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Neue Superbusse für Göttingen
Göttingen: Verkehrsbetriebe stellen drei Hybridbusse in Dienst

Seit Montag ist Göttingen ein
Stückchen grüner. Denn seit dieser Woche rollen die ersten drei
Hybridbusse der Göttinger Verkehrsbetriebe auf den Linien 41
und 42 durchs Stadtgebiet. Die
beiden Linien sind von den Göttinger
Verkehrsbetrieben
(GöVB) bewusst gewählt wor-

den, da sich der Start- und Endpunkt bei den Ladestellen in der
Nähe des Betriebshofes in der
Gustav-Bielefeld-Straße befindet. „Die Busse haben eine Elektroreichweite von etwa sieben
Kilometern“, sagte Michael Neugebauer, Geschäftsführer der
Göttinger Verkehrsbetriebe. Ei-

Auf den ersten Blick ein Bus wie jeder andere: Nur der Schriftzug oberhalb der Fenster verrät, dass es sich hier um einen der neuen ElektroHybridbusse der GöVB handelt. Die Batterien beﬁnden sich gut
versteckt auf dem Dach.
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ne Fahrt durch Göttingen ist
rund elf Kilometer lang. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte
der Strecke und besonders der
Abschnitt innerhalb des Innenstadtrings künftig im Elektromodus gefahren werden können. Der Kraftstoffverbrauch
und die CO2-Emissionen werden somit verringert, was langfristig zur Verbesserung der
Luftqualität beitragen soll. Zudem sind Hybridbusse im Elektromodus leiser als andere Busse
und verringern somit den Lärmpegel in Göttingens Innenstadt.
Das Aufladen der neuen „Superbusse“ verläuft zudem problemlos, so Neugebauer: „Die Zwischenladung an der Ladestation
dauert nur sechs Minuten.“
Doch nicht nur auf die Umwelt
bezogen sind die neuen, grünen
Busse Göttingens ein echter Hingucker, sondern auch im neuen
Innendesign. Das überzeugt mit
Laminatboden und grünen Sitzen. Zudem bieten mehrere
USB-Ports die Möglichkeit, das

Grüne Technik und grünes Design: Im Inneren zeigen sich die neuen
Hybridbusse stylisch-aufgeräumt.

Smartphone oder den MP3-Player zu laden; freies WLAN ist
ebenfalls in der Busfahrt enthalten. Die moderne Technik geht
im Übrigen nicht zulasten den
Raumangebots: Denn die Busse
sind wie die anderen Stadtbusse
mit rund 80 Sitzplätzen ausgestattet.
Laut Neugebauer war die Umrüstung auf Hybridbusse nicht
ganz günstig. Rund zwei Millionen Euro habe man investiert.
Diesen Preis begründen die
GöVB mit dem Bau der Ladestation und eines Arbeitshochstandes, da sich die Batterie der „Su-

perbusse“ auf dem Dach befindet. „Zudem sind Schulungen
für unsere Werkstattmitarbeiter
und die Fahrer erforderlich“, so
Neugebauer. Momentan sind 30
Busfahrer für den Einsatz in den
neuen Bussen geschult.
Die GöVB-Flotte soll noch im
Herbst um drei weitere Plug-inHybride von Volvo ergänzt werden. Perspektivisch möchten die
GöVB ab 2019 nur noch vollelektrische Busse beschaffen, eine
entsprechende Lade-Infrastruktur im Stadtgebiet muss allerdings erst noch errichtet werden.
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Straßensanierung: Wer zahlt die Zeche?

Göttingen: Ratspolitiker diskutieren beim Parlamentarischen Abend von Haus+Grund e.V. im Holborn’schen Haus

Wenn in Göttingen eine Straße
saniert wird, werden anschließend die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke mit
zur Kasse gebeten. So sieht es die
„Straßenausbaubeitragssatzung“ vor. Über das Für und Wider dieser Regelung wurde in
dieser Woche durchaus kontrovers diskutiert. Haus und Grund
e.V., die Vereinigung von rund
3.000 Göttinger Haus- und
Grundstückseigentümern, hatte unter dieser Überschrift zum
traditionellen
Parlamentarischen Abend geladen und rund
20 Ratspolitiker waren der Einladung ins Holborn’sche Haus
gefolgt.
„Was kann man bei der Straßenausbaufinanzierung anders ma-

chen?“, fragte der H+G-Vorsitzende Dieter Hildebrandt einleitend in die Runde. Betroffene
Anlieger würden mit teilweise
erheblichen Straßenausbaubeiträgen zur Kasse gebeten. Diese
lägen bisweilen im hohen fünfstelligen Bereich. Insbesondere
junge Familien oder ältere Immobilieneigentümer könnten
das oft nicht leisten. Hildebrandt bat die Ratspolitiker um
Einschätzung, ob und wie sich
der Straßenausbau künftig „gerechter“ finanzieren lasse.

Für die komplette Abschaffung
der
Straßenausbaubeiträge
sprach sich FDP-Ratsfrau Felicitas Oldenburg aus. Ihre Fraktion
hat bereits einen Antrag mit
demselben Tenor im Rat einge-

Rund 20 Ratspolitiker waren der Einladung von Haus+Grund ins Holbornsche Haus gefolgt.
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bracht. Eine klamme Kommune
solle ihre Versäumnisse nicht
auf die Bewohner abwälzen, sagte sie. Langfristig sehe sie auch
die Landespolitik in der Pflicht,
die Städte beim Straßenausbau
zu unterstützen, so Oldenburg.
„Ein mündiger Eigentümer sollte beizeiten Geld zur Seite legen“, sagte demgegenüber Ulrich Holefleisch von den Grünen. Viele Immobilienbesitzer
hätten in den vergangenen 20
Jahren tatenlos zusehen können, wie der Wert ihres Hauses
immer weiter gestiegen sei. Über
das Verfahren könne man reden,
aber Beteiligung müsse sein.
„Wenn ich Eigentümer bin,
muss ich mich darauf vorbereiten, dass ich für den Straßenausbau zahlen muss“, betonte auch
der SPD-Fraktionsvorsitzende
Tom Wedrins. Gleichwohl sehe
er auch, dass es soziale Härten
gebe. Über Einzelfallregelungen
lohne es sich deshalb zu reden.
Aber: „Mit der Straßenausbaufinanzierung leisten die Grundbesitzer einen Anteil an der Gemeinschaft. Daran müssen wir
festhalten, sonst bricht uns die
Finanzierung weg.“
Für den Beibehalt der Beiträge
sprach sich auch CDU-Ratsfrau
Carina Hermann aus. Über das
„Wie“ lasse sich sicher diskutie-

Die Führungsriege von Haus+Grund Göttingen e.V. hatte zum Parlamentarischen Abend eingeladen (v.l.): Die Beisitzer Karsten Stiemerling, Josef Engelhardt und Daniela Henkelmann, der
Vereinsvorsitzende Dieter Hildebrandt und sein Stellvertreter Willi
Becker.
ren, am „Ob“ gebe es aber nichts
zu deuteln. So unterschiedlich
die grundsätzlichen Ansichten
zur Sinnhaftigkeit von Straßenausbaubeiträgen waren: dass es
Verbesserungspotential am Satzungstext gibt, war über Parteigrenzen hinweg Konsens. Immer wieder wurde im Verlauf
das Beispiel Jakob-Henle-Straße aufgegriffen. Dort hängt die
Höhe der Beiträge für die An-

wohner erheblich davon ab, ob
die Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt
wird oder nicht. Nicht unbedingt nachvollziehbar, so der Tenor im Plenum. Und auch die
Wichtigkeit frühzeitiger Information wurde in der Diskussion
deutlich: Anwohner müssten
rechtzeitig wissen, was auf sie
zukomme, und das heißt vor Allem: welche Kosten.
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