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Kurznotiz

BMW beschädigt
und geflohen
GöttinGen. Vermutlich der
fahrer eines lastwagens hat
am Donnerstagvormittag
beim rangieren auf einem
firmengelände an der karlGrüneklee-straße einen BMW
gerammt und beschädigt. Die
Polizei sucht jetzt nach zeugen des unfalls. nach ersten
ermittlungen ist der bislang
unbekannte fahrer mit seinem fahrzeug gegen den geparkten BMW gestoßen und
anschließend geflüchtet. Der
BMW war auf einem firmenparkplatz abgestellt und wurde durch die kollision an der
hinteren rechten fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei
bittet nun mögliche zeugen,
insbesondere den vermeintlichen fahrzeugführer, sich
bei der Polizei Göttingen unter telefon 05 51 / 4 91 21 15 zu
melden.
ms

GöttinGen
termine
im Jungen theater, hospitalstraße 6, wird am Mittwoch,
25. Januar, wieder im rudel
gesungen: Das 16. rudelsingen beginnt um 19.30 uhr und
ist offen für alle. eine anmeldung ist im Internet unter rudelsingen.de/termine/goettingen möglich.
in der Reihe „5vor11 im Lesesalon“ liest charlotte lammers
am Donnerstag, 26. Januar, ab
10.55 uhr in der stadtbibliothek Göttingen aus „Die Philosophin“ von stefan Prange.
treffpunkt ist der lesesalon im
1. obergeschoss der stadtbibliothek, Gotmarstraße 8.
Der Literaturkreis Grone trifft
sich am freitag, 27. Januar, um
11 uhr in der zweigstelle der
stadtbibliothek in Grone, heinrich-Warnecke-straße 6a.
Mit einem tag der offenen tür
am sonnabend, 28. Januar, informiert die adipositas selbsthilfegruppe neue Wege über
die krankheit adipositas und
welche hilfs-angebote es für
erkrankte gibt. Der tag der offenen tür beginnt um 11 uhr im
foyer des evangelischen krankenhauses Weende, an der
lutter 24.

Das Müllauto steckt fest (kleines Foto). Jetzt soll die Straße Am Menzelberg in eine Winterdienstklasse eingeordnet werden.

„Keine Chance zu bremsen“

roringer fordern die stadtverwaltung auf, die Verkehrssicherheit wieder herzustellen
Von Markus scharf

GöttinGen. Die Roringer Straße Am Menzelberg liegt auf
über 300 Metern, hat im oberen Teil eine Steigung von 19
Prozent, eine Rechts-vorLinks-Regelung – und sie gehört seit dem 1. Januar 2017 in
die Winterdienstklasse B. Dagegen regt sich jetzt Widerstand bei den Anwohnern und
im Ortsrat.
Es ist Montagmorgen, 2. Januar, die Neuordnung der
Winterdienste in der Stadt
Göttingen hat gerade mal 24
Stunden Gültigkeit, da bleibt
auf dem Menzelberg auf glatter Fahrbahn ein Müllauto stecken, steht quer auf der Straße. Für die Männer, die eigentlich die gelben Säcke einsammeln wollen, geht es weder vor noch zurück. Ein

Neue
Kooperation

linke, Piraten und „Die Partei“
aus stadt und kreis vereint
GöttinGen. Die Linken, Piraten und die Partei „Die Partei“ in Kreistag und Rat der
Stadt Göttingen wollen künftig enger zusammenarbeiten.
Ihr wichtigster gemeinsamer
Schwerpunkt: die Haushaltspolitik in beiden Gremien.
Damit wollen die Mitglieder der Fraktionen nach eigenen Angaben unter anderem
kulturelle Projekte wie die
Zwangsarbeiterausstellung
des Landkreises sicherstellen. Und sie wollen erreichen,
dass ein Drittel der Gewinne
der Göttinger Sparkasse als
kommunales Unternehmen
für eine bessere Infrastruktur
in der Region abgeführt wird.
Und die neuen Partner wollen sich für niedrigere KitaGebühren einsetzen.
Ein weiterer gemeinsamer
Schwerpunkt sei der öffentliche
Personennahverkehr.
Ziel sei dabei die Wiedereröffnung von Bahnhaltepunkten, besonders in Rosdorf
und Obernjesa. Die Mitglieder der drei Fraktionen wol-
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len
sich
künftig vierteljährlich
treffen. Eine
Zusammenarbeit von
Mandatsträgern
aus
zwei komE. Fascher
munalen
Gremien in dieser Form „ist
sicher einmalig“, sagte der
Vorsitzende der Kreistagsgruppe von Linken, Piraten
und „Die Partei“, Eckhard
Fascher. „Politik in Stadt und
Landkreis muss besser koordiniert und miteinander gestaltet werden“, ergänzte
Francisco Welter-Schultes,
Vorsitzender der Ratsgruppe
von Piraten und „Die Partei“.
Im Kreistag bilden Linke,
Piraten und „Die Partei“ eine
Gruppe. Im Rat der Stadt sind
Piraten und „Die Partei“ als
Gruppe verbunden, hinzu
kommen die Göttinger Linken. Zusammen sind es zwölf
Mandatsträger.
us

Anwohner, der den Männer
helfen will, rutscht auf dem Eis
aus und landet mit Bänderriss
im Krankenhaus. Der Fahrer
des herbeigerufenen Schneeräumfahrzeugs findet wenig
später beim Aussteigen ebenfalls keinen Halt. Christine
Vietze, die von diesen Ereignissen berichtet, wohnt in der
Nachbarschaft, wendet sich
an die Stadt, an Nachbarn und
Ortsbürgermeister Alfred Rosenplänter. „Es muss ja nicht
noch mehr passieren.“
Bisher gehörten viele Straßen in den Bergdörfern in die
Klasse A, wurden regelmäßig
gestreut und geräumt. „Das
hat sich seit dem Jahresbeginn für die Anwohner sicherlich spürbar geändert“, erklärt
Dirk Brandenburg, kaufmännischer Werksleiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe.

Allerdings gebe es, so hatten
es die Gerichte von der Stadt
gefordert, jetzt eine eindeutige Klassifizierung der Straßen.
Grundsätzlich seien Änderungen, wie beispielsweise die
Einführung der Kategorie

Es muss ja
nicht mehr passieren.
Alfred Rosenplänter,
ortsbürgermeister

Straßenneigung, natürlich vorstellbar. Dann aber müssten
diese für alle entsprechenden
Straßen gelten und entsprechend auch überall die ab
2018 gültigen Gebühren angepasst werden, so Brandenburg. 2017 sind alle Göttinger
von Straßenreinigungsgebühren befreit.

Alternativ lässt sich auch
der Status einer Straße ändern, dachten sich die Mitglieder des Ortsrats und haben am
Donnerstagabend mit einem
interfraktionellen Antrag die
Verwaltung gebeten, sich mit
der Verkehrssicherheit am
Menzelberg zu befassen. Zum
einen solle geprüft werden, ob
es sich hier nicht eher um eine
„Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr“ handelt, die
damit als Winterdienstklasse
A behandelt würde. Außerdem regt der Ortsrat an, mindestens zur Zeit des Winterverkehrs die Vorfahrtsregeln
zu ändern. Ortsbürgermeister
Rosenplänter nennt es eine
Fehlentscheidung, dass hier
damals rechts vor links eingeführt worden sei. „Wer die örtliche Situation kennt, der weiß,
dass man hier bei glatten Stra-

ßen keine Chance hat zu
bremsen. Da sind Unfälle programmiert.“ Ursprünglich sei
die Straße Am Menzelberg
übrigens gar nicht so steil gewesen, so Rosenplänter weiter. Man habe bei der Erschließung des Neubaugebiets den
Erdaushub vor Ort aufgeschüttet, wodurch die Steigung entstanden sei. „An der
falschen Stelle gespart.“
Wie sich die Situation in Roringen entwickelt, werde nach
dem Antrag des Ortsrats in
den nächsten Wochen noch
einmal geprüft, sagt Brandenburg. Der Gang durch die
Gremien werde aber mindestens ein Vierteljahr in Anspruch nehmen. Bis dahin hat
sich das Winterproblem in Roringen voraussichtlich für dieses Jahr erst einmal von alleine gelöst.

Der neue

Renault MEGANE

Gewinner des Goldenen Lenkrads 2016.

Renault Mégane Life ENERGY TCe 100

12.900,–€

*

Renault Mégane Grandtour Life ENERGY TCe 100

**

13.900,–€

• 3D LED Heckleuchten • LED-Tagfahrlicht vorne (Leiste aus 6 LED-Leuchten) • Manuelle Klimaanlage • Radio mit 4,2-Zoll-Display, mit 4 Lautsprechern, USB und Bluetooth • Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer • Fahrersitz höhenverstellbar

Renault Mégane ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert:
120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,3; CO2-Emissionen kombiniert: 134 – 86 g/km (Werte nach
EU-Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Mégane Intens und Renault Mégane Grandtour GT, jeweils mit Sonderausstattung. inkl. Überführung. Fahrzeug aus Kurzzulassung. Solange Vorrat reicht.

HERMANN GMBH
Hans-Böckler-Straße 24 · 37079 Göttingen
Tel. (05 51) 30 56 03-0
www.autohaus-hermann.de
*Renault Mégane: Gewinner des Goldenen Lenkrads 2016 in der Kategorie Klein- und Kompaktwagen; AUTO BILD (Heft 45/2016) und BILD
am SONNTAG (Heft 46/2016); ausgezeichnet wurde Renault Mégane 5-Türer. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.
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