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Goslar.  Ein Ergebnis der Klausurta-
gung der CDU-Fraktion vom Wo-
chenende ist ein Änderungsantrag
für die morgige Ratssitzung. Darin
fordern die Christdemokraten die
komplette Rücknahme der Nacht-
abschaltung. Im Antrag heißt es:
„Die im Rahmen des Zukunftsver-
trages beschlossene Nachtabschal-
tung der Straßenbeleuchtung wird
schnellstmöglich wieder rückgängig
gemacht. Die Verwaltung wird be-
auftragt in Zusammenarbeit mit
dem Verein ,Goslar mit Energie‘,
der Harz-Energie und dem EFZN
die energetische Sanierung der
Straßenbeleuchtung zu optimie-
ren.“

„Sicherlich stehen wir vertragsge-
mäß im Wort, allerdings über
210 000 Euro zum Thema Straßen-
beleuchtung – 90 000 Euro über die
Nachtabschaltung, 120 000 Euro
über die energetische Sanierung bei
der Staßenbeleuchtung“, erläutert
Fraktionschef Dr. Frank Schober
und erklärt: „Da wir aber über die
letzten Wochen erkennen mussten,
dass es bei diesem Thema nicht nur
um die Finanzen gehen kann, son-
dern vielmehr um Faktoren geht,
die ihren Ursprung im Herzen und in
Bauchgefühlen haben, sind wir zu
der Überzeugung gekommen, und so
hat es heute (Samstag) die Fraktion
mit überwältigender Mehrheit be-
schlossen, die Nachtabschaltung
schnellstmöglich rückgängig zu ma-
chen und die Einspareffekte ebenso
schnellstmöglich über die Intelli-
genz unserer zukünftigen Straßen-
beleuchtung zu realisieren.“ kem

CDU will die
Lichter wieder
anschalten
Änderung wird beantragt

Goslar.  Ein 36-jähriger Sudmerber-
ger war am Samstagabend kurz vor
Mitternacht auf der Straße Im
Schleeke zu Fuß unterwegs. Er wur-
de vermutlich von mehreren Perso-
nen von hinten angegriffen und er-
hielt Faustschläge gegen den Kopf.
Seine Oberbekleidung wurde zerris-
sen. Der Mann musste medizinisch
versorgt werden. Die Täter konnten
unerkannt entkommen. Zeugen wer-
den gebeten, sich mit der Polizei in
Goslar in Verbindung zu setzen.

Sudmerberger wurde
hinterrücks überfallen

Goslar. Am Samstag gegen 15 Uhr
stieß eine 74-jährige Frau mit ihrem
Pkw auf dem Parkplatz eines Su-
permarktes in der Dr.-Wilhelm-
Kempe-Straße gegen einen gepark-
ten schwarzen Pkw. Als sie im spä-
teren Verlauf einen Schaden an ih-
rem eigenen Pkw feststellte, suchte
sie die Polizei auf. Der Geschädigte
wird gebeten, sich mit der Polizei
unter Telefon (0 53 21) 33 90 in Ver-
bindung zu setzen.

Polizei sucht
Geschädigten

Goslar.  Es sollte ein Ereignis „von
Bürgern für Bürger mit Bürgern“
werden, so Mitorganisatorin Chris-
tiane Riecke, und die Rechnung
ging auf: Die Stimmung entlang der
„Langen Bank an der Abzucht“ war
gelöst und entsprach einem kleinen,
feinen Altstadtfest für Goslarer un-
ter Goslarern.

Und das, obwohl die „Lange
Bank“, organisiert von Bürgerstif-
tung und Freiwilligenagentur, mit
nur noch 115 Tischen zwar hier und
da lang war, aber längst nicht mehr
durchgängig entlang der Abzucht
verlief – stattdessen hatten sich
schon im Vorfeld drei zentrale Orte
herauskristallisiert, an denen die
Musiker dann den Vorteil von Büh-
nen genossen. Jeder Ort hatte seine
Fans und seine ganz eigene Atmo-
sphäre. Im Zentrum die Museums-
plaza, der Sonnenort des gestrigen
Tages – oberhalb und unterhalb der

Brunnengarten und der Moritz-
von-Sachsen-Platz mit Biergarten-
atmosphäre; im Brunnengarten sa-
ßen die Menschen unter großen
Kastanien schön schattig – dabei
wäre der Sonnenschutz kaum nötig
gewesen, die Sonne war der viel-
leicht von allen am meisten herbei-
gesehnte Gast. Noch am Morgen
hatte es wettertechnisch nach einem
Reinfall ausgesehen; da stellten die
vielen freiwilligen Helfer laut Moni-
ka Lönne-Peters die Bierbänke auf
die Tische, damit diese trocken
blieben und die Tischdecken nicht
wegwehten.

Auf Wanderschaft
Der Himmel hatte jedoch ein Ein-

sehen – feucht(fröhlich) wurde es
nur in den Kehlen. Die Kehlen des
Männergesangvereins Arion und des
Frauensingkreises hatten allerdings
viel zu tun; sie wanderten wie die
Funken der GKG und andere En-
sembles von einem Aufführungsort
zum nächsten, wie auch Hans-Joa-
chim Tessner und Dorothée Prüss-
ner, die für die Bürgerstiftung er-
folgreich um die Wette sammelten.

Zwischen den Plätzen gab es „In-
seln“ – Anwohner wie Günther Bos-
se hatten es sich nicht nehmen las-
sen, zusammen mit den Nachbarn
fern der drei Zentren gemütlich an
der Abzucht zu frühstücken. Auf
der Höhe von Dr. Senger gab es so-
gar ein eigens aufgebautes Buffet.
Die Abzuchtblumen, die eine Wo-
che zuvor teilweise herausgerissen
worden waren, waren rechtzeitig zur
Langen Bank nachgepflanzt worden
und boten eine schöne Kulisse.
Steffi Voges und Matthias Deilecke
hatten bei St. Annen nachgepflanzt,
im oberen Teil pflanzten Ruth Deltz
und der Kindergarten Kunterbunt,
der zur Langen Bank wieder ein

buntes Programm für alle Kinder
bot, die mutwillig leergeräumten
Kästen. Mit Stefan Hoffmeister
hatte sich bei der GZ spontan ein
Sponsor für die Ersatzpflanzungen
gemeldet – viele Gäste des Cafés
am Markt freuten sich über die Blu-
men an der Abzucht, sagte er. Beim
Flanieren von einem gut gedeckten
Tisch zum nächsten wurde gestern
die Idee eines eigenen Kochbuches
der Langen Bank geboren – denn
viele Bürger brachten wahre Köst-

lichkeiten mit, von gefüllten Cham-
pignons über Blätterteig-Schnecken
mit Gorgonzola bis zu den leckers-
ten Kuchen und Salaten. Am Muse-
umsufer bereitete Martin Baensch
sogar frisches Rührei zu; auf dem
Benzinkocher, den er noch aus
Pfadfinderzeiten hat. Mit etwas
„Super, bleifrei“ ließ sich Köstli-
ches bereiten.

Ersatz für Midsommar
Im Brunnengarten aber wehte an

diesem Tag eine schwedische Fah-
ne: Ein kleiner Trost von Ines Wo-
dicka für das „Midsommarfest“,
das ihrem schwedischen Freund Ri-
kard Ullmann entging. Dabei gebe
es „Schnapssingen“, erzählte der
Schwede; statt eines Schnäpschens
zur Ermutigung müsse in Schweden
zuerst singen, wer einen Schnaps
wolle. Vielleicht wären diese schwe-
dischen Midsommar-Bräuche ja ein
probates Mittel gegen Nachwuchs-
sorgen in deutschen Chören...

Video

Ein Video zur Langen Bank finden
Sie unter www.goslarsche.de.

Die Lange Bank der Köstlichkeiten
1000 Bürgerinnen und Bürger kamen zum kleinen Altstadtfest der Herzen an der Abzucht zusammen

Von Sabine Kempfer

Die „Blue Flames“
machen ihrem Na-
men alle Ehre und
sind Teil des
Showprogramms,
das an diesem Tag
für die gute Sache
komplett ehren-
amtlich geleistet
wird.
Fotos: Epping

Die Lange Bank bietet viele idyllische Standorte wie den direkt am Wasserrad.

Elfriede Beinecke bietet auf der Plaza ih-
re Frikadellen an.

Reminiszenz ans Midsommarfest: Für Ri-
kard hisst Ines die Schweden-Fahne.

Martin Baensch bereitet Rührei auf dem
Kocher aus Pfadfinderzeiten zu.

Ein schönes Fest auch für die Kleinsten:
Bettina Junk mit dem Nachwuchs.

Goslar.  Am Samstagabend nahmen
Polizeibeamte in Sudmerberg einen
31-jährigen, amtsbekannten Gos-
larer fest, als er auf frischer Tat bei
einem Einbruch in ein Wohnhaus
ertappt wurde. Bei dem Mann wur-
den mehrere Mobiltelefone und Ein-
bruchswerkzeug gefunden. Er soll
zuvor in mindestens einem weiteren
Wohnhaus einen Einbruch versucht
haben. Zeugen werden gebeten, sich
unter Tel. (0 53 21) 33 90 zu melden.

Einbrecher mit
Werkzeug ertappt


