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Anzeige

Knallerverbot in Innenstadt umstritten
Unterstützung von CDU und SPD / Grüne fürchten Verbot ohne Folgen / Linke und Piraten gegen Videoüberwachung

Göttingen. Vorerst bleibt offen,
ob Knaller und andere Feuer-
werke an Silvester in der Göttin-
ger Innenstadt verboten werden.
Der gemeinsame Vorstoß des
städtischen Ordnungsdienstes
und der Polizei ist politisch um-
stritten – vor allen darin enthal-
tene geplante Kontrollen per Vi-
deo.

Mit einer neuen Verordnung
will die Stadt Feuerwerke der
Kategorie 2 innerhalb der Wall-
anlagen verbieten, auch auf dem

Markt. Stadtordnungsdienst
und Polizei sollen dann streng
kontrollieren und dabei auch
Videoaufzeichnungen von „Stö-
rern“ machen.

Bei der CDU stieß der Vor-
schlag am Montag im Ratsaus-
schuss für allgemeine Angele-
genheit auf reichlich Zuspruch.
Die Stadt müsse sich Gedanken
machen, wie sie das zunehmen-
de Silvester-Chaos ordnet, sagte
Ratsrau Brigitte Eiselt. Auch die
SPD sei grundsätzlich für ein

Böllerverbot in der Innenstadt
an Silvester, erklärte Sozialde-
mokrat Frank-Peter Arndt. Be-
schließen sollte der Rat aber nur
über das Verbot alleine. Darü-
ber hinausgehende Vorgaben
über Art und Häufigkeit der
Überwachung und auch zum
Einsatz von Videokameras will
die SPD allerdings aus dem Be-
schluss streichen. „Die Umset-
zung ist Sache des Ordnungs-
dienstes und der Polizei“, so
Arndt.

Heftiger Gegenwind kam von
Ulrich Holefleisch (Grüne). Na-
türlich sei die Situation zuneh-
men untragbar, und faktisch sei-
en Feuerwerke durch andere
Gesetze in der Innenstadt auch
längst verboten. Bisher hätten
Verwaltung und Polizei aber im-
mer betont, dass sie für effektive
Kontrollen personell nicht aus-
gestattet seien. „Was ist denn
qualitativ an diesem neuen Ver-
bot anders“, wollte Holefleisch
wissen. Er fürchte, dass es nur

ein weiteres Verbot sei, dass
dann nicht durchgesetzt werde
– „wie beim Streusalz“.

Patrick Humke (Antifa Lin-
ke) und Martin Rieth (Piraten)
äußerten zudem Bedenken ge-
gen eine Videoüberwachung,
um die Verordnung durchzu-
setzen – zu groß sei die Miss-
brauchsgefahr. Eine Entschei-
dung wurde vertagt. Bis zur
nächsten Debatte soll die
Verwaltung offene Fragen klä-
ren. us

Viele Hände für eine Winterlinde: Aktion zum Tag des Baumes auf dem Göttinger Stadtfriedhof. Foto: Wenzel

Ein Gedenktag, der in die Zukunft reicht
Göttingen. Zum Tag des Baumes
hat es am Montag auf dem Göt-
tinger Stadtfriedhof eine Pflanz-
aktion gegeben. In der Nähe des
Torhauses wurde als aktueller
Baum des Jahres eine Winterlin-
de gepflanzt. Dazu griffen Ver-
treter von Stadtverwaltung,
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald und der Jägerschaft Göt-
tingen zum Spaten. Der Tag des
Baumes sei „einer der wenigen

Gedenktage, die nicht in die
Vergangenheit, sondern in die
Zukunft reichen“, erklärte Georg
Leefken von der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald. Ein
„Weidmanns Heil“ gab es von
Hartwig Fischer von der Jäger-
schaft: Die Jagd könne schließ-
lich nur in einem gesunden
Wald ausgeübt werden, und Na-
turschutz spiele bei Jägern eine
große Rolle.

Der Tag des Baumes wird seit
1952 gefeiert und wurde von
Theodor Heuss ins Leben geru-
fen. „Mein liebster war die Els-
beere“, verriet Göttingens
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD) und betonte die
Nachhaltigkeit von Bäumen.
Die Winterlinde habe die
Chance, bis zu 40 Meter hoch
zu werden. Doch das würde
noch dauern. „Das zeigt, dass

Gelingen Zeit braucht“, erklär-
te Köhler.

Die Baumpflanzaktion wurde
von Vertretern der Torhaus-Ga-
lerie organisiert. Musik gab es
vom Jagdhorn-Bläsercorps der
Göttinger Jägerschaft. Und bei
einer Führung mit dem Baum-
experten Fred-Günter Schröder
war Wissenswertes über den
Baumlehrpfad des Stadtfried-
hofs zu erfahren. wes

Pflanzaktion zum Tag des Baumes auf dem Stadtfriedhof

Obergericht korrigiert Verfassungsschutz

Göttingen/Lüneburg. Teilerfolg
für den vom Verfassungsschutz
bespitzelten Göttinger Rechts-
anwalt Sven Adam. Das Nieder-
sächsische Oberverwaltungsge-
richt (OVG) zwingt mit Be-
schuss vom 5. April den Ge-
heimdienst dazu, weitere Teile
des Aktenbestandes über Adam
offenzulegen. Der Anwalt aber
legt dagegen Beschwerde ein.

Der Göttinger hatte im Okto-
ber 2013 Auskunft verlangt, ob
und wenn ja, was über seine
Person beim Geheimdienst ge-
speichert ist. Im Januar 2014 be-
stätigte die Abteilung 5 des In-
nenministeriums zwar die Tat-
sache, dass es Akten gibt, lehnte
die Offenlegung großer Teile
aber ab. Sie berief sich auf Ver-
weigerungsgründe, wie sei im
Verfassungsschutzgesetz ge-

nannt sind. Das können unter
anderem Quellenschutz, also
Schutz der Informanten, aber
auch ein Schutz der Arbeitsme-
thoden des Geheimdienstes
sein. Nicht einmal die Herkunft
der biografischen Daten, deren
Offenlegung Adam verlangt
hatte, will die Behörde benen-
nen.

Im Mai 2014 hatte der Göttin-
ger dann Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Göttingen
(VG) eingereicht. Doch auch
den Richtern wurden große Tei-
le der Akten zur Einsicht ver-
weigert, obwohl das VG die
Vorlage verfügt hatte. Dagegen
wurde nun vor dem OVG zwei-
fach geklagt - beide Male mit
Teilerfolg. Schon im Sommer
2015 erklärte das OVG Lüne-
burg die Sperrerklärung teilwei-
se für rechtswidrig. Im Haupt-
sacheverfahren wurden jetzt in

einem neuerlichen OVG-
Beschluss (Aktenzeichen
14 PS 1/16) weitere knapp
50 Seiten zur Vorlage
verlangt.

In der Entscheidung
setzt sich das Oberge-
richt Seite für Seite mit
den vorgebrachten Grün-
den auseinander und
kommt immer wieder dazu,
dass die vom Geheimdienst vor-
gebrachten Verweigerungs-
gründe nicht tragen. In den
meisten Fällen sind es lediglich
behördeninterne Vermerke auf
den Dokumenten, die der
Grund sein sollen, warum diese
nicht offengelegt werden. An-
geblich müssten die Mitarbeiter
geschützt werden. Das Gericht
verweist aber darauf, dass Not-
zen mit Namen von Mitarbei-
tern durchaus geschwärzt wer-
den könnten. Mit anderen Wor-

ten: Einfach einen in-
ternen Vermerk auf
eine Aktenseite zu
kritzeln, macht diese
noch nicht zum Ge-
heimdokument. Im-
mer wieder, Seite für
Seite, stellt das OVG
fest: „...ist eine Ge-
heimhaltung zum

Zwecke des Quellenschutzes
(alternativ: zum Schutz der Ar-
beitsweise des Verfassungs-
schutzes) nicht gerechtfertigt“.

Der Kläger will es aber grund-
sätzlich klären lassen: Er hat Be-
schwerde beim OVG mit dem
Ziel eingelegt, dass auch der
Sperrvermerk über den Rest al-
ler Akten rechtswidrig ist. Ziel
sei es, so Adam, im Kampf um
Einsicht in die gespeicherten
Daten zum Bundesverwaltungs-
gericht und notfalls zum Verfas-
sungsgericht vorzudringen.

Von Jürgen gückel

Doch Göttinger Anwalt Adam verlangt weiter volle Akteneinsicht und legt Beschwerde ein

H. Adam

Wieder
Feuer am

Verbindungshaus
Göttingen. Ein weiteres Feu-
er im Garten eines Göttinger
Verbindungshauses hat Spe-
kulationen angeheizt.
Schließlich war vor gut einer
Woche der Schuppen eines
Corps an der Bürgerstraße
angezündet worden – aus
mutmaßlich politischen Mo-
tiven. Diesmal aber haben
die Bewohner einer Turner-
schaft am Friedländer Weg
das nächtliche Feuer in ih-
rem Garten selbst gelegt. Sie
hatten in der Nacht vom ver-
gangenen Freitag auf Sonn-
abend gegrillt und die ver-
meintlich ausgeglühte Kohle
auf dem Kompost entsorgt.
Dort entzündete sich spät in
der Nacht trockenes Laub an
der doch noch nicht ganz er-
loschenen Kohle. Ein Feuer
entflammte, eine Palisade
wurde beschädigt. Noch ehe
die Feuerwehr anrückte, hat-
ten die Verbindungsstuden-
ten den Brand selbst gelöscht.
Schaden entstand nicht.
Fremdverschulden schließt
die Polizei auf Anfrage aus-
drücklich aus. ck

Konzert mit
Harmonic Brass
Göttingen. Das international
erfolgreiche Münchener
Blechbläserensemble Har-
monic Brass gibt am Sonn-
tag, 24. April, ein Konzert in
der Göttinger Bethlehemge-
meinde auf dem Holtenser
Berg, Londonstraße 11a. Das
Konzert beginnt ist um 17
Uhr. Karten gibt es im Büro
der Bethlehemgemeinde, in
der Touristeninformation im
Alten Rathaus und bei Nota
Bene, Burgstraße 33. us

Flüchtlingshilfe
sucht

Freiwillige
Göttingen. Die Flüchtlingshilfe
in der ehemaligen Voigtschule
sucht nach freiwilligen Helfern
zur Unterstützung der haupt-
amtlichen Helfer. Das Haus ist
zurzeit mit rund 140 Menschen
belegt, so die Flüchtlingshilfe.
Sollte es voll belegt sein, würden
es aber bis zu 200 Personen sein,
die betreut werden müssen. Da-
her werden weitere freiwillige
Helfer dringend benötigt.

Um neue Helfer anzuwerben,
soll es am Mittwoch, 27. April,
ein Helfertreffen geben. Dabei
sollen unter anderem mögliche
Aufgaben und Aktivitäten der
Helfer vorgestellt werden. Be-
ginn ist um 20 Uhr im Gemein-
schaftsraum der ehemaligen
Voigtschule, Bürgerstraße 15.
Hilfe benötigen die Helfer auch
bei einer weiteren Aktion. Dabei
geht es um Farbe für die Schule.
Der untere Bereich des Gebäu-
des soll in einer gemeinsamen
Aktion mit den Bewohnern ge-
strichen werden. Es fehle aber
an Farbe und sonstigem Materi-
al. Die Flüchtlingshilfe ist nach
eigenen Angaben auf Spenden
angewiesen und bittet um Hilfe.
Drei Händler hatten bereits Hil-
fe zugesagt, weitere Spenden
würden aber noch dringend be-
nötigt, um die Aktion umsetzen
zu können. pdk

Ortsrat gegen
beruhigten
Bereich

Nikolausberg. Der Nikolausber-
ger Ortsrat hat sich einstimmig
dagegen ausgesprochen, die
Straße Stiegel zu einer verkehrs-
beruhigten Zone umzubauen.
Bei ihrer Sitzung haben sich
Ortsbürgermeisterin Karola
Margraf (SPD) zufolge die Orts-
ratsmitglieder einstimmig dafür
ausgesprochen, den maroden
130 Meter langen Abschnitt zwar
zu sanieren, aber auf eine Um-
gestaltung zum verkehrsberu-
higten Bereich zu verzichten.
„Das brauchen wir nicht“, kom-
mentierte Margraf den entspre-
chenden Vorschlag der Stadt-
verwaltung.

Weil dabei außerdem die
Kostenbeteiligung der Anwoh-
ner zu hoch gewesen wäre und
ein Landwirt möglicherweise
die Straße mit großen Maschi-
nen nicht mehr hätte passieren
können, soll es nun die einfache
Variante sein: Die Ortsratsmit-
glieder votierten einstimmig da-
für, eine Fahrbahnbreite von 5,9
Metern beizubehalten. Für den
einseitigen Gehweg wählten sie
eine Flachbord-Variante.

Außerdem besprachen die
Ortsratsmitglieder Investitions-
wünsche für die kommende Jah-
re. Eine Sanierung der Toiletten
in den Nikolausberger Kinder-
gärten haben dabei „oberste
Priorität“, sagte Margraf. hö
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