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Skatenight rollt durch die Stadt
Monatliche Aktion startet wieder / Abgesperrte Straßen für Inliner

Göttingen. Der ASC Göttingen
organisiert eine Skatenight. Der
Auftakt zur monatlichen Skate-
tour beginnt am Kaufpark Göt-
tingen vor dem Supermarkt Te-
gut am Mittwoch, 6. Mai, um
20 Uhr.

Niemand muss alleine Ska-
ten: In der Skatenight können
die Göttinger gemeinsam 15
Kilometer durch die Stadt fah-
ren. Zirka eineinhalb Stunden
dauert der Rundkurs. Dabei
brauchen die Teilnehmer keine

Autos zu befürchten, während
sie über Straßen fahren.
Laut Veranstalter sorgen die

Polizei Göttingen, der Ret-
tungsdienst und der Übungslei-
ter des ASC für die Sicherheit
der Teilnehmer. Zudem ver-

weist der ASC darauf, dass die
Skater eine vollständige Schutz-
ausrüstung mitbringen sollten.
Die Skatesaison in Göttingen
geht bis September. Weitere
Termine sind jeweils am ersten
Mittwoch im Monat. Weitere

Infos gibt
es im In-
ternet
unter
asc46.
de.
bl

Freies WLan
im Neuen
Rathaus

Göttingen. Besucher desNeu-
en Rathauses der Stadt Göt-
tingen können künftig über
freies Wlan im Internet sur-
fen, Mails abrufen und andere
Onlinedienste nutzen. In das
freie Netz einloggen können
sie sich vorerst aber nur im
Ratssaal, in den kleineren Sit-
zungssäle im 1. Stock und in
der Einwohnermeldehalle, er-
klärte IT-Fachbereichsleiter
Gert Engelke am Montag den
Mitgliedern des Ratsaus-
schusses für Personal und Or-
ganisation.
Um das freie Netzt zu nut-

zen, müssen Nutzer ein Pass-
wort eingeben, das sich wö-
chentliche ändert und imFoy-
er und Meldebereich an Mo-
nitoren angezeigt wird. Star-
ten werde der Dienst
innerhalb der nächsten vier
Wochen, so Engelke, vorerst
aber beschränkt auf die Ar-
beitstage vonMontag bis Frei-
tag jeweils von 8 bis 21 Uhr.
Mit dem freien Wlan im

Neuen Rathaus kommt die
Verwaltung einem Antrag der
Piraten im Rat der Stadt nach.
„Das ist ein guter Anfang“,
kommentierte Pirat Martin
Rieth den angekündigten
Dienst. Zugleich bedauerte
der Ratsherr, dass kein Inter-
netzugang im Foyer und in
anderen Bereichen wie in der
Kraftfahrzeug-Meldestelle
und im Sozialamt vorgesehen
ist. „Wir sind am Anfang und
wollen erst einmal mit gerin-
gerem Aufwand Erfahrungen
sammeln“, erklärte dazu En-
gelke. Wenn es finanziell trag-
bar sei, funktioniere und gut
angenommen werde, sei ein
Ausbau durchaus denkbar.
Das freie Netz werde aus Si-

cherheitsgründen vom haus-
internenWlan-Netz abgekop-
pelt, sagte Engelke und fügte
an: „Wir verlieren sonst auch
die Kontrolle auf unsere Mit-
arbeiter und ihre Geräte.“ Bei
Spam-Angriffen oder einem
begründetenMissbrauchsver-
dacht müsse die IT-Verwal-
tung Zugriff auf die Rechner
im Haus haben – „natürlich
im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben“. us

„Maßkrug“ ist
wieder da

Göttingen. In den 70er-Jahren
war der „Maßkrug“ einer der
beliebtesten Treffpunkte der
Leinestadt.
Mehr als 35
Jahre spä-
ter, ist die
Bierkneipe
in der Kur-
zen Straße
6a wieder-
eröffnet.
Und zwar
von Erich
„Bosi“ Weiss, der bereits das
Fürst Bismarck in der Johan-
nisstraße 33 betreibt.
Er sei als junger Mann

Stammgast im Maßkrug ge-
wesen, erzählt der 59-Jährige:
„Das waren schöne Zeiten,
an die ich mich gerne zurück
erinnere.“ Deshalb wolle er
die Kneipe im Geist der da-
maligen Zeit betreiben, „mit
Fassbier und Fluppe“, denn
Rauchen sei ausdrücklich er-
laubt. Er hoffe auf ein ge-
mischtes Publikum, so der
Göttinger, „vom Studenten
über den Arbeiter bis hin
zum Anwalt“. Etwa 25 Gäste
haben in dem rund 40 Qua-
dratmeter großen Schank-
raum Platz. In der warmen
Jahreszeit kommen noch 20
Plätze Außenbestuhlung
dazu. hru

„Bosi“ Weiss
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