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Fortlaufende News

Presseerklärungen- und -mitteilungen die die Redaktion erreichten und die wir weitgehend 
übernehmen, evtl. kürzen. Einige Erklärungen werden aber auch direkt auf Themenseiten 
eingearbeitet.

Externe News-Listen zu Göttingen:
>> Polizei-Pressemitteilungen
>> Stadtradio News gesammelte Pressemitteilungen der Region 
>> Stadtverwaltung-News

Hinweis 1 : Überschriften in Rot werden von der der GOEST-Redaktion formuliert und liegen 
nicht in der Verantwortung der Autorinnen/Autoren der Pressemitteilungen.

Hinweis 2: Sätze wie "[xy] sagte" mit nachfolgenden angeblichen Äußerungen streichen wir - 
soweit es geht - da dies den falschen Eindruck eines von uns gehörten und notierten Zitates 
erweckt.

Kreisverband Piratenpartei 20.01.2016
Tiere vor dem Stress durch Schießstand schützen
(...) Die Piraten fordern weiterhin, das Unterbringen von Zirkustieren auf dem Schützenplatz nicht 
mehr zuzulassen, sollte der Schießbetrieb während der Gastspiele nicht eingestellt werden. »Jeder 
weiß, was für einen Stress die Ballerei an Silvester für Haustiere bedeutet. Zirkustiere sind 
aufgrund der Streßsituation während der Transporte besonderen Belastungen ausgesetzt und 
brauchen ihre Ruhephasen umso nötiger«, so der Kreisverbands-Vorsitzende Niels Arne Münch. 
Ruhebedürftige Tiere direkt neben einer Schießanlage unterzubringen, ist nicht mehr zeitgemäß. 
Das Bewusstsein für Tierschutz hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, auch die Göttinger 
Verwaltung wird das nicht auf Dauer ignorieren können. In ihrer Vorlage stellt die Verwaltung es so 
dar, als wären alle Tiere bei allen Vorstellungen pausenlos im Einsatz. Diese Annahme trifft nicht 
zu. Zudem hat die Verwaltung nicht berücksichtigt, dass der Schießbetrieb auch in der 
Außenanlage stattfindet und dort viel lauter ist als im Schützenhaus. Laut Vorlage sei die 
Lärmbelästigung des Betriebes "im Schützenhaus" so gering, dass man diese vernachlässigen 
könne. Die Außenanlage wurde verschwiegen. (...) Unakzeptabel ist, dass die Verwaltung ihre 
Behauptungen nicht vor Ort nachgeprüft hat. (...)

Stadtvorstand Bündnis 90/DieGrünen 20.1.16 
Kontaktbereichsbeamte
(...) Laut Polizeipräsident Lührig stehen demnächst statt bisher sieben PolizistInnen nur noch 
maximal vier (was auch noch nicht sicher ist) als Kontaktbeamtinnen zur Verfügung. Die 
Beamtinnen sind Ansprechpartnerinnen für die Bürger, sichern Schul- und Kindergartenwege und 
beraten Eltern, Kinder, Schulen, Kindergärten, aber auch Seniorinnen und Pflegeheime. Konkret 
heißt dies z.B. zur Schulwegsicherheit: Mit Kindern Schulwege und Straßenüberquerungen 
besprechen - siehe „Gelbe Füße" -, Unterrichtstunden durchführen zum Thema „Gesehen werden 
im Dunkeln", Durchführen von Radfahrprüfungen, Geschwindigkeitsmessungen vor den Schulen 
mit und ohne Kindern, Hilfe bei anderen schwierigen Verkehrssituationen vor der Schule durch 
sachkundigen Rat und Verkehrskontrollen, Ausbildung von Busscouts. Zur Gewaltprävention: Die 
Kontaktbeamtinnen halten regelmäßigen Kontakt zu den Schulleitungen und sind 
Ansprechpartnerinnen bei Gefährdung von Kindern durch Außenstehende (Kinder werden auf dem 
Schulweg von Fremden angesprochen), bei Übergriffen von Kindern und Jugendlichen 
untereinander, bei Drohungen von Eltern und Jugendlichen gegenüber Lehrern, bei sonstigen 
Störungen des Schulfriedens (z. B. Elternteile, die Regelungen des Umgangsrechts nicht


