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Verkehr in Göttingen soll umgeleitet werden
Der Verkehr in Göttingen soll umgeleitet werden: SPD, Grüne, Linke und Piraten wollen bei der Bauausschusssitzung des 
Stadtrates am Donnerstag einen Antrag stellen. Die Verwaltung soll prüfen, wie Autos von der Berliner Straße, dem Weender 
Tor und der Weender Landstraße/Hannoversche Straße verlagert werden können.
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Busfahrer wollen Job bei 
GöVB einklagen

Groner Tor 
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G öttingen. Und zwar sollen die Bahnhofsallee und der Maschmühlenweg 
den Verkehr auf die Bundesstraße 3-neu leiten. In dem Zusammenhang soll 
auch untersucht werden, ob an der Kreuzung B3/Maschmühlenweg ein neuer 
Kreisel gebaut werden kann -  „um den Verkehr zügiger zu führen“. Anlass für 
den Antrag seien unter anderem die Belastung des Groner Tores (Foto) und 
der bevorstehende Ausbau des Maschmühlenwegs.
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Kommentare im Forum

gutingi72 02.02.2016 

na k lin g t d och  log isch ...

das eine einspurige Bahnhofsallee den Verkehr von der 2 spurigen Kasseler bzw Berliner 
Straße aufnehmen kann. Damit der Verkehr da wirklich schneller abfließen könnte müßte 
man schon die Bahnhofsalle inclusive Maschmühlenweg bis zur Kläranlage 4 spurig 
ausbauen dann würde das was bringen. Oder vielleicht doch endlich die Südumgehung 
bauen damit die Fahrzeuge die aus dem Süden kommen und in den Norden der wollen 
nicht einmal ganz durch Göttingen durchfahren müssen.

GT-Redakteur/in Britta Bielefeld

Jüngste Artikel vom Redakteur

Eulenspiegel 02.02.2016 

Eine w e it um gre ifende ....

..Ortsumfahrung um Göttingen herum wäre ideal um gar nicht erst mit der kommunalen 
Ortsgrenze weder per Fahrzeug noch aus persönlichem Interesse in Berührung zu 
kommen. :D:D:D

chrism ose 03.02.2016 

N ich ts  ist so  s in n lo s

Nichts ist so sinnlos wie eine Ortsumgehung. Beispiele aus anderen Orten und Städten 
zeigen schon seit Jahren, das es überhaupt nichts bringt den Verkehr um die Städte herum 
zu leiten.
Das einzige was passiert ist eine weitere Steigerung des Verkehrsaufkommens.

Will man den Verkehr innerhalb Göttingen und damit auf den Ausfallstraßen wirksam



bekämpfen muss man die Autofahrer auf sinnvolle Alternative umleiten.
Dazu gehört ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr und nicht so ein Schwachsinn wie die 
letzte Neugestaltung des GÖVB. Wartezeiten von 15 Min. Fehlende Anschlussbusse nach 
22 Uhr oder fehlende Verbindungen, die es Pendlern z.b ermöglichen vor 6:30 direkt das 
Klinikum aus Geismar zu erreichen ohne noch einen mordsmäßigen Fußmarsch in kauf zu 
nehmen, sind nicht gerade hilfreich die Menschen zum Umstieg auf Busse und Bahnen zu 
bewegen.

Sinnvoller wäre es die GÖVB auszubauen und auch die "abgehängten" Gebiete zu 
versorgen, die Kosten durch öffentliche Gelder zu subventionieren und in Zeiten wo sich der 
Einsatz von Bussen mangels Fahrgästen nicht lohnt, die Möglichkeiten ein zu führen zum 
Busfahrpreis ein Taxi zu nutzen.

Sunrise 03.02.2016 

V e rkeh rsp o litik?

Nein,

mittlerweile wird ja die Stadt durch die Verwaltung regiert.
Die Südumgehung wurde geschickt mit einem Verwaltungsakt, dass den Rat verblendet hat 
„demokratisch“ abgewendet.;)
Das war schon ein geschickter Vorschlag die Holtenser zu fragen ob diese eine 
Südumgehung möchten.:D
Wer morgens und abends öfter in der Schlange bis nach Klein Lengden steht der weis was 
notwendig ist.
Aber unsere Stadt liebt es ja den Fernverkehr bis an das Zentrum zu führen.
Gutingi72 du hast völlig Recht. Logisch ist im Stadtrat schon lange nichts mehr. Meist nur 
ideologisch.

Chrismose ist da wohl noch etwas verblendet und ideologisiert. Glaubst Du wirklich, das ein 
Sammelbus, der über die Dörfer tingelt und dann 2h nach Göttingen benötigt, Nutzer 
gewinnt?
Selbst in der Stadt benötigen Stadtbusse 30min, z.B. aus den westlichen Bergdörfern, bis in 
die Innenstadt. Das kann man mit dem Auto in 7min.

chrism ose 03.02.2016 

N iem and redet vom  S am m elbus,

aber es gibt wesentlich sinnvollere Konzepte.

Es ist logisch das ein Stadtbus länger braucht - aber wenn man in Stau steht dürften die 7. 
Min. auch nicht Realistisch sein, ganz zu schweigen von der Parkplatzsituation und den 
Kosten. Vernünftige Busspuren statt dieses bekloppten Fahräder auf die Strasse Konzept 
und des Radschnellweges könnten Fahrzeiten minimieren.

Schnellbusse die z.B zu Stoßzeiten Pendler von Bahnhof zu großen Arbeitgebern fahren 
und die eben nicht an jeder Haltestelle halten wären ebenfalls Möglichkeiten.

Auch muss ein "Dorfbus" eben nicht an Kreuz und Quer durch die Ortschaften juckeln, 
sondern kann die gleiche Hauptstrecke, die jeden Morgen dutzende von Pendlern all eine in 
ihren Autos nehmen, bedienen.

Das sind alles Denkansätze die man natürlich noch nicht zu Ende gedacht sind. Das für und 
Wieder muss natürlich abgewogen werden, aber es sind zumindest theoretische 
Möglichkeiten.
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