
Tempo 30 auf Reinhäuser wieder gekippt
Ministerium legt Veto ein: B 27 Umleitung für A 7 / Radarmessung: Viele ignorieren gültige Tempo-30-Zonen

Göttingen. Damit hatte offenbar
niemand gerechnet: Noch vor der
ersten Nacht, in der auf sieben
Göttinger Hauptverkehrsstraßen
eine neue Tempo-30-Regel in
Kraft treten sollte, musste die
Stadt eine davon wieder zurück-
ziehen. Das niedersächsische Ver-
kehrsministerium hatte im letz-
ten Moment sein Veto eingelegt
und eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf der Reinhäuser
Landstraße (B 27) vorerst verbo-
ten. Es gebe Bedenken, weil die
B 27 offizielle Notfall-Umleitung
für die A 7 ist, bestätigte Göttin-
gens Ordnungsdezernent Sieg-
fried Lieske am Wochenende.

Seit Freitagabend dürfen Auto-
fahrer auf – eigentlich – sieben
wichtigen Verkehrsabschnitten in
der Stadt zwischen 22 und 6 Uhr
nur noch maximal 30 Stundenki-
lometer fahren. Die Verordnung
ist Teil eines Lärmschutzplanes
der Stadt. Wenige Stunden vor
dem Beginn ließ die Verwaltung
in der Reinhäuser Landstraße
aber notgedrungen alle neuen
Schilder eilig überkleben. „Das
hat uns kalt erwischt“, kommen-
tierte Lieske die Intervention des
Ministeriums. Die Stadt habe sich
die neue Verkehrsbeschränkung
von der eigentlich zuständigen
Landesbehörde für Straßenbau in
Gandersheim extra genehmigen
lassen. Jetzt wolle aber auch das
Ministerium den Fall und die zu-
vor gemessenen Lärmwerte prü-
fen, habe aber ein schnelles Ver-
fahren zugesichert. „Ich bin aber

sicher, dass wir die Maßnahme
am Ende wie vorgesehen umset-
zen können“, so Lieske.

Und wie ernst nehmen Auto-
fahrer die neu ausgeschilderte Be-
schränkung dort, wo sie seit Frei-
tag tatsächlich gilt? Das Tageblatt
hat es getestet und sich am Sonn-
abend zwischen 22 und 24 Uhr
mit einer Infrarot-Pistole in drei
Straßen positioniert. Ergebnis:
Nur wenige halten sich exakt an
die vorgegebene Maximalge-
schwindigkeit von 30 Stundenki-
lometern. Ein Drittel bis zur Hälf-
te erlauben sich eine Geschwin-

digkeit bis zu 45 Stundenkilome-
tern. Der Rest pendelt sich um
den Wert 50 ein.

Gemessen wurde jeweils 15 Mi-
nuten von einem Standort aus in
beide Fahrtrichtungen. Die Er-
gebnisse im Detail: In der Stetti-
ner Straße hielten sich von 41
Fahrzeugen neun in etwa an Tem-
po 30, 19 fuhren bis zu 45 Stun-
denkilometer schnell, der Rest 50
und mehr. In der Königsallee blie-
ben nur fünf im Toleranzbereich
um 30 Stundenkilometer, sieben
fuhren bis zu 45 Stundenkilome-
ter schnell, die weiteren mindes-

tens 50 – darunter ein Stadtbus.
Vergleichsweise ruhig war es auch
unabhängig von der neuen Regel
in der Von-Ossietzky-Straße: In
15 Minuten kamen nur 16 Autos,
von denen zwei 30 Stundenkilo-
meter fuhren. Sieben erlaubten
sich zehn bis 15 Stundenkilometer
mehr, sieben ein Tempo über 50 –
darunter zwei etwa 60 Stundenki-
lometer. Bei einem Auto zeigte
das Display 89 an. Das Infrarotge-
rät ist ein altes und nicht mehr ge-
eichtes Modell, die Werte dürften
nach eigenem Test aber annä-
hernd stimmen.

Von Ulrich SchUbert

Streit um Transparente: Merkel stellt sich vor Magull

Göttingen. Nach der heftigen Kri-
tik an Jörg Magull im Streit um
politische Transparente an Wohn-
heimfassaden auch von Göttinger
Ratsfraktionen und -politikern
(Tageblatt berichtete) hat sich der
Vorstandsvorsitzende Hubert
Merkel schützend vor den Ge-
schäftsführer des Studentenwer-
kes gestellt. In einem offenen Brief
an die Ratsfraktionen von SPD,
Piraten, Linke und Grüne sowie

an die Ratsmitglieder Patrick
Humke (Linke), Katrin Reuter,
Ulrich Holefleisch (beide Grüne)
und den SPD-Stadtverband sowie
dessen Vorsitzenden Christoph
Lehmann kritisiert Merkel seiner-
seits die persönlichen Angriffe auf
Magull scharf. Er vermisse Res-
pekt und Fairness gegenüber Ma-
gull. Es sei für ihn unerträglich,
dass sich die Angeschriebenen in
dem Streit um die Transparente
jetzt und in der Vergangenheit
immer wieder auf Magull fokus-

sierten. Diese Personalisierung sei
nicht nur herabwürdigend, son-
dern ein „hilfloser Reflex“.

Merkel betonte im Konflikt um
die Transparente, die etwa an den
Fassaden der Wohnheime in der
Roten Straße, Humboldtallee oder
Goßlerstraße hängen, dass das
Studentenwerk zur politischen
Neutralität verpflichtet sei. Die
Mietbedingungen, die unter an-
derem das Anbringen von Trans-
parenten an Wohnheimen verbie-
ten, hätten sich seit vielen Jahren

bewährt. Mit deutlicher Mehrheit
habe der Vorstand sie jüngst in
zwei Sitzungen als „vernünftig
und notwendig“ bestätigt. Die
Diskussion um die Transparente
hält Merkel für „politisch wohl-
feil“. Die Wohnungsprobleme in
Göttingen werde sie nicht lösen.

Unterdessen mischen sich die
Göttinger Jusos in den Streit ein.
Die Allgemeinen Mietbedingun-
gen heranzuziehen, um Druck auf
die Bewohner der Wohnheime
auszuüben, sei ein „weiterer

Schritt in Richtung Eskalation“,
meint Joris Sprengeler. Der Kon-
flikt, der auch von Magull ge-
schürt werde, habe einen „eindeu-
tig politischen Hintergrund“. Und
Silke Hansmann, Vorsitzende des
Juso-Unterbezirks Göttingen,
sagt: „Wenn das Studierenden-
werk politische Äußerungen aus
dem Stadtbild entfernen lassen
will, trägt das zur Entpolitisierung
der Gesellschaft bei.“

gturl.de/offenerbrief

Von Michael brakeMeier

Nach heftiger Kritik am Geschäftstführer des Studentenwerks schreibt der Vorstandsvorsitzende offenen Brief

Höhere
Marktgebühr

Göttingen. Gemüsehändler,
Bratwurstverkäufer und ande-
ren Marktbeschicker sollen ab
2015 höhere Standgebühren
zahlen, wenn sie auf einem der
Göttinger Märkte stehen. Die
Stadtverwaltung will die Ge-
bühren „moderat“ um 0,6 bis
3,1 Prozent anheben. Damit
müssten gestiegene Kosten
und Zusatzinvestitionen für
neue Versorgungspoller aus-
geglichen werden. Hinzu kom-
me, dass der Wochen- und der
Ostermarkt schlechter ausge-
lastet seien. Dadurch fehlten
Einnahmen.

Die empfohlenen Gebüh-
rensätze schlagen unterschied-
lich zu Buche. Auf den Märk-
ten am Liesel, in Weende und
am Wochenmarktplatz sollen
Händler zum Beispiel 1,62 statt
1,61 Euro je Frontmeter ihres
Standes zahlen. Große Imbiss-
betreiber sollen auf dem Weih-
nachtsmarkt 14,12 statt 13,70
abgeben. Ein Rechenbeispiel:
Für eine sechs Meter lange
Verkaufsbude mit Schmuck
zahlen Händler auf dem Weih-
nachtsmarkt nach neuer Sat-
zung täglich 33,90 statt bisher
32,88 Euro. Über die Satzung
diskutiert am Montag, 24. No-
vember, ab 16.30 Uhr der Rats-
ausschuss für allgemeine An-
gelegenheiten im Neuen Rat-
haus. us
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Ein Dorf aus 80 Hütten
Aufbau für Göttinger Weihnachtsmarkt läuft

Göttingen. Nach gut sechs Stun-
den es weitgehend geschafft. „Es
fehlen noch Kleinigkeiten wie die
Deko“, sagt Ricarda-Mia Neubau-
er, „das Meiste bereiten wir dann
ab Mittwoch frisch zu“. Die Bude
steht, das sei die Hauptsache. Seit
vergangener Woche bauen 80
Händler, Handwerker und Ka-
russellbetreiber ihre Hütten für
den Göttinger Weihnachtsmarkt
auf. Am Sonnabend war der
Haupttag, am Mittwoch, 26. No-
vember wird der Markt rund um
das Alte Rathaus eröffnet.

Die wenigsten Besucher wer-
den dann merken, dass Neubauer
und ihre Familie das Dach der
sechs Meter langen Bude erst ein-
mal auf ganze Länge kürzen und
erneuern mussten. Nach der Um-
gestaltung des Marktes auch mit
neuen Stromanschlüssen ist ihr
Stammplatz für Mandeln, Lebku-
chenherzen und andere süße Le-
ckereien neben dem Rathaus klei-
ner. Damit die Feuerwehr durch
kommt, musste das Dach gekappt
werden.

Andere Marktbeschicker ha-
ben an diesem Sonnabend noch
gar kein Dach auf ihrer Hütte.

Überall stehen Paletten mit Bau-
teilen, Leitern und Deko-Kisten
herum. Überall wird gehämmert,
gebohrt und geputzt. Aus wie vie-
len Teilen der große Stand des
Bratwurst-Glöckles besteht, weiß
Johann Joldig nicht. Aber der
43-jährige Rumäne weiß, wo all’
die Teile hingehören. Seit vielen
Jahren baut er mit drei Helfern an
drei bis vier Tagen den Stand auf,
dann steht er bis zum 29. Dezem-
ber am Grill. Bis dahin wird der
Göttinger Weihnachtsmarkt au-
ßer vom 24. bis 26. Dezember
täglich bis 20.30 Uhr geöffnet
sein.

Von Ulrich SchUbert

Aufbauarbeiten vor dem Alten Rathaus: Am Mittwoch startet der Göttinger
Weihnachtsmarkt. Heller

Selbsthilfe
bei Krebs

Göttingen. Das Universitäts-
Krebszentrum Göttingen
veranstaltet zum ersten Mal
gemeinsam mit vielen Selbst-
hilfegruppen in Göttingen ei-
nen großen Selbsthilfetag.
Am Dienstag, 25. November,
gibt es in der Zeit von 16 bis
19.30 Uhr in der Osthalle des
Universitätsklinikums Göt-
tingen eine umfassende In-
formationsveranstaltung für
Patienten, Angehörige und
Interessierte. Das Universi-
täts-Krebszentrum Göttin-
gen will laut Ankündigung
darüber informieren, wie
sich die Beratungs- und The-
rapieangebote unter seinem
Dach ergänzen, und den Aus-
tausch mit und zwischen den
Selbsthilfegruppen fördern.

Auf dem Programm stehen
Kurzreferate zu Themen wie
Ernährungsberatung, Psy-
choonkologie und Spiritual
Care. Auch Kultur steht auf
dem Programm: Die Göttin-
ger Sängerin Angela Campos
de Melo und die Comedians
des Göttinger Improtheaters
„Improsant“ treten auf. Die
Comedians greifen Themen
aus dem Publikum auf und
setzen sie improvisiert in Sze-
ne. Gegen Ende der Veran-
staltung haben die Besucher
die Möglichkeit, sich an den
Ständen der Selbsthilfe-An-
gebote zu informieren. Zu
den Veranstaltern zählen un-
ter anderem die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs und
der Verein Horizonte. bar

Info-Tag im Klinikum

Viele fahren schneller als 30 Kilometer in der Stunde. Das zeigte auch der Probelauf mit der Infrarotkamera in der Reinhäuser Landstraße. Hinzmann

Tempo 30 wieder gestrichen. PH


