
Göttingen verbietet Böller in Innenstadt

GöttinGen. Die Stadt Göttin-
gen verbietet Böller, Raketen
und ähnliche Feuerwerke an
Silvester in der Innenstadt. Sie
reagiert damit auf ein zuneh-
mendes Chaos zum Jahres-
wechsel mit Verletzten beson-
ders am Alten Rathaus. Die An-
ordnung will die Verwaltung
gemeinsam mit der Polizei
durchsetzen.

Das Verbot soll in der gesam-
ten Innenstadt gelten – be-
grenzt durch den Wall. In die-
sem Bereich dürfen dann keine
pyrotechnischen Gegenstände
der Kategorie 2 gezündet wer-

den. Zu ihnen gehören Klein-
feuerwerke wie Raketen, Feu-
erwerksbatterien, Feuertöpfe
und China-Böller.

Seit Jahrzehnten feiern viele
Göttinger den Jahreswechsel
amMarkt. In den zurückliegen-
den Jahren ist die Situation al-
lerdings zunehmend eskaliert.
Ohrenbetäubendes Krachen,
zischende Raketen und Dauer-
knallen hatten auch die vergan-
gene Silvesternacht am Gänse-
liesel geprägt. Immer wieder
feuerten Feiernde ihre Raketen
auf das Rathaus und auf Men-
schengruppen.Mindestens eine

Person musste medizinisch ver-
sorgt werden, in einigen Stra-
ßen gab es beschädigte Fens-
terscheiben. Die Polizei bestä-
tigte später „schwierige Ver-
hältnisse“ und eine „gewohnt
unübersichtliche“ Situation. Im
Jahr davor wurden auch Feuer-
wehrfahrzeuge und Retter mit
Raketen beschossen.

Die Vorfälle hatten die Rats-
politik aufgeschreckt. Im Janu-
ar sahen vor allem die Grünen
Diskussionsbedarf – und die
Verwaltung legte schnell Vor-
schläge für ein Feuerwerksver-
bot vor.

Das sei mit der Polizei abge-
stimmt, versicherte der zustän-
dige Ordnungsdezernent Hans-
Peter Suermann am Montag im
Ratsausschuss für allgemeine
Angelegenheiten. Dabei seien
auch gemeinsame Kontrollen
vom Ordnungsdienst und der
Polizei ab dem frühen Silvester-
abend vereinbart worden – in-
klusive Strafgelderhebung. Zur
„Beweissicherung“könntenbei
Bedarf Videos gemacht wer-
den.

Das allerdings passt den Pira-
ten und der Antifa Linken nicht.
SPD und Grüne sehen zudem
Kontrollen als Aufgabe vonVer-
waltung und Polizei an. Dazu
müsse es keine Vorgaben der
Politik geben. Gegen die Stim-
men der CDU-Gruppe wurden
diese Vorgaben aus dem Be-
schlussgestrichen.Zustimmung
von allen Parteien gab es aber
zur vorgesehenen Verbots-An-
ordnung - und zum Verspre-
chen der Verwaltung, das Knal-
lerverbot rechtzeitig publik zu
machen.

Verwaltung will Anordnung erlassen und mit Polizei kontrollieren / Politik stimmt zu, will aber keine Videoüberwachung

Von Ulrich SchUbert

Chaos in der Silvesternacht: Feiernde zielen mit Raketen auch auf Passanten. foto: heller
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Innenstadt: „Schwierige
Verhältnisse und
unübersichtliche Situation

Telefone
des Opfers

verschwunden
GöttinGen. Im Prozess um den
Mord an einer chinesischen
Studentin hat das Landgericht
Göttingen am Dienstag einen
der Ermittler als Zeugen ver-
nommen. Der Polizist hatte
nach demAuffinden der Leiche
die Wohnung des Opfers inspi-
ziert.
Die Staatsanwaltschaft wirft

der 28-jährigen Angeklagten
vor, im Oktober die 24-Jährige
aus Eifersucht in deren Appar-
tement mit einem Küchenmes-
ser ermordet zu haben. Dem
Ermittler fiel damals auf, dass
in der Wohnung des Opfers die
Telefone fehlten. Ein Handy
und ein Festnetztelefon seien
später in einem Altkleider- und
einem Altglas-Container in der
Nähe des Tatorts gefunden
worden, sagte der Polizist. Das
iPhone der 24-Jährigen sei da-
gegen weiter verschwunden.
Auch die Tatwaffe haben die
Ermittler bislang nicht gefun-
den. Die Angeklagte hatte in
dem gleichen Studentenwohn-
heim gelebt wie ihr langjähri-
ger Freund, der sich kurz vor
der Tat von ihr getrennt hatte.
In dessen Küche fanden die Be-
amten in einem Müllbehälter
die Verpackung eines Tran-
chiermessers, auf der sich ein
Fingerabdruck der Angeklag-
ten befand.
Nach Angaben einer Freun-

din des Opfers soll auch eine
Regenjacke verschwunden
sein. LKA-Ermittler gehen auf-
grund des Spurenbildes am
Tatort davon aus, dass der Mör-
der der Studentin Blutspritzer
abbekommen haben muss.
Möglicherweise habe sich der
Täter die Jacke des Opfers
übergezogen, um Blutspuren
auf der eigenen Kleidung zu
verdecken. nie

Kurznotiert

GöttinGen. Die Polizei hat
am Montagabend offenbar
größere Ausschreitungen am
Zob verhindert. Dort wollten
Anhänger der linken Szene
gegen Mitglieder des extrem
rechten „freundeskreises
thüringen/niedersachsen“
vorgehen, wie die Polizei am
Dienstag bestätigte. eine di-
rektes Aufeinandertreffen
der beiden Gruppen sei aber
„durch das sofortige Zu-
sammenziehen von einsatz-
kräften verhindert“ worden,
nachdem „Passanten“ die Po-
lizei informiert hätten, sag-
te Polizeisprecherin Jasmin
Kaatz. Die Angehörigen der
linken Szene seien nach der-
zeitigen informationen zum
teil „mit potenziellen Schlag-
werkzeugen bewaffnet“ ge-
wesen. Von vier Personen
beider Gruppen seien die
Personalien festgestellt wor-
den. Zudem wurde der Vor-
gang der Staatsanwaltschaft
Göttingen vorgetragen. afu

Polizei verhindert
Ausschreitungen

loKaltermine

Der diesjährige Göttinger Ju-
gendpreis des Johanniteror-
dens wird am Mittwoch, 15.
Juni, um 19.30 Uhr im Alten
rathaus Göttingen verliehen.
Vier bewerbergruppen, die
sich sozial engagieren, sind in
die Auswahl um das Preisgeld
von 1000 euro gekommen.
Den festvortrag hält cornelia
Dassler, landesjugendpastorin
der hannoverschen landeskir-
che, unter dem titel: Jugend.
Kirche.Zukunft – Wo liegen die
chancen?
„Wie wollen wir wohnen? Ur-
bane Quartiere und eine le-
benswerte Stadt“: Zu die-
sem thema bietet die fraktion
bündnis 90/Die Grünen im rat
der Stadt Göttingen eine Po-
diumsdiskussion am Mittwoch,
15. Juni, um 19 Uhr im neu-
en rathaus am hiroshimaplatz
ratssaal. eingeladen dazu ist
Professor bernhard Meyer als
experte der besitz- und be-
spielbaren Stadt Griesheim.
Auch Senioren sind interna-
tional: Das will der luisenhof
Göttingen, Zimmermannstra-
ße 8, am internationalen tag,
Mittwoch, 15. Juni, von 11 bis 18
Uhr mit seinem ersten inter-
nationalen fest feiern. Musik,
Speisen und bräuche anderer
länder werden vorgestellt und
die Kontakte untereinander
gefördert. Der eintritt ist frei.
Die Jüdischen Kulturtage des
Vereins Jüdisches lehrhaus
Göttingen beginnen am Don-
nerstag, 16. Juni, um 20 Uhr
mit einer „Stadtführung der
anderen Art – Aus den Wän-
den sprechen sie zu uns“ ein-
schließlich filmischer inter-
views. treffpunkt ist der Göt-
tinger bahnhofsvorplatz am
Standbild von charlotte Mül-
ler, bei Dauerregen werden
kurz die orte in der Göttinger
innenstadt besucht, danach
werden die interviews im lö-
wenstein, rote Straße 28, an-
gesehen.
ein Vortragsabend zum
„Projekt Stadtteilleben – das
Mietshäuser Syndikat“ findet
am Sonnabend, 18. Juni, um
17 Uhr bei der Mobilen Wohn-
beratung Südniedersachsen
in Göttingen, Am Goldgraben
14, statt. Wie das Projekt ge-
nau funktioniert, beschreibt
Myriam Schotzki, bewohne-
rin eines Projekt-hauses aus
hannover, bei dem eine denk-
malgeschützte Scheune um-
gebaut wurde und so Wohn-
einheiten für einzelne, Allein-
erziehende, Paare oder auch
altersübergreifende Wohn-
gemeinschaften entstanden
sind.
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