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Piraten-Protest gegen
„Geheimsitzung“

Göttingen. Die Piraten protes-
tieren gegen den kurzfristigen
Ausschluss der Öffentlichkeit
in der März-Sitzung des städti-
schen Bauausschusses. Dort
wurde nach derUnterbrechung
über die Trasse des Radschnell-
wegs entschieden.

Unter dem Thema „Rad-
schnellwegführung zwischen
Göttingen und Rosdorf “ waren
die Ergebnisse der Varianten-
prüfung zwischen Bahnhof und
Rosdorfer Kreisel vorgestellt
worden. Vor der fälligen Ab-
stimmung, so die Piraten, habe
Baudezernent Thomas Dien-
berg (parteilos) mit den Rats-
mitgliedern von SPD und Grü-
nen den Raum verlassen und
sich mit ihnen vor der Tür bera-
ten. Direkt danach wurde über
die nicht unumstrittene Tras-
senführung abge-
stimmt, obwohl die
Linke noch Beratungs-
bedarf anmeldete.
DienbergsBegründung:
Andernfalls könnten
Fördergelder verfallen.
SPD und Grüne ent-
schieden sich mit ihrer
Mehrheit gegen die ur-
sprünglich von der
Grünen-Fraktion geforderte
Variante, an der Bürgerstraße
einen Zweirichtungsradweg an-
zulegen – gegen die Stimmen
von CDU und Linken

Eine solche „Ratspolitik hin-
ter verschlossenen Türen“ kön-
ne „nur als undemokratisch
bezeichnet werden“, erklärt
Daniel Isberner, Piraten-Kan-
didat für den Stadtrat. Damit
sei es dem Baudezernat gelun-
gen, „zu verhindern, dass die

Grünen auch nur ein paar Mi-
nuten darüber nachdenken
konnten, was sie da überhaupt
abstimmten“. Die Piraten for-
derten nach wie vor „einen
durchgehenden Zweirich-
tungsradweg vom Brauweg bis
zum Bahnhof “.

Baudezernent Dienberg weist
die Kritik der Piraten sowohl an
dem Verfahren als auch an der
befürworteten Trassenvariante
zurück. Sein Dezernat habe
zum Thema „Radschnellweg
zweiter Teil“ zum vierten Mal
vorgetragen und dieses „zum
vierten Mal in allen Varianten
vorgestellt“. Sieben Varianten
seien untersucht worden,
„sämtliche Pläne sind für alle
abrufbar auf unserer Website“.
Die Abteilung Verkehrsplanung
habe „auf Wunsch des Aus-
schusses weitere Untervarian-
ten erarbeitet“. Die Teilnahme

an einer angebotenen
Vor-Ort-Befahrung
hätten die Piraten aus-
geschlagen. Dienberg:
„Diese Befahrung hat
gezeigt, dass eine beid-
seitige Radschnellweg-
führung einfach nicht
zu machen ist.“ Außer-
dem bestreitet Dien-
berg, dass jemand für

eine Geheimberatung den
Raum verlassen habe. Zudem
sei eine Sitzungunterbrechung
„absolut üblich“.

Die vom Bauausschuss be-
fürwortete Variante sieht einen
nach Süden führenden Rad-
weg über die Bürgerstraße und
den Rosdorfer Weg und nach
Norden eine Strecke durch das
Leineviertel über die Eisen-
bahnstraße und die Groner
Landstraße vor.

Von Matthias heinzel

Unterbrechung im Bauausschuss

T. Dienberg

Anzeige

Schaf erholt sich von seinen Strapazen
Nach Fund im Gebrauchtwagen: Schäfer nennt befreiten Bock „Koffer“

Göttingen/ Ischenrode. Wer hat
das Schaf im Mitsubishi eines
Göttinger Gebrauchtwagen-
händlers eingesperrt? Und wo-
her stammt es? Das ist der Poli-
zei zufolge weiterhin völlig of-
fen. Derweil erholt sich das Tier
bei Schafhalter Rüdiger Grossert
in Ischenrode von seinen Stra-
pazen. Es hat jetzt auch einen
Namen: „Koffer“.

Grossert hat es mit reichlich
Stroh und Kraftfutter versorgt,
die Artgenossen sind auch nicht
weit. „Es ist ein sehr gelassenes
Schaf und überhaupt nicht wild“,
sagt Grossert. Er vermutet, dass
der kleine Bock an Menschen
gewöhnt ist und aus guter Hal-
tung stammt. Außerdem sei er
gut genährt. Das Kraftfutter in
seiner Box rühre er nur gele-
gentlich an. Einen Namen hat
sich der Schäfer auch schon
übelegt: „Koffer, damit er sich
daran erinnert, wie er behandelt
wurde.“ Über die Umstände, die
Koffer zu ihmbrachten, ist Gros-
sert bestürzt: „Man kann ein
Tier nicht so sitzen lassen“, sagt
der 53-Jährige. Um Tiere müsse
man sich kümmern. Im Übri-
gens sei es das erste Mal, dass
ein Tier auf diesemWege zu ihm
komme.

Zu welcher Rasse genau Kof-
fer gehört, da ist sich Grossert
nicht sicher. Es könne entweder
eine Skudde, eine alte ostpreusi-
sche Rasse, oder ein Bretoni-
sches Zwergschaf, auch Ques-
santschaf genannt, sein. Aber
auch eine Mischung aus beidem
sei denkbar.Diese kleinenSchaf-
rassen eigneten sich besonders

zur Landschaftspflege, sagt der
Schafhalter. Fleisch lieferten sie
wenig. Die Wolle sei sehr rau
und deshalb kaum gefragt.

Grossert selbst hält Heid-
schnucken, Leineschafe, Skud-
den und Nolana, allesamt vor
allem zur Pflege und Instand-
haltung von Grünflächen. An-
gefangen mit zwei Schafen,
habe er nun um die 500Mutter-
schafe in seinem Stall und auf
den Weiden.

Was nun genau aus Koffer

wird, ist noch nicht klar. „Viel-
leicht meldet sich ja noch je-
mand“, sagt Grossert. Ansons-
ten werde der Bock nun noch
ein paar Tage allein in der Box
bleiben und dann zu der Skud-
den-Herde gelassen. „Spätes-
tens Ende April geht es dann
raus. Das sind sehr robuste
Schafe, die gehören nach drau-
ßen“, sagt der Schäfer. Auch eine
Schur stehe für Koffer bald an.

Der Neuzugang hat sich be-
reits an seine neue Umgebung

gewöhnt. Nur trockenes Brot
frisst er nicht auf Anhieb. „Ein
wählerisches Schaf “, stellt Gros-
sert lachend fest. Auf zwei bis
drei Jahre schätzt der 53-Jährige
den Bock. Bei einer Lebenser-
wartung von zehn bis zwölf Jah-
ren hat er sein Leben damit noch
vor sich.

Unterdessen fehlt von den Tä-
tern bislang jede Spur. Unbe-
kannte hatten das Schaf auf dem
Betriebsgelände eines Auto-
händlers an der Kasseler Land-

straße am vergangenen Wo-
chenende in einem zumVerkauf
angebotenen Mitsubishi einge-
sperrt. Erst amMontag wurde es
gerettet. Die Polizei hat ein Er-
mittlungsverfahren wegen Sach-
beschädigung und Verstoßes ge-
gen das Tierschutzgesetz einge-
leitet. Zeugen, die Angaben zur
Herkunft des Schafbocks ma-
chen können, sollen sich unter
Telefon 05 51 / 4 91 21 15 melden.

Bilder und Video: gturl.de/schaf

Von Finn lieske

Rüdiger Gossert mit Neuzugang: Bald darf „Koffer“ zu den anderen Schafen auf die Weide. Foto: Lieske

Osterhase
in Göttingen
entführt

Göttingen. „Meister Lampe“
ist fort, und das kurz vor
Ostern: Einen zwei Meter gro-
ßen und rund 30 Kilogramm
schweren Plüsch-Osterhasen
haben Unbekannte vom
Ostermarkt gestohlen. Seinen
Wert gibt die Polizei mit 800
Euro an.

Die Diebe hatten bereits am
vergangenen Freitag zuge-
schlagen, wie die Polizei erst
am Dienstag mitteilte. Bei der
Tat gingen die Hasendiebe
demnach
ziemlich
dreist vor.
Am hellich-
ten Tag zwi-
schen 15
und 18 Uhr
hätten sie
das Plüsch-
tier gestoh-
len. „Der
große brau-
ne Stoffhase
mit dem freundlichen Ge-
sicht“, so die Polizei, hatte sei-
nen Platz vor dem Eingang
von „H&M“ an der Weender
Straße. Dort sollte er eigent-
lich die Besucher des Oster-
marktes mit einem Lächeln
empfangen. „Seine unbeküm-
merte, aufgeschlossene Art
wurde ihm aber nun offenbar
zumVerhängnis“, stellt die Po-
lizei nicht ohne Ironie fest und
ergänzt: „Indizien dafür, dass
sich Meister Lampe im Vor-
feld der stressigen Ostertage
eine Auszeit gönnen wollte
und von selbst aus dem Staub
gemacht hat, liegen der Polizei
übrigens nicht vor.“ Hinweise
an die Polizei unter Telefon
05 51 / 4 91 21 15. afu

Gesucht:
Plüsch-Hase.
Foto: Polizei
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