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GOSLAR. Es bleibt weiter span-
nend im Land der Ideen: Ganz
Deutschland kann derzeit den
beliebtesten „Ausgewählten
Ort 2012“ aus den aktuellen
Preisträgern des Wettbewerbs
„365 Orte im Land der Ideen“
wählen. Zu den Preisträgern
zählt auch die Goslarer Zivil-
couragekampagne. Auf den
Webseiten www.zivilcourage-
goslar.de und www.land-der-
ideen.de können Besucher
noch bis zum 31. Juli für die
Goslarer Zivilcouragekampag-
ne ihre Stimme abgeben. Im
Rahmen dieser ersten Runde
werden so zunächst zehn Favo-
riten bestimmt.

Abstimmen für
Zivilcourage

GOSLAR. Nähere Informatio-
nen zu den heute und morgen
beginnenden Fahrbahnsanie-
rungen auf dem Claustorwall
und der Bismarckstraße und
den damit verbundenen Sper-
rungen gibt es bei der Stadt
Goslar unter (05321) 704-546
(Thorsten Reimer).

Informationen zu
Straßensperrungen

GOSLAR. Offenkundig zu warm
geworden war es gestern gegen
13.30 Uhr einem Wärmemelder
im Rammelsberger Bergbaumu-
seum. Er löste aus und rief die
Feuerwehr auf den Plan. Die
schaltete die Anlage zurück
und fuhr wieder heim.

Wärmemelder ist es
zu warm geworden

OKER. Ein 31-jähriger Kradfah-
rer aus Hannover wurde bei ei-
nem Verkehrsunfall am Don-
nerstag, kurz nach 13 Uhr, auf
seiner Fahrt auf der B 498,
Goslar Richtung Altenau,
schwer verletzt. Er war infolge
eines Fahrfehlers nach rechts
von der Fahrbahn abgekom-
men und auf dem unbefestigten
Randstreifen gestürzt.

Schwerer
Motorrad-Unfall

Die Frau hatte gestern kurz nach
9 Uhr bemerkt, dass unter einer Tür
Rauch hervordrang. Umgehend alar-
mierte sie die Feuerwehr. Die drang
in die stark verqualmte Wohnung
ein und weckte den Inhaber. Das
auf dem Herd stehende Essen, Ursa-
che für die Rauchentwicklung, hatte
er vergessen. Der Brand wurde
schnell gelöscht, der Mann dem Ret-
tungsdienst übergeben, der sich um
ihn kümmerte. Zehn Minuten spä-
ter, so ein Feuerwehrmann, und die
Küche hätte in Flammen gestanden,
der 32-Jährige wäre möglicherweise
einer Rauchvergiftung erlegen.

Die vorsorglich evakuierten Haus-
bewohner konnten nach Einsatzen-
de die Wohnungen wieder aufsu-
chen. Nach gut 30 Minuten war der
Einsatz für den Löschzug beendet.

Für den Wohnungsinhaber hat
der Brand noch weitere Folgen: die
Polizei stellte zwei Blumentöpfe mit
Cannabis-Pflanzen sicher.

Schnell gehandelt: Leben gerettet
Nachbarin bemerkt Rauch im Mehrfamilienhaus – Beim Kochen eingeschlafen – Cannabis-Pflanzen entdeckt

Von Friedrich Metge

GOSLAR. Noch einmal Glück ge-
habt. Dem schnellen Handeln ei-
ner Nachbarin verdankt ein 32-
jähriger Bewohner eines achtge-
schossigen Hauses an der Kösli-
ner Straße, dass er noch lebt.

Es ist nicht der erste Einsatz der Goslarer Feuerwehr in dem Mehrfamilienhaus an der Kösliner Straße wegen eines
auf dem Herd vergessenen Essens. Bislang gingen die Brände glimpflich ab. Foto: Schenk

GOSLAR. Mit kritischem Blick ver-
folgt die Goslarer FDP-Fraktion,
wie der Oberbürgermeister in der
GZ den Zukunftsvertrag als kurz
vor der Ziellinie dargestelIt hatte.
Ihre Kritik: Auch wenn die Zielmar-
ke erreicht wird, so gibt es doch er-
hebliche Mängel in dem Bemühen,
die Stadt dauerhaft von ihren Schul-
den zu befreien.

Die FDP vermisst den Sparwillen
von Oberbürgermeister, Verwaltung
und der Ratsmehrheit von SPD und
CDU. Denn bei gegenwärtigen Net-
to-Verbesserungen von knapp fünf
Millionen Euro seien vier Fünftel
dieser Summe allein durch Steuerer-
höhungen erreicht, davon von Gos-
lar selbst initiiert rund drei Millio-
nen. Nur ein Fünftel dieser Summe
werde durch wirkliche Einsparun-
gen erzielt. Hinzu komme die für
die FDP diffuse Rolle des sogenann-
ten Reformarbeitsmarktes, der nicht
wirklich Einsparungen bringt.

Fraktionschef Christian Rehse

und Fraktionsgeschäftsführer Dirk
Öhne kritisieren die fehlende Balan-
ce und setzen dem Optimismus von
Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk
ihren Realismus in blau-gelb entge-
gen.

Zu geringer Sparwille
Zwar müsse Junk gegenwärtig

Motivator sein, aber er habe es mit
den anderen Genannten versäumt,
die Überschuldung der Stadt auch
strukturell anzugehen. Für die FDP
ist klar, dass die großen Fraktionen
dies nach wie vor nicht wollen.

Weder liege ein Personalentwick-
lungsplan für die Verwaltung vor,
noch bestehe Bereitschaft, die gro-
ßen Kostenverursacher wie Odeon,
Feuerwehren oder Aquantic in Fra-
ge zu stellen. Den von Junk hervor-
gehobenen moderaten Mix, der den
Erhalt der sozialen Infrastruktur si-
chere, sehen sie nicht.

Mit Blick auf die Grundsteuer B
erkennen sie vielmehr, dass auch
hier in soziale Strukturen eingegrif-

fen werde, weil die Kosten der
Grundsteuererhöhung letztlich auf
jeden Mieter umlegbar sind. Die
25-prozentige Erhöhung halten die
beiden für zu hoch, bis maximal 15
Prozent wären sie mitgegangen, aber
dem Steuerpaket werden sie so
nicht zustimmen, kündigen sie an.

Ob sie dem Zukunftsvertrag über-
haupt zustimmen, lassen die Libera-
len offen. Das werde man noch in
der Fraktion diskutieren. Sie sind
aber durchaus zu Gesprächen be-
reit, in denen verbindlich über wir-
kungsvolle Einsparungen in den
Haushalten der nächsten Jahre ge-
sprochen werden muss.

Der Einstieg in den Zukunftsver-
trag sei das eine, ihn jedoch für
zehn Jahre durchzuhalten, bedeute,
dass mehr Einsparungen vorgenom-
men werden müssen. Undenkbar sei
es, in zwei, drei Jahren wieder Steu-
ererhöhungen vorzunehmen. Insbe-
sondere mit dem Blick auf die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung, auf die ja
mit Hinweis auf die Steuererhöhun-
gen verzichtet wurde.

Die FDP vermisst die Balance
Zukunftsvertrag: Steuererhöhungen überwiegen, zu geringer Sparwille
Von Andreas Rietschel

GOSLAR. „Es macht mir große Freu-
de, den Kindern Buchstabe für
Buchstabe, Wort für Wort und dann
in kleinen Sätzen den Spaß am Le-
sen beizubringen“, sagt Edeltraut
Lode. Sie ist seit Herbst 2011 Lese-
patin der Bürgerstiftung und bringt
Kindern der ersten Klasse der Gos-
larer Goetheschule das Lesen bei.

Für Lode ist es wunderbar zu erle-
ben, wie die Kinder völlig unvorein-
genommen damit umgehen und
Schritt um Schritt Erfolge erzielen.
Und wie stolz es sie macht, wenn sie
plötzlich etwas vorlesen können,
weil sie über die Buchstaben und
Worte hinaus den Sinn erkennen
und die erzählte Geschichte miterle-
ben.

Zusammen mit 44 weiteren Lese-
paten hat die Initiative der Bürger-
stiftung heute schon viel erreicht.
130 lernschwächeren Kindern wird
gegenwärtig eine individuelle Be-
treuung zuteil, die im normalen Un-
terricht so nicht geleistet werden
kann.

Für Lode war es Motivation ge-
nug, sich der Initiative anzuschlie-

ßen, weil sie bei ihren eigenen En-
keln erlebt, mit welcher Begeiste-
rung sie zuhören, wenn sie ihnen
vorliest. Und, einmal angefangen,
genießt sie es, wenn sie in die Schu-
le kommt, und die Kinder ihr dank-
bar zeigen, dass sie sich auf sie freu-
en.

Schritt für Schritt bringt sie jedem
Kind für jeweils 15 Minuten das Le-
sen bei, gibt kleine Hilfestellungen
und macht Mut, wenn es mit dem
Buchstabensalat mal etwas durchei-
nander geht. Aber am Ende machen
die Kinder immer Fortschritte und
sind verdammt stolz. Das hat sie bis
heute motiviert.

Die Bürgerstiftung hat im März
2011 mit dem Projekt „Lesen macht
Spaß“ begonnen und ist heute über-
zeugt, dass man es weiter ausbauen
muss. So werden aktuell für den Be-
reich der Stadt Langelsheim noch
weitere Lesepaten gesucht, die sich
nach den Sommerferien einbringen
können.

Dazu werden Bildungsgespräche
angeboten, in denen man viel von
der Kulturtechnik Lesen erfahren
kann und darüber, wie Kinder das
Lesen lernen. Darüber hinaus tref-

fen sich die Lesepaten regelmäßig
beim Stammtisch zum Erfahrungs-
austausch.

Wer Interesse hat, Lesepate zu
werden, wendet sich an die Bürger-
stiftung unter (0 53 21) 70 99 23 oder
per E-mail an info@buergerstif-
tung-goslar.de.

Warum Edeltraut Lode das Bürgerstiftungs-Projekt „Lesen macht Spaß“ unterstützt
Von Andreas Rietschel

Lesepate zu sein, ist wunderbar

Edeltraut Lode Foto: Schenk

Die FDP kritisiert die unausge-
wogene Hasenfüßigkeit von
CDU, SPD, OB und Verwal-
tung. Statt dort zu sparen, wo
seit Langem gespart werden

müsste (Verwaltung und Perso-
nalentwicklung, Feuerwehren,
Aquantic, Schulträgerschaft),
haben sie sich auf kleinstem
Nenner gefunden; Steuern rauf
und somit schmerzhafte
Schnitte vermieden. Ich ahne:
In drei Jahren sprechen wir
wieder über Steuererhöhungen
und/oder auch über wirkliche
strukturelle Einsparungen. Bei-
des wäre schon heute richtig.

MEINE MEINUNG

Kleinmuthasen

Von Andreas
Rietschel

Mindestens am Strand, jetzt in
der Urlaubszeit, aber auch sonst
im Sommer heißt es oft: Schuhe
ausziehen! Manche gehen auch
zu Hause barfuß – das ganze Jahr.
Sie fühlen sich wohler so.

Der Rabbi von Kobryn lehrte:
„Gott spricht zu jedem Men-
schen, wie er zu Mose sprach:
Tue die Schuhe von deinen Fü-
ßen - und das meint: Streife die
Gewöhnung ab, die deinen Fuß
um schließt, und du wirst erken-
nen, dass der Ort, an dem du
eben jetzt stehst, heiliger Boden
ist.“

Ein interessantes Bild: Die Ge-
wöhnung ist wie ein fester Schuh,
der meinen Fuß umschließt. Also,
weg damit und auf in die Freiheit
weiter Räume – mit nackten Fü-
ßen!

Andererseits, ganz ohne Ge-
wohntes wird es nicht gehen,
denn Gewohntes bietet Schutz,
Halt und Sicherheit, wie der
Schuh – wenn die Schürsenkel
gut gebunden sind. Aber es gibt
auch zugezogene Schnürsenkel,
die sagen: „Das war schon immer

so!“ und „Das
lässt sich nun
mal nicht än-
dern.“

Solche Sätze
meinte unser
Rabbi wohl, als
er empfahl, die
Schuhe auszu-
ziehen: Geh
raus aus dem
Gewöhnlichen,
das dich fest-
zurrt und ein-
schnürt wie ei-
nen dicken Bergstiefel!

Gott sprach zu Mose, bevor er
sich ihm offenbarte: Zieh deine
Schuhe von deinen Füßen, denn
der Ort, darauf du stehst, ist heili-
ges Land.“ (2. Mose 3,5)

Nur barfuß komme ich wirklich
in Kontakt mit der Erde, die mich
trägt. Vielleicht auch in Kontakt,
mit dem, der mich hält, in Kon-
takt mit Gott.

Und vielleicht stimmt es ja
auch: Es gibt heiligen Boden mit-
ten im Gewohnten! Probieren wir
es aus!

ZUM SONNTAG

Schuhe Ausziehen!

Reinhard
Brückner
Pfarrverband
Goslar Süd-Ost


