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Steuerzahler rügen
Schilder und
Grünbrücke

Zwei Göttinger Fälle im Schwarzbuch

Göttingen/Waake. 18 Fälle von
„öffentlicher Geldverschwen-
dung“ in Niedersachsen pran-
gert der Bund der Steuerzahler
in seinem neuen Schwarzbuch
an. Dazu gehören auch zwei
Projekte in Göttingen: neue
Tempo-30 Schilder in der Stadt,
die seit fast einem Jahr nicht
vom Land freigegeben wurden,
und eine Brücke für Wildtiere
bei Waake, die bisher kaum von
Tieren genutzt werde.

Jährlich listet der Bund der
Steuerzahler (BdSt) Fälle auf,
in denen aus seiner Sicht Land-
kreise, Städte und Gemeinden
Steuergeld durch Fehlentschei-
dungen und Pannen ver-
schwendet haben. Dazu gehö-
ren jetzt auch 18 Tempo-30-
Schilder in der Reinhäuser
Landstraße in Göttingen. Sie
sollten eigentlich als Teil eines
größeren Lärmaktionsplanes
seit November vergangenen
Jahres täglich ab 22 Uhr Auto-
fahrer ausbremsen, damit die
Anwohner ruhiger schlafen
können. Die Stadt hatte sich
das Tempolimit auf der Bun-
desstraße von der Landesbe-
hörde für Straßenbau geneh-

migen lassen. Dabei war sie of-
fenbar nicht darüber infor-
miert, dass sie auch das nieder-
sächsische
Verkehrsministerium hätte fra-
gen müssen. Das legte einen
Tag vor Inbetriebnahme Veto
ein, seitdem sind die 3735 Euro
teuren Schilder überklebt und
damit ungültig.

Das Ministerium ist der An-
sicht, die als Begründung ein-
gereichten Lärmmessungen der
Stadt seien veraltet. Das sieht
die Verwaltung zwar anders,
hat inzwischen aber neu mes-
sen lassen. Eine Entscheidung
in Hannover gibt es allerdings
noch nicht.

Die Wildtier- oder auch
Grünbrücke zwischen Rorin-
gen und Waake hatte der BdSt
bereits 2012 angeprangert, jetzt
führt er sie noch einmal als
Nachlese auf. Die breite und be-
grünte Brücke für 2,6 Millionen
Euro soll Wildtiere und beson-
ders Wildkatzen sicher über die
viel befahrene Bundesstraße 27
leiten. Für Menschen ist sie
tabu.

Seit ihrer Fertigstellung vor
gut zweieinhalb Jahren beob-
achten Wissenschaftler im Auf-
trag des Landes, welche und wie

viele Tiere die
Brücke nutzen –
ein weiterer Auf-
trag für 80 000
Euro, betont der
BdSt. Nach einem
Zwischenbericht
der Gutachter vom
vergangenen Früh-
jahr haben vergange-
nes Jahr 192 Wildtiere
und viele Fledermäuse
die Brücke überquert, ob-
wohl auch 285 Fußgänger und
283 Mountainbiker gezählt wur-
den. Die Fachleute werteten
das als „sehr positiv“.
Sie rechnen auch
damit, dass es bald
mehr Tiere wer-
den, da zunächst
nicht alle Leitzäune
in den angrenzen-
den Wäldern fer-
tiggestellt waren.
Für den BdSt hin-
gegen ist mit der
Brücke „zu viel des
Guten getan“ wor-
den. Der BdSt ist
ein Verein. Nach
eigenen Angaben
hat er bundesweit
etwa eine Viertel-
million Mitglieder.

Von ULriCH sCHUbert

Gebühren im Vergleich „richtig gut“
Neue Satzung für Göttinger Friedhöfe / Komplettangebot mit Pflege

Göttingen. Hohe Überschüsse in
den Vorjahren, niedrige Zinsen
und eine vorsichtige Kalkulation
führen dazu, dass sich die Göttin-
ger Friedhofsgebühren im nächs-
ten Jahr kaum ändern. Das ist
nach Angaben der Verwaltung
ungewöhnlich: In vielen anderen
Kommunen steigen die Preise.

„Wir sind im Vergleich richtig
gut, wir kommen seit Jahren ohne
große Schwankungen aus – trotz
steigender Kosten“, betonte Wolf-
gang Gieße, Leiter des Fachdiens-

tes Friedhöfe, am Dienstag im
Umweltausschuss des Rates. In
vielen anderen Kommunen wür-
den die Friedhofsgebühren stetig
steigen. Allerdings wird es nach
seinen vorgelegten Tabellen ab
kommendem Jahr nicht mehr so
hohe Überschüsse aus gezahlten
Gebühren geben, mit denen stei-
gende Kosten und Verluste in ei-
nigen Bereichen aufgefangen wer-
den können.

Die Friedhofsgebühren müssen
in jedem Jahr neu berechnet und

so gestaltet werden, dass sie die
Ausgaben der Stadt auch weitge-
hend decken. Das gelingt nicht in
allen Bereichen. Verluste gibt es
laut Gieße zum Beispiel bei der
Pflege alter Gräber und Friedhofs-
anlagen ohne Gebührenpflicht
(47 580 Euro) und bei der Pflege
von Ehrengräbern (34 170 Euro).

Nach der neuen Kalkulation er-
geben sich für 2016 nur leichte
Gebührenänderungen. Bestattun-
gen zum Beispiel kosten künftig
ein bis drei Euro weniger, die Jah-

resgebühr für Grabstätten wieder-
um wird ein bis acht Euro teurer.

Noch neu sind Urnenwahlgrä-
ber mit besonderer Ausstattung,
erklärte Gieße: für 187 Euro jähr-
lich plus Grabstein für etwa 29
Euro (liegend) bis 70 Euro (ste-
hend). Sie seien ein „Komplettan-
gebot“ der Verwaltung, mit Grab-
stätte, Stein und vollständiger
Grabpflege. Der Ausschuss nahm
die Änderungen zufrieden zur
Kenntnis, abschließend muss der
Rat zustimmen. us

Gegen freie Fahrt bei Rot

Göttingen. Gescheitert sind die
Piraten im Rat der Stadt mit ih-
rem Vorstoß, Radfahrern zu ge-
statten, trotz rotgeschalteter
Ampel rechts abzubiegen oder
ohne Gefährdung geradeauszu-
fahren. Der Rat lehnte die Idee
mit großer Mehrheit ab.

Freie Fahrt für Radfahrer
trotz rotgeschalteter Ampeln?
Das fordern die Göttinger Pira-
ten – zumindest, wenn Radfah-
rer rechts abbiegen wollen oder
ungefährdet geradeaus fahren
können. Ihren Vorschlag woll-
ten die Piraten als bundesweites
Pilotprojekt in der Stadt umset-
zen. Radfahrer beispielsweise,

die an einer Kreuzung von der
Straße aus rechts auf einen Rad-
weg abbiegen wollen, sollen bei
Rotlicht fahren dürfen. Das sei

nicht gefährlich, weil sie keinem
Auto in die Quere kommen.
Ähnliches gelte für Kreuzun-
gen, an denen sie nicht rechts
abbiegen können, weil es dort
keine Straße gibt, sie aber ge-
radeaus wollen. Das Ganze kön-
ne durch Grünpfeil-Schilder ge-
regelt werden – an etwa 60
Kreuzungen im gesamten Stadt-
gebiet. 110 Ampelkreuzungen
gibt es in Göttingen insgesamt.

Zum einen kämen Radfahrer
dann schneller voran, erklärt
Francisco Welter-Schultes, Mit-
glied der Arbeitsgruppe Am-
pelpiraten. Außerdem gebe es
vor Rotsignalen keine Staus

mehr, in denen sich Autos und
Fahrräder gefährlich eng dräng-
ten. Und weil Göttingen im
Stadtverkehr einen überpro-
portional hohen Radverkehrs-
anteil aufweise, sei die Stadt
„für ein Pilotprojekt mit bun-
desweiter Relevanz geeignet“,
heißt es in dem Antrag, den die
Piraten dem Rat zur Abstim-
mung vorlegten. Der stieß bei
den Politikern auf erheblichen
Widerstand. Mit großer Mehr-
heit wurde der Vorstoß für freie
Fahrt bei Rot abgelehnt. Haupt-
argument: große Bedenken we-
gen Gefährdung der Verkehrs-
sicherheit. hein

Rat lehnt Piraten-Vorstoß für grüne Pfeile für Radfahrer ab

Radfahrer müssen auch weiterhin
an roten Ampeln warten. CH

Zu heiß
geduscht

Göttingen. Der Besuch in
einem Düsseldorfer Hotel
ist einer Frau aus Göttingen
in schmerzhafter Erinne-
rung geblieben. Die Hotel-
dusche hatte ihr Verbrü-
hungen zweiten Grades zu-
gefügt. Dafür bekommt sie
nun 750 Euro. Auf diese
Summe hätten sich beide
Seiten in einem Vergleich
geeinigt, teilte eine Spreche-
rin des Amtsgerichts Düs-
seldorf am Mittwoch mit.

Das Gericht hatte 500
Euro vorgeschlagen. Ur-
sprünglich hatte die Frau
aus Göttingen mindestens
3000 Euro Schmerzensgeld
verlangt. Das Hotel hatte
eine Schuld bestritten.
Während des Duschens im
Hotel sei die Wassertempe-
ratur plötzlich von warm
auf extrem heiß gewechselt,
hatte die Klägerin berichtet.
Eine Schiebetür habe ver-
hindert, dass sie sich rasch
mit einem Sprung in Si-
cherheit bringen konnte.
Die Verbrühungen an ih-
rem Rücken entsprächen
Verbrennungen zweiten
Grades. Erst nach zwei Wo-
chen sei sie schmerzfrei ge-
wesen. Drei handtellergro-
ße weiße Hautflecken blie-
ben zurück. dpa

Göttingerin bekommt
750 Euro

Köhler in
Lutherstadt
Wittenberg

Göttingen. Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler
(SPD) reist an der Spitze ei-
ner kleinen Rats- und Ver-
waltungsdelegation am Frei-
tag, 2. Oktober, in die Lu-
therstadt Wittenberg. Unter
anderem wird er als Redner
an einer Festsitzung des
Stadtrates „25 Jahre Deut-
sche Einheit“ teilnehmen.

Während der Sitzung
wird Friedrich Schorlem-

mer die
Ehrenbür-
gerwürde
der Göt-
tinger
Partner-
stadt ver-
liehen, wie
die Göttin-
ger Stadt-
verwal-

tung weiter mitteilt. Beglei-
tet wird Köhler demnach
unter anderem von der Göt-
tinger Bürgermeisterin Hel-
mi Bebehani (SPD), der
stellvertretenden Ratsvor-
sitzenden Maria Gerl-Plein
(Grüne) und dem Ratsmit-
glied Hans-Otto Arnold
(CDU), von Stadtrat Sieg-
fried Lieske (Grüne) sowie
von rund 30 Teilnehmern
einer Bürgerreise, die sich
ebenfalls bis zum 4. Okto-
ber in der Stadt an der Elbe
aufhalten werden. Witten-
berg feiert am kommenden
Wochenende außerdem mit
einem Empfang das 25-jäh-
rige Bestehen seiner Part-
nerschaft mit Bretten (Ba-
den-Württemberg). afu

R.-G. Köhler

Feuer in
Trafo-Station

Göttingen. Ein Feuer ist am Mitt-
wochmorgen in einer Trafo-Sta-
tion auf dem Gelände der Firma
Novelis ausgebrochen. Es kam zu
massiver Rauchentwicklung. Die
Feuerwehr musste aber nicht
mehr eingreifen, weil der Brand
von selbst erlosch, wie Frank
Gloth von der Berufsfeuerwehr
mitteilte.

Demnach war gegen 8.15 Uhr
aus bislang ungeklärten Grün-
den eine Spule in der Trafo-Stati-
on in Brand geraten. Schnell bil-
dete sich dichter Rauch. Die Be-
rufsfeuerwehr rückte mit ihrem
Löschzug an. Als man die Brand-
bekämpfung und die Druckbe-
lüftung vorbereitet habe, sei das
Feuer aber von selbst erloschen,
sagte Gloth. Die Höhe des Scha-
dens steht noch nicht fest. Ver-
letzt wurde niemand. afu

Sozialarbeit
in Schulen

Göttingen. Sozialpädagogen für
alle Schulen in Göttingen for-
dern alle Parteien im Rat der
Stadt. Über ihren interfraktio-
nellen Antrag beraten die Mit-
glieder des Schulausschusses
während ihrer Sitzung am Don-
nerstag, 1. Oktober. Ein weiteres
Thema ist der Haushaltsplan der
Stadt mit den Ausgaben und Ein-
nahmen für den Schulbereich im
kommenden Jahr. Die Sitzung
beginnt um 16 Uhr in Raum 126
im Neuen Rathaus. us


