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Schütze
23. November - 21. Dezember

Ihnen steht die Energie für eine
Klärung zur Verfügung. Falls Sie
verhandeln oder sich präsentie-
ren müssen, ist die Gelegenheit
günstig.

Löwe
23. Juli - 22. August

Ein Tag gesteigerter körper-
licher und geistiger Aktivität.
Kaum wissen Sie, was Sie wol-
len, schon sind Sie nicht mehr
zu bremsen.

Widder
21. März - 20. April

Sie können mit einer energiege-
ladenen Zeit rechnen, werden
aber wohl darauf achten müs-
sen, Ihre Kräfte nicht zu ziellos
einzusetzen.

Steinbock
22. Dezember - 20. Januar

Sie können diesen Tag einfach
nur genießen. Vielleicht erken-
nen Sie aber, dass Sie mit wenig
Anstrengung viel erreichen kön-
nen und nutzen dies.

Jungfrau
23. August - 23. September

Die Dinge nehmen einen so ra-
santen Verlauf, dass Sie nicht
mehr wissen, wo Ihnen der Kopf
steht. Vergessen Sie die Erho-
lung nicht.

Stier
21. April - 20. Mai

Übertreiben Sie lieber nicht mit
Ihrer Gründlichkeit. Sonst müs-
sen Sie noch mitansehen, wie
andere Ihnen doch noch zuvor-
kommen.

Wassermann
21. Januar - 19. Februar

Ein anregender Tag, der beson-
ders für Kurztripps, Besuche,
Gespräche und Verhandlungen
sehr geeignet ist. Nutzen Sie
Ihre Chancen.

Waage
24. September - 23. Oktober

Erkundigen Sie sich, was die an-
deren geplant haben. Im Allein-
gang werden Sie weniger errei-
chen als in der Gruppe; vor allem
auch weniger Spaß dabei haben.

Zwillinge
21. Mai - 21. Juni

Nur nicht verwirren lassen: Ih-
nen stehen zwar viele Türen of-
fen, doch sollten Sie zunächst
klären, worum es Ihnen in erster
Linie geht.

Fische
20. Februar - 20. März

Jetzt werden Sie damit konfron-
tiert, welche wesentlichen Berei-
che Ihres Alltags überdacht und
unbedingt neu organisiert wer-
den müssen.

Skorpion
24. Oktober - 22. November

Sobald Sie zu erkennen mei-
nen, worum es Ihnen geht, sto-
ßen Sie auf neue Unsicherhei-
ten. Verzichten Sie darauf, sich
festzulegen!

Krebs
22. Juni - 22. Juli

Was in der ersten Tageshälf-
te noch leicht geklärt werden
kann, ist in der zweiten weitaus
schwieriger zu regeln. Aufschie-
ben lohnt sich also nicht.

Reisen im inteRnet buchen
Wer sich nicht last minute eine billi-
ge Pauschalreise klicken will, muss
nicht zwangsläufig teuer verreisen.
Im Internet helfen zahlreiche An-
bieter beim Buchen billiger Flüge,
ausgesuchter Hotels und günstiger
Transportmittel am Reiseziel.Wie
bucht man weltweit preiswerte Flü-
ge?Wie finden preisbewusste Rei-
sende attraktive Hotels abseits der
Massen?Welche rechtlichen Fra-
gen sind zu beachten? Experten ge-
ben Tipps: Hörertelefon (gratis)
00 800 / 44 64 44 64. (10.10 DLF)

meine Filme, mein leben
Frank Beyer ist einer der bekann-
testen deutschen Filmemacher und
gilt als Entdecker von Manfred Krug
und Armin Mueller-Stahl. In sei-
ner Autobiographie erzählt der Re-
gisseur aus seinem Leben: von der
Kindheit in der Nazizeit, über das
Großwerden in der DDR, vom Studi-

um in Prag, über die ersten Film-Er-
innerungen eines Kino-Begeister-
ten. Unter anderem hat er mit dem
Defa-Film „Spur der Steine“ Film-
geschichte geschrieben. Beyer liest
selbst aus seinem Buch.

(22.00 MDR Figaro)
in KüRze

Region: Frauenquote in der Göt-
tinger Stadtverwaltung (7.10 und
16.10 Stadtradio); Landratsstich-
wahl in Northeim (10.05 und 13.00
Stadtradio); Kooperation zwischen
Sparkasse und Schule in Duder-
stadt (17.10 Stadtradio); Konzert:
Dvořáks Requiem mit dem Philhar-
monischen Chor Prag (20.03 DKul-
tur); Neue Musik: Das Studio für
Elektroakustische Musik der Berli-
ner Akademie der Künste (21.30 HR
2); Historische Aufnahmen: Ja-
scha Heifetz spielt Elgars Violinkon-
zert (22.05 DLF).

Hörfunk-Tipps

Polizei sichert das Neue Rathaus Göttingen während einer Demo gegen Abschiebung. Wenzel

Abgetaucht in die Illegalität
Betr.: „Tumulte im Rat, Sitzung
unterbrochen“ vom 13. Februar

Die Aufgabe einer gewählten
Volksvertretung ist es, einen
Rahmen für politische Parteien
zu bieten, miteinander zu spre-
chen. Wenn das nicht mehr pas-
siert, weil man strittige Themen
einfach von der Tagesordnung
nimmt, dann geht eine wichtige
Errungenschaft der Demokratie
verloren. Selbst wenn man sagt,
die Verwaltung habe keinen
Handlungsspielraum, dann
kannman trotzdem immer noch
miteinander reden, und sich ge-
genseitig respektvoll zuhören.

Die Volksvertretung wird genau
dafür gewählt.
Demokratie im westlichen

Sinne bedeutet mehr als nur
Mehrheitsentscheidungen. Mo-
derne Demokratie berücksich-
tigt auchMinderheiten. ImNeu-
en Rathaus hatten wir eine 40
Prozent Minderheit, die vorbe-
reitete Reden nach einer Mehr-
heitsentscheidung nicht halten
durfte. Solche Beispiele dürfen
sich nicht oft wiederholen, sie
gefährden den sozialen Frieden
und eröffnen unschöne Perspek-
tiven für die Zukunft.
Und was hat es jetzt gebracht?

Die Roma-Familie ist unterge-

taucht und lebt jetzt in der Ille-
galität. Sehr schlau. Die Kinder
können nicht mehr zur Schule
gehen, aus Angst, aus der Schule
heraus von der Polizei verhaftet
zu werden. Wo sind wir denn
hier? Tolle Politik von SPD,
CDU und FDP. Anderer Kram
im Rathaus wird auch jahrelang
verschleppt. Aber nein, hier
muss unbedingt schnell gehan-
delt werden. Wovon soll die Fa-
milie sich jetzt eigentlich ernäh-
ren? Ist das jetzt eine Lösung der
Probleme?
Das Vorgehen ist kopflos.

Wenn man Menschen, die ein-
gewandert sind und eine Straftat

begangen haben, unbedingt aus-
weisen möchte, dann müsste
man es gleich tun, und nicht 20
Jahre später deren Kinder. Selbst
die Grünen in Baden-Württem-
berg, die in Umfragen mit 30
Prozent als stärkste Kraft im
Bundesland gehandelt werden
und einen relativ restriktiven
Kurs in der Flüchtlingsfrage fah-
ren, fordern, etwa 20 000 Altfäl-
le von den geplanten Abschie-
bungen auszunehmen. Die Göt-
tinger Roma-Familie würde un-
ter diese Regelung fallen.

Francisco Welter-Schultes,
Göttingen

Fehlender
Wachdienst

Betr.: „Schock und Schande“
vom 22. Februar

Laut Justizminister Maas ist
der Anstieg der rechtsextremen
Straftaten dramatisch. Dabei hat
Sachsen im Bundesvergleich die
höchste Zahl ausländerfeindli-
cher Vergehen. Nach dem
Brandanschlag auf das geplante
Flüchtlingsheim in Bautzen er-
klärte Oberbürgermeister Ale-
xander Ahrens, er sei schockiert
und wütend.
Man kann in der Tat wütend

sein – auf den Oberbürgermeis-
ter oder den/die sonst Verant-
wortlichen für dieses als Flücht-
lingsheim geplante, ehemalige
Hotel, denn es bedarf keiner
prophetischen Gaben, um mit
diesem Anschlag zu rechnen.
Oberbürgermeister Ahrens hat
seine Amtspflichten gröblich
verletzt, weil er trotz dieser of-
fensichtlich drohenden Gefahr
keinen Wachdienst zum Schutz
des Gebäudes beauftragt hat,
und zwar über täglich 24 Stun-
den. Wegen Amtspflichtverlet-
zung müsste der Amtsträger in
Regress genommen und die Ein-
leitung eines Strafverfahrens ge-
prüft werden.

Klaus Perlich,
Bovenden

Christliches
Abendland

Betr.: „Modernität ohne Moral“
vom 20. Februar

Christ sein istmehr als „christ-
lich” sein. Im „christlichen”
Abendland leben viele „christ-
lich” und haben „Moral”. Das
scheint mir seit jeher so zu sein,
auch dass sich die abendländi-
sche Gesellschaft an den „Wer-
ten” der Kirchen orientierte – so-
lange eben, wie diese eine Macht
waren. Selbst wirkliche Christen,
die immer Wenige waren – sagt
die Bibel – handeln zutiefst
menschlich und damit eigensin-
nig. Im Unterschied aber zu den
Vielen haben sie den Einzigen,
der zur Einsicht, zum Vergeben,
zur Liebe – nicht der menschli-
chen – und zur Ehrfurcht vor al-
lem Leben (zurück-) führt. Ver-
mehrt wird aber nach menschli-
cher Gerechtigkeit gehandelt –
einer fundamental anderen als
der göttlichen. Was da gerade im
Begriff ist, gegen die Wand ge-
fahren zu werden, ist dieses An-
dere der Vielen. Punktgenau ist
hier die Bibel.

Jürg Bachofner, Göttingen

Dorfbild
adieu

Betr.: „Gemeinde lässt alte Pappeln
an Garte fällen“ vom 21. Februar

Über das Abholzen von Pap-
peln an der Garte in Diemarden
hat es vor etwa 15 Jahren schon
einmal Diskussionen gegeben.
Damals wurden nur drei Bäume
gefällt, die ebenso wie die jetzi-
gen elf morsch und krank gewe-
sen sein sollten. Nachdem diese
drei Stämme mehrere Jahre un-
genutzt neben der Garte gelegen
hatten, wiesen sie tatsächlich
Spuren von Verrottung auf. Das
Holz war dann jedenfalls nicht
mehr verwendbar. Auch damals
wurde eine Ausgleichspflanzung
versprochen, die es nie gab.
Vielmehr hatte sich die Natur

selbst geholfen und einige recht
ordentliche Bäumchen aus den
im Erdreich verbliebenen Wur-
zelstöcken gebildet. Diese sind
leider auch Opfer der jetzigen
Rodungsaktion geworden. Die
Nachpflanzung sollte auch dieses
Mal besser unterbleiben, denn
da muss man ja mit amerikani-
scher Gleditschie wie in Duder-
stadt oder kanadischem Ahorn
rechnen. Dorfbild adieu. Die als
Alibi verbliebenen zwei Stämme
von etwa vier Metern Höhe ohne
Krone, die als Lebensraum für
Vögel dienen sollen, sehen eher
aus wie Stelen auf einem Fried-
hof oder Befestigungspfähle für
eine Hängematte. Das erinnert
mich doch alles sehr an Schildas
lächerliche Streiche.

Elvira Gülzau, Diemarden

Berliner Flughafen lässt grüßen
Betr.: „Bädergesellschaft steht
das Wasser bis zum Hals“ vom
1. Februar und „Gemeinde steigt
bei EWB ein“ vom 25. Februar

Warum schmücken sich Poli-
tiker mit den Federn, die sie an-
deren vom Kopf gerissen ha-
ben?
Die Eingliederung der Ge-

meinde Lindau in die EWB war
bei der Gründung der EEW für
mich eine Selbstverständlich-
keit. Der heutige Mehrheitsbe-
sitzer war dagegen, also kein
Versäumnis. Es ging damals
auch um einen Sitz, den keiner
abgeben wollte. Ich gehöre zu

den Mitbegründern der Gesell-
schaft. Ohne mich gäbe es keine
EWB und die Stadt hätte keine
77,7 Prozent Anteile.
Die Stadt wollte 1973 das

Stromnetz an die EAM verkau-
fen, und die Wasserversorgung
sollte dem Kreisbauamt Göttin-
gen angegliedert werden. Der
Bürgermeister bemüht sich in-
tensivst um den Rückkauf der
Stromnetze der Ortsteile (in
welchem Namen?) und will die
Abwasserverbände im Altkreis
vereinen.
Zu meiner Zeit als Geschäfts-

führer wurden dieselben Vorha-
ben von der Verwaltung mehr-

mals nicht nur abschlägig be-
schieden sondern als anmaßend
empfunden, trotz konkreter
Vorschläge. (Einsparung im
achtstelligen Bereich). Ich stau-
ne über den Satz: „Der EWBGe-
schäftsführer begrüßt die Zu-
sammenarbeit.“ Nach der Devi-
se: Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates verhandelt und der
Geschäftsführer haftet als Al-
leinvertretungsberechtigter mit
seinem Vermögen? Ich dachte,
die Zeit der Strohmänner wäre
vorbei.
Allerdings die Idee, Über-

schüsse der Stromversorgung
(etwa 800 000 Euro) der defizi-

tären Bädergesellschaft vorzu-
enthalten, um den Hauptgesell-
schafter eine Dividende von
250 000 Euro zu überweisen,
übersteigt meine Vorstellungs-
kraft. Eine GmbH mit einer
ständigen negativen Bilanz ist
nicht lebensfähig. Sie reißt mei-
nes Erachtens die EWB mit in
den Abstiegsstrudel oder die
Gesellschafter müssen „nach-
schießen“. Wer trägt die Verant-
wortung, wenn die Stadt „bä-
derlos“ wird. Der Berliner Flug-
hafen lässt grüßen.

Fritz Bergmann,
Duderstadt

Manierismus
in Wien

Betr.: „Die jungen Wilden von
Florenz“ vom 24. Februar

Zu dem Artikel von Frau San-
dra Trauner über die Manieris-
mus-Ausstellung im Frankfur-
ter Städel-Museum möchte ich
feststellen, dass die Aussage, es
wäre die erste umfassende Aus-
stellung in Europa außerhalb
Italiens, so nicht zutrifft. Ich er-
innere mich lebhaft an eine
großartige Manierismus-Aus-
stellung inWien. Titel war „Zau-
ber der Medusa“. Europäische
Manierismen im Wiener Künst-
lerhaus vom 13. April bis 12. Juli
1987. Es war eine umfassende
Darbietung aller Bereiche des
Manierismus und sollte deshalb
nicht unerwähnt bleiben.

Renate Bommer,
Göttingen

Je kürzer ein Leserbrief,
desto größer die Chance
der Veröffentlichung. Die
Zuschriften sollten sich auf
Tageblatt-Beiträge beziehen.
Anonyme Briefe werden nicht
berücksichtigt. Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor.
Für Meinungen trägt die
Redaktion presserechtliche
Verantwortung.


