
Göttingen. Die Göttinger Rats-
politiker wollen künftig schon im
Sommer eines Jahres strategische
Ziele zum Etatplan der Stadt fest-
legen, um ihre oft zähen Haus-
haltsdebatten ab Spätherbst zu
vereinfachen. Und sie wollen da-
bei die Bürger über eine repräsen-
tative Befragung einbeziehen.
Wenn die Verwaltung schon im

Sommer über konkrete Ziele und
Wünsche informiert sei, könne
sie den
jährlich zu
beschlie-
ßenden
Haus-
haltsent-
wurf der
Stadtpass-
genauer
formulie-

ren, erklärte amMontag im Rats-
ausschuss für allgemeine Angele-

genheiten der Fachbe-
reichsleiter für Finanzen,
Burkhard Fuchs.
Grüne und SPD hatten

die Idee, künftig strategi-
scher zu planen, einge-
bracht. Damit ließen sich
Überraschungen, Über-
rumpelungen und Streit
zwischen Rat und Verwal-

tung sowie zwischen den Rats-
fraktionen während der Etatbera-
tungen vermeiden, erklärte für
die Grünen Ulrich Holefleisch.
„Und wir erreichen noch mehr
Transparenz, wenn auch die Bür-
ger früh erkennen, wohin wir mit
dem nächsten Haushalt wollen“,
ergänzte für die SPD Frank-Peter
Arndt. Protest gab es von der
CDU/FDP-Gruppe. Die imHaus-
halt verankerten Ziele würden

nach Vorgesprächen traditionell
von den einzelnen Fachbereichen
der Verwaltung in denHaushalts-
entwurf geschrieben. Das Verfah-
ren habe sich bewährt, erklärte
die CDU-Abgeordnete Brigitte
Eiselt. Die Piraten unterstützten
in einer Pressemitteilungdas neue
Verfahren, besonders den Ver-
waltungsvorschlag, mit einem
Fragebogen Bürgerwünsche zu
erfassen und zu berücksichtigen.
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hannah collins stellt im
Sprengel Museum in
hannover aus Seite 13

rathausserenade

Kammermusik mit dem
Ensemble touché begeistert
und überrascht Seite 12

online-Petition

"herzenssache": 1533 Göttinger
Skater fordern Anlage, um ihren
Sport auszuüben Seite 11

Anzeige

neuePackungkeinkleckern

Typisch norddeutsch:
immer offen für neues.
Deshalb gibt es unsere frische Hansano Landmilch jetzt in
einer neuen, praktischen Verpackung mit einer extra großen
Öffnung. Für frischen Milchgenuss – ohne zu kleckern.

Ab Montag wird es laut in der Stadt
Mit Schallwellen wird der Göttinger Untergrund untersucht / Zwei Messlinien / Uni: Keine Gefahr

Göttingen. Es ist ein Projekt, das
es so in Göttingen noch nie ge-
geben hat. Mit Schallwellen will
die Universität in den nächsten
Tagen den Göttinger Unter-
grund untersuchen lassen. Da-
mit soll geklärt werden, inwie-
weit Erdwärme künftig bei der
Energieversorgung der Uni und
Universitätsmedizin Göttingen
(UMG) eine Rolle spielen könn-
te. Denn die Kosten für den
Energieverbrauch beider Ein-
richtungen betragen rund 30
Millionen Euro pro Jahr. Am
Dienstagabend gab es dazu eine
Infoveranstaltung. Die wichtigs-
ten Fragen und Antworten.

! Warum wird gemessen?
Nach Angaben von Dr. Bernd

Leiss vom geowissenschaftli-
chen Zentrum der Uni ist bis-
lang wenig über den Göttinger
Untergrund bekannt. Mit den
Messungen will man nun he-
rausfinden, welche Gesteins-
strukturen im Untergrund vor-
kommen. Erst dann weiß man,
ob sich die Nutzung von Erd-
wärme lohnen würde.

!Wo wird gemessen?
Es gibt zweiMesslinien von je-

weils zehn Kilometern Länge.
Die erste verläuft von Lenglern
über Lutteranger und Grüner
Weg, vorbei am Klinikum über
Von-Siebold-Straße, Kreuzberg-
ring, Ewaldstraße und weiter bis
zur Sternwarte. Die zweite Mess-
linie beginnt südlich von Her-
berhausen, verläuft durch das

Ostviertel über
den Nikolaus-
berger Weg am
Finanzamt und
der Sparkasse-
narena vorbei
über den
Egelsberg

und
das Groner
Industriegebiet
bis Elliehausen.

! Wie wird gemessen?
26 Tonnen schwere Lastwagen

erzeugen mit speziellen Vibrato-
ren Schallwellen, die an der
Grenze unterschiedlicher Ge-
steinsschichten reflektiert wer-
den. Geophone, eine Art Mikro-
fon, messen die Laufzeiten der
Wellen bis zum Erreichen der
Oberfläche. Damit kann die
Struktur des Untergrundes bis
zu einer Tiefe von 5000 Metern
sichtbar gemacht werden. Dieses
Verfahren wurde vor mehr als
100 Jahren von Ludger Mintrop,
einem Schüler Emil Wiecherts,
in Göttingen entwickelt (Min-
trop-Kugel).

! Welche Auswirkungen
haben die Messungen?
Ein Messtrupp besteht aus

drei bis vier Vibrator- und zwei

bis drei Begleit-
fahrzeugen. Es kann zu Ver-
kehrsbehinderungen kommen.
Alle 25 bis 50 Meter ist ein
Messpunkt, an dem die Vibrati-
onsfahrzeuge jeweils etwa zehn
Sekunden lang Schallwellen er-
zeugen, Das ist nach Angaben
von Leiss etwa so laut wie ein
Presslufthammer. Die Schwin-
gungen sind vergleichbar mit
denen, die Schwerlastverkehr
verursacht. Nach Angaben der
Uni geht von den Messungen
keine Gefahr für Menschen
oder Gebäude aus.

! Wann geht es los?
Die Vorbereitungen für die

Messungen beginnen an die-

sem Mitt-
woch. Die

Messungen mit den schweren
Vibrationsfahrzeugen starten
voraussichtlich am kommen-
den Montag. Die Messtrupps
sind dann etwa zehn Tage lang
entlang der Messlinien unter-
wegs – und zwar immer nur auf
Straßen.

!Wer misst?
Die Universitätsenergie

Göttingen GmbH, eine Toch-
tergesellschaft von Uni und
UMG, ist Auftraggeber. Sie
lässt die Messungen auf
Grundlage eines Konzeptes
des geowissenschaftlichen
Zentrums von der Firma Geo-

physik GGD GmbH aus Leip-
zig und der Tesla Exploration
Ltd. aus Kanada ausführen.

Die Messungen kosten
rund 300 000
Euro und wer-

den von
der Uni
getra-
gen.
Eine Ge-
nehmi-
gung der
Behör-
den liegt
vor.
! Was

passiert
nach den Mes-

sungen?
DieDatenwer-

den in den nächs-
ten Monaten ausge-

wertet und dann der Öffent-
lichkeit präsentiert. Frühestens
in sieben bis acht Jahren könnte
dann mit Erdwärmebohrungen
begonnen werden.

! Was ist Erdwärme?
Erdwärme, auch Geothermie

genannt, ist eine regenerative
Energiequelle aus der Erde, mit
der Gebäude geheizt oder ge-
kühlt werden können. Vorteil:
Sie kann das ganze Jahr über
rund um die Uhr witterungs-
unabhängig genutzt werden.
Zudem besitzt die Uni bereits
ein eigenes Heizkraftwerk und
Fernwärmenetz.

Die genauen Messlinien unter
gturl.de/erdwärme

Von AnDrEAS FuhrMAnn

Göttingen will Ausgaben strategischer planen
Bürgerbefragung und frühe Zielvorgaben statt langwieriger Debatten um Kleinigkeiten

Von ulrich SchubErt

Türsteher
verletzen
Brüderpaar

Göttingen. Bei einer nächtli-
chen Auseinandersetzung in
der Diskothek Savoy sind zwei
26 und 23 Jahre alte Brüder
von Türstehern des Lokals ver-
letzt worden.Während dieOp-
fer Strafantrag gegen einen 37
Jahre altenMitarbeiter derDis-
kothek erstattet haben, stellten
die Türsteher gegenüber der
Polizei die Aktion als Versuch
dar, randalierende Gäste aus
dem Haus zu befördern, um
weiteren Streit zu vermeiden.
Nach Polizeiangaben sei es

am Sonntagmorgen um 3.50
Uhr zunächst zu einer Range-
lei auf der Tanzfläche gekom-
men. Ein Türsteher habe da-
raufhin einen beteiligten 23
Jahre alten Göttinger gefasst
und vor die Tür befördert. Da-
bei habe der 26 Jahre alte Bru-
der des Göttingers eingegrif-
fen. Der aus Hamburg stam-
mende Mann sei alkoholisiert
und sehr aggressiv gewesen.
Was dann geschah, wird un-

terschiedlich dargestellt. Die
Polizei hat die Schilderung des
26-Jährigen protokolliert, wo-
nach dieser von dem 37-jähri-
gen Türsteher gewürgt und zu
Boden gestoßen worden sei.
DasOpfer habeKratzer imGe-
sicht und Hautrötungen aufge-
wiesen, es beim Eintreffen der
Polizei aber abgelehnt, ärztlich
behandelt zu werden. Die Er-
mittlungen zu dem Vorfall
dauerten noch an. Gegenüber
dem Tageblatt schildert der
23-Jährige jedoch einen massi-
ven Angriff der Türsteher ge-
gen sich und seinen Bruder.
Dieser sei gewürgt worden,
was ein ärztliches Attest auch
bestätige. Er selbst, so der Jün-
gere, sei mit dem Gesicht ge-
gen eine Wand geschlagen
worden. Statt ihn vor die Tür
zu schicken, um die Lage zu
beruhigen, hätten die Türste-
her ihn sogar eingeschlossen,
zu Boden geworfen und miss-
handelt. Für die Taten der Tür-
steher gebe es zahlreiche Zeu-
gen. Das Brüderpaar will nach
dem Vorfall vier Stunden lang
in ärztlicher Behandlung im
Uni-Klinikum gewesen sein.
Es hat Strafantrag gestellt und
einenRechtsanwalt eingeschal-
tet. ck

Aus 3435 wird 3524

Göttingen. Das Auto stand laut
Polizei-Protokoll mitten auf dem
Fußweg vor demKleinen Ratskel-
ler. Die Polizei wurde gerufen, ein
Protokoll aufgenommen, die Hal-
terin des Pkw festgestellt, der Fall
dem Ordnungsamt der Stadt
zwecks Erlass eines Bußgeldes
von 20 Euro übersandt. Soweit
ein Routinefall.
Allerdings: Statt des von der

Polizei notierten Kennzeichens
(endend auf 3435) wurde eine fal-
sche Zahlenfolge (3524) der Stadt
übermittelt. Die schickte dem
schon polizeilich festgestellten
Halter den Bußgeldbescheid,
ohne erneut das Nummernschild
zu überprüfen. Doch die Halterin
zahlte nicht. Ulrike R. teilte ledig-

lich mit, dass die „Daten zum Teil
falsch“ seien. Auf die Nachfrage,
welche, gab sie keine Antwort –
sieben Monate lang. Das Ergeb-
nis: Die Ordnungswidrigkeit
kann nach mehr als sechs Mona-
ten Zeitablauf nicht mehr verfolgt
werden. Die 20 Euro hat die Hal-
terin, wenn es denn überhaupt ihr
Auto war, das da falsch parkte, ge-
spart. Allerdings: Gegen Gebüh-
ren und Vollstreckungskosten,
die ihr zwischenzeitlich in Rech-
nung gestellt wurden, hat sich Ul-
rike R. nicht gewehrt. Die muss
sie nun zahlen: 37 Euro. Tut sie es
nicht, kommt der Fall vor Gericht
und es wird doch noch Beweis er-
hoben, ob das Kennzeichen 3524
nicht doch auf 3435 endet. ck

Bußgeld gespart, aber Kosten werden fällig

Bald in Göttingen
unterwegs:
Vibrations-
Fahrzeug


