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Ruhestörung
stört

Hanfzucht

Göttingen. Es war nur ein
ganz normaler Polizeieinsatz
wegen Ruhestörung. Nach-
barn hatten sich über den
Lärm aus der Wohnung eines
35-jährigen Göttingers be-
schwert. Als der Streifenwa-
genbesatzung allerdings die
Tür der Ein-Zimmer-Woh-
nung geöffnet wurde, schlug
ihnen in dieser Woche eine
unverkennbare Marihuana-
Wolke entgegen. Nicht nur
der junge Mann, auch seine
Wohnung war erfüllt vom sü-
ßen Duft der Droge.
Es folgte eine Durchsu-

chung, bei der die Beamten
134 Hanfpflanzen aus dem
kleinen Apartment holten
und beschlagnahmten. Hanf-
pflanzen in allen Wachstums-
phasen waren darunter. Dazu
diverse Gerätschaften, um der
Zucht zum Gedeihen zu ver-
helfen. Im Badezimmer fan-
den sich Setzlinge und Klein-
pflanzen, in einem Zuchtzelt
wuchsen die Pflanzen mittle-
rer Größe, und in einem
selbstgebauten Holzverschlag
reiften die größeren Gewäch-
se der Ernte entgegen.
Das alles ist nun weg. Au-

ßerdem 300 Gramm Mari-
huana, die bei dem 35-Jähri-
gen sichergestellt wurden, da-
runter zum Teil gerebeltes
Blattmaterial. Auch Lampen,
Blumenerde, Lüftungs- und
Bewässerungsanlagen und
Dünger stellten die Beamten
sicher. Ein Ermittlungsverfah-
ren wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz
wurde eingeleitet. Und noch
ein anderes Strafverfahren
wartet auf den Hobbyzüchter:
Offenbar aus Ärger über die
Entdeckung seiner Zucht und
den Verlust seiner Pfleglinge
ließ der 35-Jährige seine Wut
an mindestens 20 abgestellten
Autos in seinem Wohngebiet
aus, zertrat das Blech, zer-
kratzte den Lack und richtete
erheblichen Schaden dab ei
an, dessen Höhe noch nicht
feststeht. Ein Verfahren wegen
Sachbeschädigung kommt
also noch hinzu. ck
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Hanf als Zimmerpflanze.
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Mehr Geld
für die

Fraktionen

Göttingen. Die Fraktionen im
Rat der Stadt Göttingen gönnen
sich mehr Geld für Personal
und Arbeitsmaterial in ihren
Büros gönnen. Für diese Ge-
schäftsbedürfnisse sollen sie
künftig je Mandatsträger pro
Jahr 250 Euro zusätzlich be-
kommen. Damit erhöht sich der
Gesamtetat für diesen Bereich
aus der Stadtkasse um 11 500
Euro auf 311 600 Euro.
Der Vorschlag kommt von

SPD und Grünen, die seit Be-
ginn derWahlperiode ein Haus-
haltsbündnis schmieden. Ein-
setzen wollen sie den erhöhten
Posten im Haushaltsplan der
Stadt für 2015, den der Rat Ende
des Monats verabschieden soll.
Die Ratsarbeit werde immer

komplexer und umfangreicher,
begründete der SPD-Fraktions-
voprsitzende Frank-Peter Arndt
den Antrag des Bündnisses im
Ratsausschuss für allgemeine
Angelegenheiten. Zudem sei
der Posten für Geschäftsbedürf-
nisse der Fraktion vor einigen
Jahren als Sparmaßnahme ge-
kürzt worden. Jetzt könne er
wieder „moderat“ angepasst
werden. Bei der Abstimmung
enthielten sich die CDU-Mit-
glieder. us

Besserer Bürobetrieb

Sex-Club muss Flüchtlingen weichen
Stadtverwaltung besteht auf Auszug des Downtowns aus Weender Immobilie

Weende. Flüchtlinge sollen in ei-
ner Immobilie im Gewerbege-
biet Lutteranger nicht unter ei-
nem Sex-Club untergebracht
werden. Das betont Göttingens
Sozialdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck. Zwar sei das Ob-
jekt Große Breite 10 in Weende,
in dem der Sex-Club Downtown
im zweiten Obergeschoss sein
Domizil hat, als Unterkunft vor-
gesehen. Flüchtlinge würden in
dem Gebäude jedoch erst unter-
gebracht, wenn der Sex-Club
ausgezogen sei. Der Eigentümer
müsse zuvor den Mietvertrag
mit dem Downtown kündigen.

Das sei bereits geschehen, sagt
Wolfgang Tonollo vom Presse-
Grosso Mitte im Hinblick auf
die Tonollo-Immobilie. Im Erd-
geschoss des dreistöckigen Ge-
bäudes werde sich weiterhin ein
Post-Verteilzentrum befinden.
Die Flüchtlinge sollen im ersten
und zweiten Obergeschoss un-
terkommen. Der Umbau des
ersten Obergeschosses für diese
Zwecke sei schon nahezu abge-
schlossen, erklärt Tonollo. Noch
sei aber der Mietvertrag mit der
Stadt nicht unterzeichnet. Die
Stadt möchte nach ihren bishe-
rigen Angaben bereits im März
Flüchtlinge in demGebäude un-
terbringen.

Downtown-Inhaber Jürgen
Schimanski bestätigt, dass er mit
seinem Club Ende Februar das
Gebäudeverlässt.DasDowntown
sei 2007 in das Gebäude eingezo-
gen. Er habe bereits einen ande-
ren Standort im Blick, so Schi-
manski, der betont, es handele
sich um einen „sauberen Club“,
in dem keine Prostituierten ver-
kehrten. Zu den angebotenen
Events zählen unter anderem
„Gang Bangs“ und „Naked and
Underwear Parties“.
Die im gleichen Gebäude-

komplex, aber mit einem ge-
trennten Eingang untergebrach-
te Spielhalle wird dagegen von
der Stadtverwaltung als nicht so

problematisch angesehen. Die
Verwaltung versuche, für die
Flüchtlinge trotz Wohnraumnot
möglichst gute Unterkünfte zu
schaffen, so Schlapeit-Beck. Al-
lein schon die Entscheidung,
Flüchtlinge überhaupt in Ge-
werberäumen unterzubringen,
sei schwer gefallen.
Das Objekt Große Breite 10 ist

eine von mehreren Immobilien,
die die Stadt in den kommenden
Monaten für die Unterbringung
von Flüchtlingen herrichten
will. Über den Umgang mit dem
Sex-Club in dem Gebäude in
Weende haben die Ratspolitiker
bisher nur hinter verschlosse-
nen Türen diskutiert.

Von Jörn BarKE

Das Gebäude Große Breite 10 in Weende soll Flüchtlinge beherbergen: Der Sex-Club Downtown muss weichen, die Spielhalle darf bleiben. CH

Weniger
Verwarn- und

Bußgeld
Göttingen. Weniger Verstöße
bei der Rotlichtkontrolle, weni-
ger Fahrverbote und weniger
Einnahmen durch Verwarn-
und Bußgelder: Das weist eine
Statistik 2014 des Göttinger
Stadtordnungsdienstes aus.
Die sieben Anlagen zur Rot-

lichtverstößen registrierten im
vergangenen Jahr 3958 Verstö-
ße. 2013 hatte die Zahl noch bei
4614 gelegen. Die meisten Miss-
achtungen roter Ampeln wur-
den mit 993 Fällen an der stadt-
einwärts führenden Fahrbahn
An der Lutter/B27 festgestellt.
Im vergangenen Jahr erfasste

die mobile Geschwindigkeits-
überwachung mit 141 638 Fahr-
zeugen mehr als 2013, als es
noch 138 398 gewesen waren. In
7,32 (2013: 7,73) Prozent davon
waren die Fahrer zu schnell. Die
Polizei ermittelte bei ihren
Überwachungsmaßnahmen
weitere 632 Fälle. Ein starker
Rückgang: Im Vorjahr hatte sie
noch 1411 festgestellt.
Mehr Verstöße gab es hinge-

gen an den stationären Messge-
räten in Geismar, Groß Ellers-
hausen und Roringen. Dort
blitzte es im vergangenen Jahr
6879-mal. 2013 hatten die Gerä-
te nur 6555 Verstöße registriert.
Einen Rückgang gab es bei

den Fahrverboten. Die 1439 Ver-
bote im Jahr 2014 bedeuten ge-
genüber 2013 einen Rückgang
von 160 Fällen. Das Ganze sum-
miert sich auf einen erheblichen
Rückgang bei denVerwarnungs-
und Bußgeldeinnahmen der
Stadt beim fließenden Verkehr
von 1,82 Millionen im Jahr 2013
auf 1,56 Millionen Euro. Für
Verstöße im ruhenden Verkehr
kassierte die Stadt hingegen
951 000 statt 870 000 Euro. hein

„Nachbarschaftshilfe“ durch WLAN

Göttingen. Das Göttinger Frei-
funknetz wächst: Inzwischen
gibt es 47 registrierte Router.
„Mit dem Weltladen-Café ha-
ben wir auch den ersten Gastro-
nom gewinnen können“, sagt
Krischan Jodies. Sehr viel Un-
terstützung beim Aufbau des
Netzes sei von den Göttinger
Funkamateuren gekommen.

„DerWunsch nach einem freien
Netz war da“, sagt Jodies.
Jetzt heißt es für Jodies und

seine Mitstreiter: Klinken put-
zen, um mehr Bürger, Einzel-
händler und Einrichtungen für
Freifunk zu gewinnen. So sollen
über Router, die sich unterei-
nander verbinden, freie, dezen-
trale Computernetzwerke er-
stellt werden, die nicht von kom-
merziellen Anbietern, sondern

von Privatpersonen, Vereinen
oder Organisationen angeboten
werden. Der Vorteil für alle:
Über die Bandbreite der Router
wird ein freier drahtloser Inter-
netzugang möglich, den jeder
unter der Kennung Freifunk
ohne Anmeldung und kostenlos
nutzen kann. „Das ist Nachbar-
schaftshilfe“, sagt Jodies. So
reichten etwa ein normalerDSL-
Anschluss und ein bis zwei Frei-
funk-Router aus, um ein großes
Haus und die Straße davor mit
freiemWLAN zu versorgen.
Neben dem kostenlosen

WLAN-Zugang spielt für Frei-
funker Hans-Werner Hilse auch
der soziale Gedanke des Frei-
funknetzes eine Rolle: „Ich gebe
etwas von mir ab und stelle es
anderen zur Verfügung.“ Frei-
funk trage dazu bei, das Netz zu
demokratisieren. Die techni-
schen oder monetären Hürden,
ins Netz zu kommen, würden
abgebaut. „Das schöne an der
Sache ist, dass man ein Teil vom
Ganzen ist. Es gibt kein Netz
von oben“, sagt Stephanie Leitz.
„Jeder kann mitmachen.“
Ein einfacher, handelsübli-

cher Router genügt, geeignete

Geräte gibt es schon für unter 20
Euro. Mit einer speziellen, kos-
tenlosen Software, die auf dem
Router installiert werden muss,
fügt sich das Gerät in das Frei-
funknetz ein. Der Nutzer be-
stimmt, wie viel Bandbreite sei-
nes Internetvolumens er für das
freie WLAN zur Verfügung
stellt. Zwar sei das Freifunk-
WLAN-Netz dann kein „High-
Performance-Netz“, sagt Nils
Hansen, dafür aber anonym,
nicht überwacht und kostenlos.
Rechtlich sieht Jodies keine

Bedenken. So werde der Daten-
verkehr des Freifunk-Netzes si-
cher zum Berliner Förderverein
Freie Netzwerke „getunnelt“.
Erst von dort gehe der Daten-
verkehr ins Internet und zurück.
Sollte es doch einmal zu Ab-
mahnungen kommen, überneh-
me der Verein den „Stress“. Die-
ser habe auch das „Durchhalte-
vermögen“ bei rechtlichen Aus-
einandersetzen. Als Dienstean-
bieter nach dem
Telemediengesetz sei der Verein
nicht verpflichtet, Nutzerdaten
zu speichern.

cccgoe.de/wiki/freifunk

Von MichaEl BraKEMEiEr

Göttingens Freifunk-Netz nimmt Fahrt auf / Erstes Café ist mit dabei

Göttingens Freifunker wollen das Netz demokratisieren. Vetter


