
Heiße Pfingsten in Sicht
DeutscherWetterdienst in Geismar erwartet Sonne und Temperaturen bis 30 Grad

Göttingen. Das heißeste Pfings-
ten seit 50 Jahren sagt der deut-
sche Wetterdienst bundesweit
voraus: An den Feiertagen wer-
de wohl zum ersten Mal in die-
sem Jahr das Hitzewarnsystem
ausgelöst, sagte Andreas Fried-
rich vom Deutschen Wetter-
dienst (DWD) in Offenbach.
Auch in Südniedersachsen wer-
den Temperaturen um die 30
Grad erwartet. „Es wird viel-
leicht das wärmste Pfingsten,
das wir je hatten“, sagt Wilfried
Senger von der Wetterwarte des
DWD in Geismar. Dazu ist jede
Menge Sonnenschein vorherge-
sagt. In den vergangenen 20 Jah-
ren war 2003 das bislang wärms-
te Pfingsten. Damals, am 8. Juni,
stiegen die Werte in Göttingen
auf 29,5 Grad.
Ab Sonnabend heißt es jeden-

falls: Badehose bereit legen,
Grillgut einkaufen, an Sonnen-
schutz denken, Getränke kalt
stellen und ein schönes langes
Wochenende in der Sonne pla-
nen. „Am Sonnabend werden
noch bis zu 25 Grad erwartet,
am Sonntag undMontag steigen
die Temperaturen dann auf bis
zu 30 Grad“, sagt Senger. Noch
wärmer könnte es am Dienstag
werden, danach steht der Wet-
ter-Trend wieder auf Abküh-
lung.
Im vergangenen Jahr sah das

Feiertagswetter übrigens nicht
so sommerlich aus. Am Pfingst-
sonntag, 20. Mai, wurden in
Geismar gerade mal rund 15
Grad erreicht. Mit etwas Glück
gibt es in diesem Jahr die dop-
pelte Dosis Wärme am langen
Wochenende.

Von Britta Bielefeld
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Ein Faul-Pelz namens Tigger: An den Pfingsttagen ist ein schattiges Plätzchen bei bis zu 30 Grad genau richtig. Vetter

Mit einer durchschnittstempe-
ratur von 10,4 grad war der
frühling in göttingen nach an-
gaben des dWd „ungewöhnlich
warm“. die drei Monate März,
april und Mai (das ist der me-
teorologische frühling) lagen
2,6 grad über dem langjährigen

Mittelwert. etwas wärmer war
nur das frühjahr 1993, damals
wurden 10,5 grad ermittelt. der
zweitwärmste frühling seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnung in
göttingen im Jahr 1927 war zu-
dem trockener als der durch-
schnitt. es fielen 135 liter regen

pro Quadratmeter, das Mittel
liegt bei knapp 155. dafür konn-
ten sich die Stadtbewohner über
reichlich Sonne freuen: 494
Stunden lang schien sie immer-
hin, üblich sind 439. auch der
Monat Mai geht als zu warm in
die Statistik ein. als zwölfter zu

warmer Monat in folge war er
0,7 grad wärmer als der Mittel-
wert (12 grad). immerhin konn-
te er das niederschlagsdefizit
der beiden Vormonate etwas
mildern: Über 103 liter nieder-
schlag freuten sie landwirte im
Mai. bib

info

Zweitwärmster Frühling seit 1927

Gericht kippt
Gebührenbescheide

Göttingen. Viele Kommunen in
Niedersachsen haben Probleme,
die Kosten für freiwillige Leis-
tungen der Feuerwehren erstat-
tet zu bekommen. Grund: Feh-
lerhafte Feuerwehrsatzungen
und Gebührenkalkulationen.
Bürger, die gegen solche Gebüh-
renbescheide vor Gericht ziehen,
haben oft Erfolgschancen. Diese
Erfahrung hat jetzt auch die Ge-
meinde Staufenberg (Kreis Göt-
tingen) gemacht, die gleich zwei
Niederlagen vor dem Verwal-
tungsgericht Göttingen kassierte.
Das Gericht gab zwei Klägern
Recht, die sich gegen die Gebüh-
renbescheide für zwei Feuer-
wehreinsätze auf der A 7 zur
Wehr gesetzt hatten. Das Gericht
stufte die Staufenberger Feuer-
wehrsatzung als nichtig ein.
Ohne gültige Satzung fehlt die
Rechtsgrundlage für Gebühren.
Die Kläger müssen daher nicht
zahlen.
Ähnliche Urteile hat das Göt-

tinger Gericht schon mehrfach
gefällt, jedes Mal blieben die Ge-
meinden auf den Kosten sitzen.
Inzwischen hat sich die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen

Spitzenverbände Niedersachsen
dieses Problems angenommen.
Um den Kommunen Hilfestel-
lung bei der Erarbeitung ihrer
Satzungen zu geben, hat sie eine
Mustersatzung erarbeitet und
Hinweise zur Gebührenkalkula-
tion herausgegeben. Diese dien-
ten allerdings nur zur Orientie-
rung, sagte ein Sprecher des In-
nenministeriums. Jede Gemein-
de müsse ihre eigene Satzung er-
lassen und die Gebühren für
Hilfeleistungen festlegen, die
nicht zu den unentgeltlichen
Pflichtaufgaben der Feuerwehr
zählen. Kostenpflichtig sind etwa
die Beseitigung einer Ölspur
oder das Einfangen von Tieren.
Im Fall der Gemeinde Staufen-

berg ging es einmal um einen
Feuerwehreinsatz nach einem
Lkw-Unfall auf der Autobahn 7.
Die Feuerwehr hatte damals die
Unfallstelle abgesichert und die
Fahrbahn mit Bindemitteln ab-
gestreut. Hierfür hatte die Ge-
meinde der Spedition eine Ge-
bühr von 5600 Euro in Rech-
nung gestellt. Im zweiten Fall
sollte eine Autofahrerin, deren
Pkw auf der A 7 in Brand geraten
war, knapp 2000 Euro für den
Feuerwehreinsatz zahlen.

Von Heidi nieMann

Gemeinden zahlen selbst für Feuerwehreinsätze

Grüne und Linke für Köhler

Göttingen. Wie zu erwarten, un-
terstützen die Grünen bei der
Oberbürgermeister-Stichwahl
am 15. Juni den SPD-Kandida-
ten. Nach Tageblatt-Informatio-
nen empfahl die Mitgliederver-
sammlung derGrünen amMon-
tagabend, Rolf-Georg Köhler zu
wählen. Zuvor hatten die Grü-
nen mit der SPD über die „Be-
dingungen“ verhandelt. Eine für
gestern angekündigte Presse-
mitteilung des Stadtverbandes
der Grünen dazu traf bis Redak-
tionsschluss aber nicht ein.
Auch die Göttinger Linke un-

terstützt Köhler. Das bestätigte

der stellvertretende Vorsitzende
der linken Stadtratsfraktion, Pa-
trick Humke. Bei einem offiziel-
len Treffen habe Köhler unter
anderem zugesagt, sich für das
Programm Sozialer Wohnungs-
bau einzusetzen.
Anders als Grüne und Linke

empfiehlt die Piraten-Ratsfrak-
tion, den CDU-Kandidaten
Martin Rudolph zu wählen.
Trotz des überdurchschnittli-
chenWahlerfolgs habe es für die
Kandidatin der Piraten, Katha-
rina Simon, noch nicht gereicht.
Sie werde daher nicht in der
Lage sein, „die drohende Eska-
lation der SPD-Hinterzimmer-
politik mit Herrn Köhler zu ver-

hindern und bürgernahe Politik
sowie eine transparente Verwal-
tung in Göttingen zu ermögli-
chen“, heißt es in der Erklärung.
Umgeben von der Mehrheits-
fraktion der SPD, einer großen
Anzahl hoher SPD-Verwal-
tungsbeamter und SPD-Ge-
schäftsführer der städtischen
Gesellschaften hoffe die Frakti-
on, dass Rudolph die Politik in
die Ausschüsse „zwingt“ und
Politik wieder in den politischen
Gremien entschieden werden
könne. „Wenn Herr Köhler die
OB-Wahl gewinnt, werden auch
wir selbst erst aus der Zeitung
erfahren, welche politische Mei-
nung im Rathaus in unserem
Namen umgesetzt wird“, fürch-
tet der Fraktionsvorsitzende
Martin Rieth. „Wir wollen weg
von der SPD-Hinterzimmerpo-
litik, hin zur transparenten Ver-
waltung und Bürgerbeteiligung,
damit Politik wieder demokra-
tisch wird.“
Bei der OB-Wahl am 25. Mai

lag Köhler mit 38,8 Prozent klar
vor Rudolph, der 29,7 Prozent
der Stimmen bekam. Siegfried
Lieske (Grüne) erreichte 21,7
Prozent. Eckhard Fascher (Lin-
ke) holte 6,4 Prozent, Piraten-
Kandidatin Katharina Simon
kam auf 3,5 Prozent. Die Wahl-
beteiligung lag bei 50,1 Prozent.

Von gerald Kräft

Piraten warnen vor „SPD-Hinterzimmerpolitik“ und sind für Rudolph

Entscheidung am 15.Juni: Wahlempfehlungen für und gegen Köhler. EF

in Kürze

Durchlauferhitzer
steht in Flammen
Northeim. Mutmaßlich we-
gen eines technischen defek-
tes hat am Mittwochnachmit-
tag am Sollingtor der durch-
lauferhitzer in einem Bade-
zimmer in flammen gestan-
den. der fünf-liter-Boiler war
in einemWaschbeckenunter-
schrank montiert und erzeug-
te einen solchen Qualm, dass
nachbarn die feuerwehr rie-
fen. obwohl das gesamte Bad
und angrenzende räume ver-
rußt wurden, geht die Polizei
von einem Schaden von ledig-
lich 200 euro aus. ck

Diebe stehlen zwei
Audi in einer Nacht
Göttingen. in der nacht zu
donnerstag sind im göttinger
Stadtgebiet zwei audi a 4 ge-
stohlen worden. die limousine
und der Kombi waren jeweils
auf Parkplätzen vor Wohnhäu-
sern abgestellt worden. tator-
te sind der Max-Born-ring in
Weende und der Mittelberg in
geismar. der gesamtschaden
wird von der Polizei mit 29 000
euro angegeben. Zeugenhin-
weise werden von der Polizei
unter telefon 05 51 / 4 91 21 17
erbeten. ck

Anklage wegen
Vergewaltigung
im Gefängnis

Braunschweig / Göttingen.
Die Vergewaltigung eines 17
Jahre alten Göttingers in der
Jugendstation der Justizvoll-
zugsanstalt Braunschweig
(Tageblatt berichtete) ist jetzt
angeklagtworden.Die Staats-
anwaltschaft Braunschweig
teilt mit, dass sieben Häftlin-
ge im Alter von 17 bis 19 Jah-
ren sich vor der Jugendkam-
mer des Landgerichts Braun-
schweig wegen des Vorwurfs
der Vergewaltigung und der
gefährlichen Körperverlet-
zung zu verantworten haben.
Den sieben Mithäftlingen

des wegen eines Raubdelikts
in Untersuchungshaft sitzen-
den Göttingers wird vorge-
worfen, sich in der Zeit von
Ende Mai bis zum 25. Juli
2013 in drei Fällen an dem
Mitinsassen vergangen, ihn
sexuell misshandelt und zu-
sammengeschlagen zu ha-
ben. Zwei Angeklagte sollen
an allen Taten beteiligt gewe-
sen sein, drei an zwei und
zwei an nur einer der Taten.
Wie die Anklagebehörde

mitteilt, haben die Ange-
schuldigten die Verbrechen
abgestritten oder keine An-
gaben gemacht. Alle sieben
Angeklagten leben derzeit
wegen anderer Delikte in ver-
schiedenen Haftanstalten. Sie
waren nach Bekanntwerden
der Taten voneinander ge-
trennt worden. Wegen der
Schwere der Vorwürfe – Er-
wachsene hätten jeweils min-
destens fünf Jahre Freiheits-
entzug zu erwarten – wurde
gegen alle auch in dieser Sa-
che ein weiterer Haftbefehl
erlassen. Da es sich jeweils
um Jugendliche oder Heran-
wachsende handelt, haben
sie mit langjährigen Jugend-
strafen zu rechnen. ck

balkenhl
Hervorheben


