erklärt Pa-
che. Doch weder Möbus noch
die Stifter hätten sich, so berich-
tet Pache, nach den vorgetrage-
nen Bedenken eine Änderungen
des Konzeptes vorstellen kön-
nen. Ungeklärt sei für die CDU/
FDP-Gruppe auch die „Proble-
matik einer eventuellen Urhe-

berrechtsverletzung imHinblick
auf die Architektur des Bahn-
hofvorplatzes.“

Die Piraten imRat beschleicht
der Eindruck, „als solle mit dem
Werk insbesondere der Künstle-
rin selbst ein Denkmal gesetzt
werden“. Auch wenn sie „zahl-
reichewertvolleWerke“ geschaf-
fen habe und die Piraten in ihr
„eine auch über Landesgrenzen
hinweg angesehene Künstlerin“
erkennen, so scheint ihnen ihre
„Bedeutung für Göttingen und
ihre Strahlkraft über Göttingen
hinaus nicht gleichbedeutend
mit derjenigen der Göttinger
Sieben“. Auch sei das Kunstwerk
in seinem Format von 2,50 mal
4,1 mal 4 Meter „unangebracht“
für den Bahnhofsvorplatz.

Schon Ende 2013 – „als das
Thema erstmals nicht öffentlich
zur Sprache kam“ – hätten die
Piraten eine öffentliche Diskus-
sion über das Kunstwerk gefor-
dert. „Wir sehen nicht ein, dass
über die Köpfe der Göttinger
Bürgerinnen und Bürger über
ein ästhetisch umstrittenes
Kunstwerk an exponierter Stelle
entschieden wird“, heißt es in ei-
ner Mitteilung.

Kritisiert wird auch die Kul-
turverwaltung, die in einer Ver-
waltungsvorlage zur Sitzung des
Kulturausschusses am Donners-
tag, 22. Mai, den Bau des Sockels
sowie die bauliche Unterhaltung
des Denkmals bereits zugesagt
habe, „ohne bisher die Kosten
darzulegen“. Die Piraten fordern
„vollständige Transparenz“.

Von MicHaEl BrakEMEiEr

„Dem Landesvater seine Göttinger Sieben“

„Beim Anfahren zu langsam“
Göttingen. Für Fahrlehrer Axel
Pohl ist das Ergebnis des Tage-
blatt-Tests der grünen Welle
nicht überraschend: „50 oder 60
– beides funktioniert.“ Wo es
vorher nicht funktionierte,
brachte auch die Änderung
nichts. Das Hauptproblem sieht

Pohl darin,
„dass viele Au-
tofahrer zu
langsam sind
beim Anfah-
ren“. Insge-
samt aber sei
die Tempo-
Änderung
„absoluter

Schwachsinn“, weil sie kaum
Auswirkungen auf den Lärmpe-
gel habe. Ein Lastwagen sei bei
Tempo 50 genau so laut wie bei
60 oder 30: „Der Motor macht
den Krach.“

Ein anderer Göttinger Fahr-
lehrer war über die unangekün-
digte Maßnahme verärgert und
überrascht. Fast wäre sein Fahr-
schüler durch die Prüfung ge-
rauscht, weil der wie gelernt von
Tempo60 auf derKasseler Land-
straße ausgegangen war. Wäh-
rend der Prüfung fiel erst im
letzten Moment auf, dass die
Schilder abgebaut waren und
nun Tempo 50 gilt. heinAxel Pohl EF

Europawahl
leicht erklärt

Göttingen. „Wie man wählt:
Europawahl“ heißt eine aktu-
elle Wahlbroschüre in leicht
verständlicher Sprache, die
der Bundesverband Selbst-
hilfe Körperbehinderter pro-
duziert hat. Mit Blick auf die
Europawahlen am 25. Mai
soll die Broschüre politisches
Bewusstsein schaffen und zur
Wahl auffordern.

Sie richtet sich vor allem
an rund 13 Millionen wahl-
berechtigte Menschen mit
Behinderung. Ihnen erklärt
die 20-seitige Broschüre in
Wort und Bild, wie sie ihr
Wahlrecht selbstständig aus-
üben können. Weiter wird
darin in zehn Punkten er-
klärt, was Europapolitik für
den Alltag vonMenschenmit
Behinderung konkret bedeu-
tet. Finanziell gefördert wur-
de das Heft von der Aktion
Mensch. Die Wahlhilfe „Wie
man wählt: Europawahl“
kann unter bsk-ev.org im In-
ternet heruntergeladen oder
als Broschüre bestellt wer-
den. us

Bauarbeiten in
Berliner Straße

Göttingen. Mit Behinderun-
gen müssen Verkehrsteilneh-
mer ab Mittwoch, 21. Mai, in
der Berliner Straße und in
der Godehardstraße rechnen.
Wie die Stadtverwaltung an-
kündigt, erhalten im Bereich
des Amtsgerichts der rechte
Fahrstreifen und in der Go-
dehardstraße die Rechtsab-
biegespur an den Arkaden
am Gericht einen neuen
Fahrbahnbelag. In den ge-
nannten Abschnitten würden
Teilstücke der Straße saniert,
indem die Fahrbahndecke
abgefräst und eine neue Ver-
schleißschicht eingebautwer-
de. be

Weltneuheit bei Hörakustik Mustermann:
Das erste iPhone-Hörsystem ist da!

Für Technik-Experten ist es schon jetzt
eine kleine Sensation: ReSound LiNX™
ist das erste Hörsystem speziell für das
iPhone. Das elegante Premium-Sys-
tem sichert seinem Träger nicht nur
bestes Verstehen. Mit ReSound LiNX™
kann er zudem Musik, Telefongesprä-
che und Sprachinformationen direkt
von seinem iPhone empfangen. Eine
Anbindung an iPad und iPod ist eben-
so möglich.

Moderne Technik verbindet. Aktuelle Stu-
dien belegen: Nutzer mobiler Geräte wie
Smartphones oder iPads können sich
eine Welt ohne Internet gar nicht mehr
vorstellen – und zwar ganz unabhängig
vom Alter.

„Nur konsequent ist es daher, dass mit
ReSound LiNX™ jetzt ein Hörsystem spe-
ziell für das iPhone erhältlich ist“, so Höra-
kustik-Meister Max Mustermann. – Das
winzige, sehr komfortable Spitzen-Sys-
tem garantiert nicht nur bestes Verstehen
und Hörgenuss. Seinem Träger bietet es
auch eine absolute Neuheit: Mittels einer
App verbindet es sich direkt mit mobilen
Endgeräten.

Von iPhone, iPad und iPod direkt ins Ohr
ReSound LiNX™ eröffnet somit eine Viel-
zahl neuartiger Möglichkeiten. Man kann
das System ganz einfach über den Touch-
screen regeln. Man kann Musik oder Tele-
fonate, Navigationsansagen im Auto oder
den Sound eines Videos direkt im Ohr
empfangen und vieles mehr.

Premium-Hörerlebnisse
und direkte iPhone-Anbindung -
ReSound LiNX™

Komfortabler Dom mit
dünnem Schallschlauch

Das elegante
Miniatur-Gehäuse sitzt
sicher hinterm Ohr

Ihr Logo & Werbebotschaft

GUTSCHEIN

IHR LOGO

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten
Sie im Fachgeschäft von Hörakustik
Mustermann, Musterstraße 6 in Muster-
stadt, einen kostenlosen Hörtest sowie
ggf. die Möglichkeit, ReSound LiNX™
unverbindlich zu testen. Alternativ können
auch andere Hörgeräte getestet werden,
die eine Anbindung an Smartphones und
Tablet-PCs ermöglichen.

Angebot gültig bis: xyz

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 08:00 – 12:00 uhr

13:00 – 18:00 Uhr

“Genau genommen ist ReSound LiNX™
gar kein Hörgerät mehr“, meint Max Mus-
termann. „Es ist vielmehr ein Equipment
zu iPhone, iPad und iPod, das zudem
noch in der Lage ist, natürliche Abnutzun-
gen des Gehörs bestmöglich auszuglei-
chen.“

Weitere Hörgeräte für Smartphones
und Tablets
Bei Hörakustik Mustermann kann man
ReSound LiNX™ ab sofort unverbindlich
testen. Testen kann man zudem auch Hör-
lösungen, die sich via App und Zubehör
mit mobilen Geräten anderer Hersteller
verbinden.

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie
bei Hörgeräte-Akustik Carsten Lange einen
kostenlosen Hörtest sowie ggf. die Möglich-
keit, ReSound LINX™ unverbindlich zu
testen.
Alternativ können auch andere Hörgeräte
getestet werden, die eine Anbindung an
Smartphones und Tablet-PCs ermöglichen.

Burgstr. 20 | 37073 Göttingen
Tel: (05 51) 79 77 77 -1
www.akustik-lange.de

GUTSCHEIN

CARSTEN LANGE
Hörgeräte-Akustiker-Meister
Pädakustiker & Audiotherapeut

“Genau genommen ist ReSound LiNX™
gar kein Hörgerät mehr“, meint Carsten
Lange. „Es ist vielmehr ein Equipment
zu iPhone, iPad und iPod, das zudem
noch in der Lage ist, natürliche Abnutzun-
gen des Gehörs bestmöglich auszuglei-
chen.“

Weitere Hörgeräte für Smartphones
und Tablets
Bei Hörgeräte Akustik Carsten Lange
kann man ReSound LiNX™ ab sofort
unverbindlich testen. Testen kann man zu-
dem auch Hörlösungen, die sich via App
und Zubehör mit mobilen Geräten anderer
Hersteller verbinden.

Weltneuheit bei Hörgeräte Akustik Carsten Lange:
Das erste iPhone-Hörsystem ist da!

„Nur konsequent ist es daher, dass mit
ReSound LiNX™ jetzt ein Hörsystem spe-
ziell für das iPhone erhältlich ist“, so Hör-
akustik-Meister Carsten Lange. – Das
winzige, sehr komfortable Spitzen-Sys-
tem garantiert nicht nur bestes Verstehen
und Hörgenuss. Seinem Träger bietet es
auch eine absolute Neuheit: Mittels einer
App verbindet es sich direkt mit mobilen
Endgeräten.
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