
Erste Schilder für Tempo 30
Weniger Lärm durch langsamere Fahrt auf Hauptstraßen / Protest per Petition

Göttingen. Die ersten Schilder
gegen nächtliche Raser auf Göt-
tinger Hauptstraßen sind am
Montag aufgestellt worden, auch
wenn sie offiziell erst ab Freitag
gelten. Dann dürfen Autos, Lkw
und Motorräder auf einigen
Göttinger Hauptstraßen nachts
zwischen 22 und 6Uhr nur noch
maximal 30 Kilometer pro Stun-
de fahren.
Tempo-30-Zonen und -Ab-

schnitte gibt es bisher nur in
verkehrsärmeren Wohnvierteln
oder an gefährlichen Abschnit-
ten und Baustellen. Das neue
Projekt ist Teil eines Aktions-
plans, mit dem Rat und Verwal-
tung den Lärm in der Stadt re-
duzieren wollen. Auch wenn
jetzt bereits die Schilder aufge-
stellt werden, gelte die neue Re-
gelung erst ab Freitag, 21. No-
vember, versicherte am Montag
Verwaltungssprecher Detlef Jo-
hannson. Betroffen sind (teil-
weise nur in kürzeren Abschnit-
ten) die Reinhäuser Landstraße,
Stettiner Straße, Königsallee,
Jheringstraße, Von-Ossietzy-
Straße, Geismar Landstraße/
Hauptstraße in Geismar und der
Kreuzbergring.
Gegen die Begrenzung auf

Hauptstraßen gibt es viel Protest
in Form von Leserbriefen und
Einträgen in Internetforen. Ei-
nen Aufruf „Gegen Tempo 30 in
Göttingen“ auf der Seite „Open
Petition“ haben bis Montag-
abend 1132 Teilnehmer unter-
stützt, darunter 710 Göttinger.

Von Ulrich SchUbert

Tote aus Werra wurde
in Eschwege vermisst
Hann Münden. Die identi-
tät der Wasserleiche, die am
13. november amWasserkraft-
werk letzter heller entdeckt
und geborgen wurde, ist ge-
klärt. es handelt sich um die
sterblichen Überreste einer
Frau aus dem raum eschwege,
die bereits Mitte oktober als
vermisst gemeldet worden war.
hinweise auf Fremdverschul-
den gibt es laut obduktionser-
gebnis nicht. ck

Schwein schleudert in
den Gegenverkehr
Northeim. ein ehepaar ist
leicht verletzt worden, als am
Sonntagabend auf der b 241
zwischen hammenstedt und
northeim in höhe bürgerholz
ein Wildschwein von einem
Kleintransporter angefahren
und auf die Gegenfahrbahn ge-
schleudert wurde. Dort traf das
schwere tier den Mercedes
des Paares. Der Schaden wird
mit 4500 euro angegeben. ck
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An der vorerst provisorischen Fußgängerampel wird es eng. Heller

Säuglinge
missbraucht

Göttingen/Einbeck. Weil er
seine drei leiblichen Kinder
und ein Nachbarskind sexuell
missbraucht haben soll, muss
sich seit Montag ein 36-jähri-
ger Familienvater aus Einbeck
vor dem Landgericht Göttin-
gen verantworten. Die Staats-
anwaltschaft hat den Vater we-
gen insgesamt28Missbrauchs-
taten angeklagt. Er soll seine
zwei Söhne und seine kleine
Tochter mehrfach wiederholt
im Säuglings- und Kleinkin-
dalter missbraucht haben, in
einigen Fällen waren dieOpfer
erst drei Wochen alt. Außer-
dem soll er einige Taten foto-
grafiert oder gefilmt und die
Aufnahmen anschließend
über ein Internet-Forum ver-
sandt haben. Die Staatsanwalt-
schaft hat den 36-Jährigen des-
halb auch wegen des Beschaf-
fens und der Verbreitung kin-
derpornographischer Schrif-
ten angeklagt.
Die erste Tat soll der Ange-

klagte Anfang 2004 begangen
haben, als sein ältester Sohn
drei Wochen alt war. Auch die
beiden später geborenen Kin-
der soll er bereits als Säugling
missbraucht haben. Vor einem
Jahr soll er sich zudem an ei-
nem eineinhalb Jahre alten
Nachbarsjungen vergangen
haben. Die Ermittler waren
dem 36-Jährigen bei der Aus-
wertung eines sichergestellten
Rechners sowie Internet-Re-
cherchen auf die Spur gekom-
men. Mitte Juni nahm ihn die
Polizei in seinerWohnung fest.
Er kam zunächst in Untersu-
chungshaft, seit Oktober ist er
im Maßregelvollzugszentrum
für psychisch kranke Straftäter
in Moringen untergebracht.
Zuvor hatte ein vorläufiges
psychiatrisches Gutachten
dem Angeklagten eine schwe-
re seelische Störung attestiert.
Das Urteil soll voraussichtlich
Mitte Dezember verkündet
werden. nie

36-Jähriger vor Gericht

Langsam fahren für mehr Ruhe: An der Reinhäuser Landstraße werden die ersten Schilder aufgestellt. PH

Schwimmzeiten nur für Frauen in Eiswiese möglich

Göttingen. Im Badeparadies Eis-
wiese könntenkünftig Schwimm-
zeiten nur für Frauen angeboten
werden – und zwar im neuen Be-
wegungsbad. Das sagt Alexander
Frey, Geschäftsführer der Göttin-
ger Sport und Freizeit GmbH
(GöSF). Hintergrund ist ein An-
trag der SPD im jüngsten Sport-
ausschuss. Weil es auch in Göt-
tingen Frauen gebe, die nicht in
„geschlechtergemischten
Schwimmbädern schwimmen

gehen möchten“, sollen nach dem
Wunsch der SPD in der Eiswiese
Schwimmzeiten nur für Frauen
angeboten werden. Der Antrag
war nach einer Debatte über Ge-
schlechter-Diskriminierung auf
die nächste Sitzung verschoben
worden. Bis dahin sollte die GöSF
als Eiswiese-Betreiber einen kon-
kreten Vorschlag zur Verfahrens-
weise erarbeiten.
Das ist mittlerweile gesche-

hen. Ergebnis: Die GöSF könne
am Wochenende bis zu vier
Stunden für Schwimmzeiten
speziell für Frauen im Bewe-

gungsbad zur Verfügung stellen.
Es habe bereits Gespräche mit
dem Frauenbüro und Vereinen
gegeben, sagt Frey. Demnach
überlege der Verein Waspo 08,
solche Stunden anzubieten.
Auch die Göttinger Ditib-Ge-
meinde könne sich vorstellen,
Zeiten zu buchen, erklärt Frey.
Man müsse dann abwarten, wie
sich der Bedarf entwickelt. Denn
es gebe zwar einige Anfragen
wegen Schwimmzeiten für Frau-
en, aber „nicht permanent“.
Emine Ötztürk ist „sehr froh“,

wenn tatsächlich Frauen künftig

in geschlossenen Gruppen im
Badeparadies schwimmen könn-
ten. Als Vorstandsmitglied und
Leiterin der Frauenabteilung der
Ditib-Gemeinde im Göttinger
Königsstieg habe sie schon lange
nach einer geeigneten Bademög-
lichkeit für Frauen gesucht, die
unter sich bleiben möchten. „Das
neue Bewegungsbad ist dafür
ideal geeignet“, fügt sie an, weil
niemand durch die Fenster he-
rein schauen könne. Nicht nur in
der Ditib-Gemeinde sei sie schon
von vielen Frauen angesprochen
worden, die aus religiösen Grün-

den unter Ausschluss von Män-
nern schwimmenmöchten: „Zur-
zeit habe ich mehr als 40 Frauen
auf der Liste.“ Auch beimGöttin-
ger Integrationsbeirat hätten im-
mer wieder Frauen nach Frauen-
Schwimmzeiten gefragt, bestätigt
dessen Geschäftsführerin Birgit
Sacher.

Der Sportausschuss des rates
der Stadt Göttingen befasst sich
mit dem thema am Dienstag, 18.
november, um 17 Uhr im Vereins-
heim des MtV Geismar, am Kal-
ten born 39a.

Von anDreaS FUhrMann
UnD Ulrich SchUbert

Göttinger Sport und Freizeit GmbH bietet Bewegungsbad an / Ditib-Gemeinde hat Interesse

Godehardstraße wieder frei
Brücke ist abgerissen / Straße an neuer Ampel verengt

Göttingen. Zwei Wochen nach ei-
nem Baggerunfall an einer Fuß-
gängerbrücke ist die vorüberge-
hend gesperrte Godehardstraße
wieder frei befahrbar – auch für
Linienbusse. Bei dem Unfall wur-
de die Brücke schwer beschädigt
(Tageblatt berichtete), sie ist in-
zwischen abgerissen.
Fernwärmeleitungen, die in die

Brücke integriert waren, wurden
unterirdisch verlegt. Und an einer
– zunächst provisorisch einge-

richteten – Ampelanlage können
Fußgänger die Straße überqueren.
Es ist die direkte Verbindung zwi-
schen zwei großen Schulen und
ihren Sportanlagen am Schützen-
platz. An der Ampel in Höhe der
Carl-Zeiss-Straße ist die vierspu-
rige Straße auf zwei Spuren ver-
engt. Die Kosten für den Abriss
und die weiteren Arbeiten bezif-
fert die Stadtverwaltung auf etwa
200000 Euro. Wie der Fußgän-
gerüberweg langfristig gestaltet
wird, sei offen, so die Verwaltung.
Darüber müsse „in einem zweiten

Schritt entschieden werden“. Da-
bei könnten auch erste Erfahrun-
gen aus der zurzeit provisorischen
Lösung einfließen. Eltern und
Schulleitung des Otto-Hahn-
Gymnasiums fordern mit Blick
auf die Sicherheit der Kinder den
Bau einer neuen Brücke.

Mit dem thema befasst sich vo-
raussichtlich auch der bauaus-
schuss des rates. er tagt am
Donnerstag, 20. november, ab
16.15 Uhr in raum 118 im neuen
rathaus.

Von Ulrich SchUbert

Flüchtlinge
doch im IWF?

Göttingen. Die Stadt Göttingen
will doch Flüchtlinge im ehema-
ligen Institut für den wissen-
schaftlichen Film (IWF) amNon-
nenstieg unterbringen. Er habe
dazu Verhandlungen mit dem
künftigen Eigentümer aufgenom-
men, sagte am Montagabend
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD). Vor einem Jahr
hatte die Stadtverwaltung diese
Idee noch verworfen. Vergange-
ne Woche hatten die Grünen den
Vorschlag wieder aufgegriffen,
inzwischen mit Unterstützung
der Piraten.
Bei ständig steigender Anzahl

ankommender Flüchtlinge müs-
se Göttingen seine bisherige Stra-
tegie ändern, so Köhler. Das
Wohnungsangebot für eine de-
zentrale Verteilung sei erschöpft,
künftig müssten Flüchtlinge auch
in Sammelunterkünften unterge-
bracht werden. Vorgesehen sind
bereits Unterkünfte in einem Bü-
rohaus, im ehemaligen Rech-
nungsprüfungsamt und in einem
geplanten Neubau. Das ehemali-
ge IWF sei eine weitere Option,
so der Oberbürgermeisterer.
Die IWF-Immobilie steht seit

2011 leer. Gebäude und Grund-
stück gehören mehreren Bun-
desländern. Sie soll verkauftwer-
den. Eine Investorengruppe will
dort neue Gebäude mit Woh-
nungen der gehobenen Klasse
vermarkten, wennGöttingen da-
für die planungsrechtlichen
Grundlagen geschaffen hat. In
der Übergangszeit könnte das
IWF-Gebäude für Unterkünfte
hergerichtet werden. us

Stadt verhandelt


