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GÖTTINGEN. Der neue Blit-
zer-Anhänger, mit dem die
Stadt Göttingen ihre Tempo-
Überwachung verstärkt, stand
am Donnerstag auf der Geis-
marer Landstraße. Inzwischen
wird über den Anhänger, der
mehr als 130 000 Euro gekos-
tet hat, im Netz kontrovers
diskutiert. Dabei gibt es Lob
und und Kritik für die Ent-
scheidung der Stadt zur An-
schaffung. „Wegelagerer“ und
„Abzocke“, schreiben zwei Le-
ser auf Facebook. Ein anderer
Nutzer kommentiert: „Wenn
sich alle etwas an die Regeln
halten, wäre das nicht nötig.
Also nicht umher motzen,
sondern an die eigene Nase
fassen.“ Ein anderer meint:
„Du fühlst dich abgezockt?
Dann fahr vorschriftsmäßig!“

Mit Blick auf den Blitzer-An-
hänger, der vor zwei Jahren
bei Gieboldehausen bei einem
Brandanschlag zerstört wur-
de, heißt es auf Facebook:
„Mal sehen, wie lange es dau-
ert, bis er angezündet wird.“

Auch mit Blick auf die Situa-
tion auf den Göttinger Stra-
ßen wird der neue Blitzer-An-
hänger kommentiert: „Das
Geld hätte die Stadt lieber für
vernünftige Ampelschaltun-
gen ausgeben sollen.“

Und weiter heißt es zu die-
sem Thema auf Facebook:
„Wenn Göttingen einfach mal
das Geld nehmen würde, um
ein vernünftiges Ampelsystem
zu entwickeln, wäre das alles
viel sinnvoller. Wenn ich mit
50 eine grüne Welle mitneh-
men kann, fahr ich 50. Aber
wenn ich dann 70 fahren
muss, fahr ich auch 70. Denn
alle 20 Meter anzuhalten, weil
immer rot ist, ist einfach tota-
ler Blödsinn.“ Schließlich gibt
es auch noch einen konkreten
Vorschlag, wo der Blitzer-An-
hänger stehen könnte: „Bitte
auf der Hannoversche Straße
abends und nachts auch mal
mobile Kontrollen machen.
(...).“ (bsc)

Lob und
Kritik für
Blitzer
Diskussion um
Tempo-Überwachung

Protest und Jubel
bei Höcke-Auftritt
AfD-Politiker Björn Höcke ließ
sich nach seinemWahlkampf-
auftritt in Weißenborn von sei-
nenAnhängern feiern. Seine For-
derungwar, die Altersarmutmit
einer sogenannten Staatsbür-
gerrente zu bekämpfen. Diese
solle von dem Geld bezahlt wer-
den, das bisher für illegale Ein-
wanderung ausgegeben wird.
AmMittwochabend erklärte er
rund 200 Besuchern im Dorfge-
meinschaftshaus seine Politik.
Vor der Tür der Versammlungs-
stätte protestierten rund 500
Demonstranten gegen die AfD.
Zu der Gegenveranstaltung auf-
gerufen hatte das Aktionsbünd-
nis Bunt statt braun (wir berich-
teten gestern darüber). (hs)
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erworbenen Fahrzeuge ablie-
fern. Dem machten die Ord-
nungshüter ein Ende. Unter
Blaulicht eskortierten die Be-
amten den Lkw samt Fracht
auf einen Parkplatz und unter-
sagten die Weiterfahrt. Nach
Angaben der Polizei wäre der
Lkw wahrscheinlich nur bis
zur nächsten Unterführung ei-
ner Kreisstraße gekommen,
dann hätte es die herausragen-
de Zugmaschine erwischt.

Anerkennen mussten die
Beamten aber den Einfalls-
reichtum des Fahrers. Um die
Ladungshöhe so weit wie mög-
lich zu reduzieren, wurden
vor der Beladung des Hängers
die Pneus von den Achsen gezo-
gen, ansonsten wäre die Fahrt
schon an der nächsten Brü-
cken-Unterführung einer Lan-
desstraße zu Ende gewesen. An
Ort und Stelle wurde eine Si-
cherheitsleistung in Höhe von
250 Euro fällig. Die Frachtpa-
piere waren laut Polizei in
Ordnung. (112-magazin.de)

rung auf. Die Gurte waren viel
zu schwach und die Halteösen
von Rost zerfressen.

Nach ersten Erkenntnissen
war der Fahrer von Essen in
Richtung Bulgarien unterwegs
und wollte dort die von einem
Georgier und einem Albaner

Hänger hinausragte und auch
nach oben die zulässige Ge-
samthöhe deutlich über-
schritt. Dazu kam ein weißer
Lupo, der auf den DAF gescho-
ben worden war. Bei näherer
Betrachtung fiel den Beamten
die mangelnde Ladungssiche-

DIEMELSTADT. Ihren Augen
traute eine Streifenwagenbe-
satzung aus Bad Arolsen nicht,
als sie während einer Fahrt
von Orpethal nach Diemel-
stadt (Waldeck-Frankenberg)
auf einen „entgegenkommen-
den“ Lkw stießen. Dieser war
vorne unbeleuchtet, ein fest-
gezurrtes Warndreieck
machte jedoch deutlich, dass
etwas im Argen liegt.

Ereignet hatte sich diese zu-
fällige Begegnung bereits in
der Nacht von Montag auf
Dienstag. Nachdem die Beam-
ten den Sattelzug angehalten
hatten, staunten sie beim Öff-
nen der Plane nicht schlecht:
Auf dem Auflieger war ein
Mercedes-Kleinlaster abge-
stellt, darauf ein gelber Ford
Transit und darüber gestapelt
noch ein Renault Megane. Das
allein genügte dem Transpor-
teur scheinbar nicht – im hin-
teren Bereich wurde eine DAF-
Zugmaschine positioniert, die
zu weit nach hinten aus dem

Gefährliche Fracht
Ein Lkw transportierte unerlaubt einen Kleinlaster mit Transporter

Schwere Ladung: Der Lkw transportierte neben einen Kleinlaster
und einem Transporter auch noch eine Lkw-Zugmaschine und ein
Auto. Foto: 112-magazin.de

GÖTTINGEN. Die bundeswei-
te Aktionswoche „Ein Herz für
brustkrebskranke Frauen“
läuft und ist auch der Grund
für eine offene Informations-
veranstaltung in Göttingen,
die am Samstag, 20. Oktober,
im Tagungshaus Alte Mensa
am Wilhelmsplatz um 15 Uhr
beginnt.

Veranstalter ist Horizonte
Göttingen. Der Verein unter-
stützt seit vielen Jahren brust-
krebskranke Frauen aus der
Region intensiv – beschäftigt
sogar über Spendengeld finan-
zierte speziell ausgebildete
Krankenschwestern, die aber
weitaus mehr als nur eine me-
dizinische Betreuung liefern.

Das Thema der Veranstal-
tung in der Alten Mensa heißt:
„Brustkrebs geht uns alle an“.
Es gehe auch darum, Basisin-
formationen zu der Erkran-
kung zu liefern, von der jähr-
lich weltweit etwa 1,5 Millio-
nen Frauen neu betroffen
sind. „Wir wollen aber auch
vermitteln, dass Brustkrebs
heute gut behandelbar ist,
gute Heilungschancen beste-
hen, wenn er früh erkannt
wird“, sagt Margitta Degener,
die Vorsitzende von Horizon-
te.

Erstmals in der Stadt
Der Verein hat bereits zahl-

reiche Info-Veranstaltungen
organisiert, die oft großen Zu-
spruch hatten. Bislang fanden
sie meist im Uni-Klinikum
statt. „Nun gehen wir erstmals
mitten in die Stadt, in die Alte
Mensa“, sagt Margitta Dege-
ner und hofft, dass so auch
Menschen, die – nicht wie
sonst gezielt im Klinikum –
auch spontan beim samstägli-
chen Innenstadtbummel am
Wilhelmsplatz vorbei schau-
en. (tko)
„Ein Herz für brustkrebs-

kranke Frauen“, Samstag,
20. Oktober, ab 15 Uhr. Es wer-
den mehrere Vorträge angebo-
ten.
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Wenn die Zeit endet,
beginnt die Ewigkeit
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... dem Leben einen würdigen Abschluss geben

Online kondolieren.

Die letzten Blüten des Jahres
Schöner Grabschmuck im Herbst undWinter

Von Christine Schonschek

Z u einer Zeit im Jahr
rückt der Friedhof insbe-
sondere ins Gedächtnis:

Zu den Gedenktagen im Okto-
ber und November. Das schö-
ne bunte Herbstlaub ausge-
nommen ist aber das gerade
jene Zeit im Jahr, in der die
Witterung grau, kalt, nebelig
und verregnet ist. Und die Na-
tur immer kahler wird. Der
sich ankündigende Winter
macht es Grabbesitzern noch
schwieriger. Wie kann man
die Gräber schön und zugleich
frostfest bepflanzen?

Für den Herbst
Solange der Boden noch

warm ist, wird das Grab noch
nicht mit Moos und immer-
grünen Zweigen zugedeckt.
Dann können auch noch gut
neue Koniferen, Gehölze und

Stauden in den Boden kom-
men. An diesen Tagen bieten
Astern, Chrysanthemen,
Herbst-Anemonen, Strauchve-
ronika, Christrosen, Heide-
kraut, Alpenveilchen und win-
terharte Fetthennen attrakti-
ve Blüten. Immer schön, aber
insbesondere im Herbst gut
sind Pflanzen mit schmücken-
den Blättern, zum Beispiel das
Purpurglöckchen. Als Trend-
pflanze für 2018 hat die Ge-
sellschaft deutscher Friedhofs-

gärtner den Enzian ausgeru-
fen. „Der Enzian symbolisiert
Liebe und Treue“, erläutert die
Vorsitzende Birgit Ehlers-
Ascherfeld.

Für den Winter
Christrosen, Skimmien,

Gaultherien sind ein beliebter
Grabschmuck. Wichtig ist bei
der Pflanzenauswahl für den
Winter: „Die Pflanzen und Ma-
terialien sollen möglichst un-

beschadet einige Zeit überdau-
ern können“, erklärt Ehlers-
Ascherfeld. Für Weihnachten
wird häufig auf die Farbe Rot
gesetzt – etwa mit der Schein-
beere (Gaultheria) oder der
Stechpalme (Ilex) mit ihren ro-
ten Früchten. Ergänzen lassen
sich diese zum Beispiel durch
getrocknete und rot eingefärb-
te Blüten der Schafgarbe oder
Mohnkapseln – beides belieb-
te Element für Gestecke. (tmn)

Hübsche Blüten: Chrysanthe-
menbieten sich für das Grab im
Herbst an. Foto: Robert Günther/dpa-tmn
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