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ot macht bekanntlich erfin-
derisch, und wenn es danach
geht, muss die Not groß sein

bei Goslars Gastronomen im Zent-
rum. Wenn es darum geht, Gründe
zu finden, warum man bei der Au-
ßengastronomie nicht in einer
1a-Lage und damit in der höchsten
Sondernutzungsgebührenklasse ist,
rennen die Wirte scheinbar täglich
in die nahe Marktkirche, stiften eine
Kerze und sprechen die Fürbitte:
„Lieber Gott, erhalte mir meine gu-
ten Ausreden!“

Zuständig für die Festsetzung und
das Inkasso der Sondernutzungsge-
bühr ist die Goslar Marketing
GmbH (GMG).
Deren Chef Mi-
chael Bitter be-
tont, dass man
„sich rangetastet
habe an die
größtmögliche
Gerechtigkeit“. Aber so etwas muss
ein gut bezahlter Marketing-Fritze
wahrscheinlich sagen. Jedenfalls
gibt’s in Goslar nur zwei Kategorien
– 1a für die, die in der Fußgänger-
zone liegen, 1b für die, die nicht in
der Fußgängerzone liegen. Dabei ist
nicht nur der Standort entschei-
dend, Beispiel: Die am Markt mö-
gen noch etwas besser platziert sein,
haben aber übers Jahr wegen diver-
ser Veranstaltungen auf dem Markt-
platz auch Umsatzeinbußen. Die
Gebühren liegen nach den Zahlen
von 2011 im niedersächsischen Mit-
telfeld. Doch die vom Markt und

N aus der näheren Umgebung stehen
ganz vorn in der Schlange, wenn es
darum geht, Mängel zu präsentie-
ren, die einen aus der 1a-Lage und
-Bezahlung kippen. Wobei diese
Bescheidenheit im umgekehrten
Verhältnis steht zu dem Anspruch
auf möglichst viel Fläche rund um
den Brunnen. Vielleicht liegt‘s aber
auch an einer vorgeschobenen Be-
scheidenheit im Denken.

Da moniert ein Markt-Gastro-
nom „nie Sonne, nur Schatten“.
Sein unmittelbarer Nachbar erklärt
hingegen „nur Sonne, nie Schat-
ten“. Das meint auch ein Betreiber
vis-a-vis, dessen Kerngeschäft in

erfrischend kal-
ten Produkten
an heißen Tagen
besteht. Ganz
andere Sorgen
hat dieser: „Im-
mer zugig und

windig“. Gleich zwei monieren, dass
bei diesen „Verwirbelungen die Zu-
ckertüten vom Nachbarn auf die Ti-
sche fliegen“. Die Inkarnation der
Instabilität ist aber das Markt-
platz-Pflaster, „da wackelt das Mo-
biliar“. Was auch am Schuhhof in
die Waagschale geschmissen wird.
Noch einer vom Markt: „Zu eng.
Beim Durchgang gibt es immer ein
Schieben und Drängeln.“

Anderer Standort, anderes Argu-
ment, etwa am Jakobikirchhof: „Die
Gammelmauer schreckt ab.“ Ganz
pfiffig einer gegenüber: „Die Halte-
stelle ist wegen des Brandhauses

nicht in Betrieb.“ In der Zeit davor
klagte er: „Zu viel Durchgangsver-
kehr, vor allem durch die Busse.“

Weiter im Umfeld. Ein, zwei im
Schatten der Marktkirche fühlen
sich einfach nur „abseitig“. Beim
Dritten um die Ecke werden die
Gäste von Kastanien erschlagen,
beim Vierten von Blattläusen atta-
ckiert und beim Fünften von trocke-
nen Blättern erschreckt. Und so
weiter und so fort.

Ob Berber oder Blattläuse, das
schreit nach Abhilfe. Denkbar wäre
für die meteorologisch Gequälten
ein mobiles Dach wie bei der Arena
auf Schalke. Dazu Beschallung mit
dem Udo-Jürgens-Titel „Und immer
wieder geht die Sonne auf“. Alle
Bäume über zehn Meter Höhe soll-
ten gefällt werden, die kleineren
nach dem Vorbild zur Sicherung der
weihnachtlichen Straßenbeleuch-
tung vor Jahren in 1,50 Meter Höhe
gestutzt. Als Pflaster sollte durch-
gängig Schotter verwendet werden,
ist ja eh das Lieblingsmaterial der
Gastronomen. Flankierend sollten
ein Fußgängerverbot für die Fuß-
gängerzone und ein Zuckerverbot in
den Cafés ausgesprochen werden.

Und was ist mit GMG-Chef Bit-
ter, der mit seinem Gerechtigkeits-
fimmel den Schlamassel erst ausge-
löst hat? Der Kerl sollte erst mal vor
der eigenen Tür kehren. Jede Wette,
dass er für den Knappschafts-
Gedenkstein vor der Tourist-Infor-
mation keine Sondernutzungsge-
bühr bezahlt! Heinz-Georg Breuer

Gerechtigkeit oder: Warum in Goslar keiner 1a ist

Moment mal …
...!

Keine 1a-Lage? Von oben macht der Marktplatz als Goslars gute Stube jedenfalls kei-
nen schlechten Eindruck. Foto: GZ-Archiv

Goslar. Als die Stunde des Ab-
schieds nahte, war die Trauer groß:
Schüler aus Südafrika, Schweden,
England und Deutschland hatten in
einer Woche so viele neue Freund-
schaften geschlossen, dass am Ende
sogar manch eine Träne kullerte.
Aber es half nichts: Die jungen Gäs-
te mussten am Wochenende zurück
in ihre Heimat.

In den Berufsbildenden Schulen
(BBS) Goslar-Baßgeige/Seesen und
im Christian-von-Dohm-Gymna-
sium tagte die „October Confe-
rence“ – Abkürzung für „Internati-
onal Student Leadership Confe-
rence“. Schüler aus der ganzen Welt

treffen sich jährlich im Oktober an
wechselnden Orten für jeweils eine
Woche. Dieses Jahr war Goslar
dran. Die Konferenz soll helfen, an-
dere Schüler besser unterstützen zu
können und selbstständiger zu wer-
den. Respekt und Toleranz sind der
Schlüssel. Viele neue Erfahrungen
konnte Josephine Phillips aus Gos-
lar sammeln. Die 16-Jährige finde
die unterschiedlichen Kulturen sehr
interessant. „Die Woche hat uns al-
le zusammengebracht, auch wenn es
schwierig war, weil alle außer uns
Englisch als Muttersprache haben.“
Der gemeinsame Karaoke-Abend
bleibe ihr besonders im Gedächtnis.

Die 18-jährige Schwedin Sitha
Björklund Svensson fand die Woche

lustig. Es habe ihr gefallen, dass so
viel gemeinsam unternommen wur-
de – etwa die Berlin-Fahrt, obwohl
sie vorher gedacht habe, der
Reichstag sei wohl langweilig. Die
Sprach-Unterschiede waren für den
Engländer George Arwel Bettworth
(17) kein Problem. „Alle waren sehr
tolerant.“ Seine Erwartungen hät-
ten sich erfüllt.

Die Schulleiterinnen Frauke
Keck-Pergner und Barbara Reichert
sind mit der Woche ebenfalls sehr
zufrieden. In den nächsten Jahren
wollen beide Schulen weiter teilneh-
men. „Die 26 Schüler konnten einen
Blick über den Tellerrand werfen
und haben durch die Internationali-
tät viele Vorurteile fallen gelassen.“

Internationales Schülertreffen: BBS Baßgeige und CvD-Gymnasium erweisen sich als gute Gastgeber und freuen sich aufs nächste Jahr

Von Malou Lorenz

Abschiedschmerz: Am Ende rollen sogar ein paar Tränen

Symbol: Josephine Phillips, Sitha Björklund Svensson und George Arwel Bettworth
(v.li.) stellen den tollen Zusammenhalt der Teilnehmer dar. Foto: Plock

Goslar. Zu ihrem mittlerweile 56. Ka-
meradschaftstreffen sind die Gos-
larer Bundesgrenzschützer der ers-
ten Stunde am vergangenen Wo-
chenende in der Welterbestadt zu-
sammengekommen. Sie hatten 1951
nach Gründung der Einheit als
Grenzschutzabteilung GSA Nord II

in Holzminden ihren Dienst in jener
Kaserne in der Nachbarschaft des
Blauen Haufens am Rammelsberg
aufgenommen, in der inzwischen
das Energieforschungszentrum Nie-
dersachsen (EFZN) beheimatet ist.

Der 82-jährige Peter Heyen orga-
nisierte die in der Vergangenheit im-
mer an anderen Orten stattfinden-
den Kameradschaftstreffen bereits

1998 und 2006 in Bad Harzburg so-
wie 2011 in Goslar. Er war von 1951
bis 1955 in Goslar beim Bundes-
grenzschutz stationiert, danach ging
er in die freie Wirtschaft: „Da
konnte man einfach mehr Geld ver-
dienen, trotzdem habe ich die Zeit
immer sehr vermisst.“

Der älteste Teilnehmer am Tref-
fen war Hermann Bienert aus Vie-
nenburg, der bis 1956 beim Bundes-
grenzschutz stationiert war. Für den
91-Jährigen ist es stets eine ange-
nehme Pflicht, zu den Kamerad-
schaftstreffen zu kommen. Von An-
fang an bis 1989 war Ernst Kocar
beim Bundesgrenzschutz in Goslar.
Er war im Innendienst tätig. „Es
war immer eine sehr schöne Zeit,
ich habe hier sogar meine Frau ken-
nengelernt“, erzählt Kocar.

Neben einem großen Festabend
im Hotel „Kaiserworth“ standen ei-
ne Fahrt in den Ostharz mit Besuch
der Glasmanufaktur in Derenburg
am Freitag sowie eine Talsperren-
fahrt zu Innerste und Oker am
Samstag auf dem Programm. In ei-
nem Punkt waren sich alle Teilneh-
mer einig: Im nächsten Jahr wollen
sie sich alle erneut in der Kaiser-
stadt treffen.

Ehemalige Bundesgrenzschützer besuchen ihren früheren Standort

Von Sebastian Sowa

Ein Treffen mit vielen Erinnerungen

Männer der ersten Stunde: Goslars frühere Grenzschützer tauschen viele Erinnerungen
aus bei jenem Treffen, das Peter Heyen (re.) organisiert hat. Foto: Sowa

Goslar.  Zum bundesweiten Tag der
Stiftungen lädt die Bürgerstiftung
für Goslar und Umgebung am mor-
gigen Dienstag zum „Tag der offe-
nen Tür“ ein. Außerdem ist für den
Abend ab 19.30 Uhr eine Vortrags-
veranstaltung mit Musik in der
Kreismusikschule geplant.

Der Tag der offenen Tür in den
Räumlichkeiten der Bürgerstiftung
in der Fischemäkerstraße 13 (über
der Deutschen Bank) beginnt um 10
Uhr und endet um 12.30 Uhr. Inter-
essierte sind eingeladen, sich über
die Aktivitäten der Stiftung zu in-
formieren. In der Kreismusikschule
ergreift ab 19.30 Uhr Ex-Oberstadt-
direktor Georg Michael Primus das
Wort, laut dem Bürgerstiftungsvor-
sitzenden Dr. Otmar Hesse einer

der Väter der Bürgerstiftungen in
Deutschland. Anschließend stellt
Hesse die neue Förderpreisträgerin
der Bürgerstiftung, Isabell Scheu-
nert, vor (die GZ berichtete). Die
Celloklasse der Kreismusikschule
unter der Leitung von Eva Csaranko
und Isabel Scheunert sorgen für das
musikalische Programm.

Pünktlich zum Stiftungstag
konnte Hesse gute Nachrichten ver-
künden: So gibt es in Erwin Radtke
aus Goslar einen weiteren Zustifter
(15 000 Euro). Die Bürgerstiftung
hofft, dass weitere Bürger dem gu-
ten Beispiel folgen und die Bürger-
stiftung für Goslar und Umgebung
noch in diesem Jahr in den „Club
der Millionenbürgerstiftungen“ füh-
ren.  kem

Bürgerstiftung feiert Stiftungstag
Morgen: Tag der offenen Tür und Vortrag mit Konzert

Goslar. Insgesamt elf Geburten – sie-
ben Mädchen und vier Jungen –
meldet das Standesamt für die ver-
gangene Woche. Im selben Zeitraum
verstarben 15 Menschen – der
Jüngste mit 33, der Älteste mit
96 Jahren. Drei Eheschließungen
wurden registriert.

Sieben Mädchen
und vier Jungen

Goslar. Zum „Internationalen Tag
des älteren Menschen“ bietet Pro
familia eine Telefonsprechstunde
an. Morgen ist Diplom-Psychologin
Hildegard Köhler-Bernhardt von
16 bis 18 Uhr in der Beratungsstelle
zum Thema „Sexualität im Alter“
unter (0 53 21) 2 10 64 erreichbar.

Telefonsprechstunde
bei Pro familia


