
Göttingen. Vor dem Gesetz sind
alle gleich, heißt es. Vor Gott
und allem, was sonst nach dem
Tod kommt, erst recht. Im letz-
ten Geleit allerdings nicht. In
manchen Dörfern tragen noch
immerNachbarn oderVerwand-
te die schwere Last. Immer häu-
figer organisieren Bestatter diese
Dienste. Auf großen Friedhöfen
aber ist genau geregelt, wer Sarg
und Urne bewegen darf. In Göt-
tingen sind das ausschließlich
Mitarbeiter der städtischen
Friedhofsverwaltung – und der
Transport mit einem Elektromo-
bil ist Pflicht, auch für eine
Urne.

Petra Tschirner (Name von
der Redaktion geändert) wollte
es zunächst gar nicht glauben,
als sie die Beerdigung ihres ge-
storbenen Ehemannes mit ei-
nem Bestatter organisierte. Die
Friedhofsverwaltung bestand
darauf, die Urne von der Kapelle
zur Grabstätte über den Friedhof
Junkerberg auf ihrem E-Mobil
zu transportieren. Tschirner
empfand das als würdelos und
zu technisch. Sie wollte ihrem
Geliebten im letzten Geleit nahe
sein und die Urne von Men-
schenhand tragen lassen.

Auf beiden kommunalen
Friedhöfen der Stadt ist der
Transport von Sarg und Urne al-
lerdings alleine Aufgabe der
Friedhofsverwaltung und ihrer
Mitarbeiter. Das ist in ihrer
Friedhofssatzung festgeschrie-
ben – „aus gutem Grund“, sagt
Fachdienstleiter Wolfgang Gie-
ße. Die Stadt wolle sicherstellen,
dass Beerdigungen in einem be-
stimmten Rahmen und würde-
voll ablaufen. Zu groß sei die Ge-

fahr, dass Trauernde sich und
ihre Kraft überschätzen und auf
dem Weg oder am Grab „etwas
schief geht“.

Das gelte auch für Urnenbei-
setzungen – vonAusnahmen ab-
gesehen. Urne und zusätzliche
Schmuckurne könnten bis zu
zehn Kilogramm wiegen – „das
trägt man nicht einfach so und
dann noch würdevoll 100 Meter
und mehr“, so Gieße. Solche

Strecken gebe es auf den Stadt-
friedhöfen häufig. Dafür habe
die Stadt vor neun Jahren für
etwa 15 000 Euro ein lautloses
Elektromobil mit Urnenplatz am
Heck gekauft. Für Särge und
Kränze werde ein Wagen ange-
hängt. Joachim Noll, Rechtsrefe-
rent für die Friedhöfe in Hanno-
ver, hat volles Verständnis für
die Göttinger Vorgaben: „600 bis
800 Meter Strecke mit Sarg oder
Urne – das tragen Trauernde
nicht mal eben so.“ In Hannover
dürften nur Mitarbeiter der Be-
statter den Sarg tragen. Für Ur-
nen sei der Konduktführer – ein

Mitarbeiter der Friedhofsver-
waltung – zuständig. Aber:
Wenn die Angehörigen selber
tragen wollen, „akzeptieren wir
das. wir lassen uns aber schrift-
lich von rechtlichen Ansprüchen
befreien.“

Auch auf den Friedhöfen in
Kassel stelle die Verwaltung ei-
nen Träger für die Urne und
sechs mit Handwagen für den
Sarg, erklärt der stellvertretende

Dienststellenleiter Jürgen Wer-
ner. Private Träger seien aus ver-
sicherungsrechtlichen Gründen
ausgeschlossen. Schwere Urnen
würden von zwei Mitarbeitern
getragen: in einem besonderen
Gestell, „das ist pietätvoller“. Für
Kränze gebe es ein Elektromobil
– mit Sitzplätzen für gehbehin-
derte Trauernde.

Für Familie Tschirner hat die
Göttinger Friedhofsverwaltung
schließlich doch eine Ausnah-
men gemacht und die Urne per
Hand getragen. „Weil der Weg
zur Grabstelle recht kurz war“,
bestätigt Gieße.

Marcus Büttner mit E-Mobil und der Urne auf dem Friedhof Junkernberg. Hinzmann

E-Mobil oder Handkarren?
Göttingen regelt Transport von Urne und Sarg per Satzung / Auf Dorf-Friedhöfen helfen noch Nachbarn

Von Ulli SchUbert

Förderung
von Kultur

Göttingen. Der Kreisverband
der Göttinger Grünen stellt
die bisherige Förderpraxis bei
den großen Kultureinrich-
tungen und die Einrichtun-
gen selbst in Frage. „Die Fra-
ge ist nicht so sehr, ob wir alle
großen Kultureinrichtungen
in der jetzigen Form am Le-
ben halten könnten – wir
können es wahrscheinlich
nicht –, sondern ob das über-
haupt das richtige Ziel wäre“,
sagt Mathis Weselmann,
Sprecher des Kreisverbands.
Als Beispiel nennt er das Göt-
tinger Symphonie-Orchester:
Dieses werde etwa zu mehr
als 50 Prozent aus städtischen
Mitteln finanziert, spiele aber
zu 60 Prozent in anderen
Städten. Dies müsse disku-
tiert werden. Weselmann for-
dert eine Debatte über die
Kulturförderung der Stadt.
Der Fokus solle von der För-
derung großer Spielstätten
auf den Aufbau einer Infra-
struktur für Kulturschaffende
verlagert werden: „Wir soll-
ten nicht so stark den Kon-
sum von Kunst subventionie-
ren, sondern Kreativität för-
dern“, fordert er und nennt
etwa eine „stärkere Verknüp-
fung von städtischer Theater-
landschaft und freier Thea-
terszene wünschenswerter als
die Subventionierung von
Eintrittspreisen“.

Hintergrund von Wesel-
manns Ausführungen ist die
Ratsentscheidung zum Bau
des Kunstquartiers (Kuqua).
Im Dezember hatte der Rat
mit den Stimmen von SPD,
Grünen, Linken und Piraten
das Kuqua auf den Weg ge-
bracht. Das Kuqua werde
„unter hohem Zeitdruck“ an-
gestoßen, obwohl die Stadt
seit Jahren vor allem auf den
Bestandserhalt setze. Wesel-
mann fürchtet, dass ohne de-
taillierte Kuqua-Planung der
Bestandsschutz für kleine
Kultureinrichtungen, wie ihn
Kulturdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck zugesichert
hat, nur Lippenbekenntnis
sei. mib

Grünen wollen Debatte

Thema Reifen
beim

Stammtisch
Göttingen. Nicht nur für
Lastwagenfahrer ist der
Truckerstammtisch gedacht,
den die Göttinger Autobahn-
polizei für Mittwoch, 7. Janu-
ar, anbietet. Dieses Mal wird
das komplexe Thema „Berei-
fung“ im Mittelpunkt der
Veranstaltung stehen, kün-
digt Joachim Lüther, Spre-
cher der Göttinger Polizei,
weiter an.

Wie immer findet der Göt-
tinger Truckerstammtisch
am Mittwoch in der Raststät-
te Göttingen-West an der Au-
tobahn 7 in Fahrtrichtung
Kassel statt. Zur Veranstal-
tung willkommen sind neben
Lkw-Fahrern auch Unter-
nehmer und andere Interes-
sierte. Beginn des ersten
Stammtischs des Jahres ist
um 19 Uhr. hein
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Tatverdächtige nach Schlägerei gesucht
Polizei fahndet mit Foto nach „Lorena“ / Auseinandersetzung zwischen sechs Frauen

Göttingen/Kassel. Die Göttin-
ger Polizei sucht mit einem
Foto aus dem sozialen Netz-
werk Facebook nach einer jun-
gen Frau, die in der Nacht zum
5. Oktober 2014 in der Göttin-
ger Hospitalstraße in eine kör-
perliche Auseinandersetzung
verwickelt gewesen sein soll.
Die etwa 20 Jahre alte Unbe-
kannte soll in der fraglichen
Nacht mit drei Begleiterinnen

auf zwei andere Frauen losge-
gangen sein und diese verprü-
gelt haben. Die Polizei ermit-
telt wegen gefährlicher Kör-
perverletzung.

Nach derzeitigen Ermittlun-
gen des ersten Fachkommissa-
riats der Polizei Göttingen
kam es gegen 3 Uhr zu dem
tätlichen Übergriff. Dabei sei-
en die beiden 20 Jahre alten
Opfer aus Göttingen und Kas-
sel von den mutmaßlichen Tä-
terinnenmitTrittenundSchlä-

gen gegen den Kopf „nicht un-
erheblich verletzt“ worden,
sagt Polizeisprecherin Jasmin
Kaatz. Eines der Opfer musste
ins Krankenhaus gebracht
werden.

Nach einer der mutmaßli-
chen Angreiferinnen wird jetzt
mit einem Foto gefahndet. Bei
der Gesuchten soll es sich um
eine etwa 20 Jahre alte Frau
mit roten Haaren und einem
auffälligen Piercing in derNase
handeln. Ihr Vorname soll

„Lorena“ lauten. Sie soll in
Kassel wohnen. Die drei ande-
ren Angreiferinnen werden
wie folgt beschrieben: Zweite
Täterin: kräftige Gestalt mit
lockigen, dunklen, zum Zopf
gebundenenHaaren; dritte Tä-
terin: kurze, schwarze Haare in
einer Art „Boxerhaarschnitt“;
vierte Täterin: Bob-Haar-
schnitt. Hinweise nimmt die
Polizei Göttingen unter der
Telefonnummer 05 51 / 4 91-
21 15 entgegen.

Von anDreaS FUhrMann

Foto aus Facebook: die mutmaß-
liche Schlägerin „Lorena“.Polizei

Paul und Marie sind in Göttingen spitze
Standesamt legt Jahresstatistik 2014 vor: Knapp 300 Geburten mehr als 2013 /Weniger Sterbefälle

Göttingen. Knapp 300 Kinder
mehr als noch 2013 sind im ver-
gangenen Jahr in Göttingen ge-
boren worden. Das geht aus vor-
läufigen Zahlen des Standesam-
tes Göttingen in der Jahressta-
tistik 2014 hervor.

Danach sind 2014 2564 Kin-
der in Göttingen zur Welt ge-
kommen, davon waren 1246

Mädchen. 2013 lag die Zahl der
Geburten noch bei 2269.

Den Geburten stehen 2194
Todesfälle gegenüber. Deren
Zahl lag 2013 noch bei 2274. Für
die Geburten und Sterbefälle sei
zu beachten, erklärte die Ver-
waltung in einer Mitteilung am
Montag, dass die Statistik des
Standesamtes auch Personen
ohne Wohnsitz in Göttingen re-
gistriere.

Bei der Namenswahl für die
Neugeborenen sind sich die
Göttinger im Vergleich zum
Vorjahr treu geblieben: Bei den
Mädchen liegen wie schon 2013
die Vornamen Marie, Sophie
und Emma ganz vorne in der
Gunst der Eltern. Favoriten bei
den Jungennamen sind Paul und
Elias und neuerdingsNoah. 2013
gehörte noch Luca in das Spit-
zentrio.

Bundesweit sind Emma und
Ben die beliebtesten Vornamen.
Zum ersten Mal führt nach An-
gaben von Namensforscher
Knud Bielefeld Emma die Hit-
listen an. Danach ist Ben bereits
zum fünftenMal in Folge Spitze.
Auch auf den bundesweiten
Plätzen zwei und drei gab es in
diesem Jahr kleine Veränderun-
gen: Bei den Mädchen folgen
Ex-Spitzenreiter Mia und Han-

na /Hannah, bei den Jungen
Luis / Louis und Paul.

Die Beamtinnen des Göttin-
ger Standesamtes beurkundeten
2014 zudem 504 Ehen und da-
mit mehr als 70 mehr als im
Vorjahr. Für den Schritt in eine
Lebenspartnerschaft entschie-
den sich 17 Paare. 2013 waren es
acht. Die Anzahl der Kirchen-
austritte nahm mit 1027 gegen-
über 786 im Vorjahr erneut zu.

Von Michael braKeMeier

Urnen können bis zu zehn
Kilogramm wiegen

In Kassel sind private
Träger ausgeschlossen


