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Ein Ort zum Freundschaften schließen
40 Jahre Bing-Spielplatz in Geismar: Sommerfest mit Wettbewerben und Lagerfeuer

Geismar. 1974 gründete eine
Gruppe von engagierten Eltern
den Verein Bing (Bürger-Initia-
tiveNaherholungGeismar). An-
lass war die Gestaltung eines
Freizeitgeländes auf einem
brachliegenden Stück Land an
der Ecke Bornbreite/Charlot-
tenburger Straße. Aus der Wüs-
tenei wurde ein wunderschöner
Spiel- und Abenteuerplatz, der
im Laufe der vier Jahrzehnte mit
immer neuen Spielattraktionen
ausgestattet wurde und der mit
seinen gewaltigen Bäumen, sei-
nem dichten Buschwerk und
weitläufigen Rasenflächen park-
ähnlichen Charakter hat.

Am Sonnabend, 12. Juli, rich-
tet Bing aus Anlass ihres 40-jäh-
rigen Bestehens ein großes
Sommerfest aus. Beginn ist um
14 Uhr auf dem Gelände des
Spielplatzes. „Wir rechnen mit
rund 200 Besuchern“, sagt
BING-Vorstandsmitglied Hart-
wig Ubben. „Und sollten es
noch mehr werden, freuen wir
uns natürlich.“

Auf dem Programm stehen
unter anderem eine Rallye, ein
Cross-Boule-Wettbewerb, Bo-
genschießen und verschiedene
Bewegungsspiele, die das Kin-
derteam des Uni-Sportzentrums
organisiert. AmNachmittag gibt
es Kaffee und Kuchen sowie eine
Saftbar, und am Abend ist ein
zünftiges Lagerfeuer geplant.

Der Gestaltung des Geländes
lag die Idee zugrunde, ein Ge-
genstück zu den oft monotonen
und sterilen Einheitsspielplät-
zen der 70er-Jahre zu schaffen.
Im Laufe der Zeit wurden den
ursprünglichen Spielmöglich-

keiten immer neue hinzugefügt.
Mittlerweile verfügt der Spiel-
platz unter anderem über Fuß-
ball- und Basketballfeld, einen
Spielteich, eine 14 Meter lange
Kurvenrutsche, einen Kletter-
turm und eine Seilbahn.

Im Frühjahr und Herbst leis-
ten die 200 Vereinsmitglieder
Arbeitseinsätze, ansonsten pflegt
die Stadt denPlatz. Für dieNach-
barschaft habe der Platz von An-
fang an eine integrativeWirkung
gehabt, erklärt Bing-Vorstands-

mitglied Elisabeth Danzer: „Vie-
le neu Hinzugezogene haben
hier die Alteingesessenen ken-
nengelernt. Unser Spielplatz ist
ein Ort, an dem viele Kontakte
geknüpft und Freundschaften
geschlossen wurden.“

Von Hauke RudolpH

Viel Grün und abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten: Bing-Spielplatz an der Bornbreite in Geismar. Heller

Offene Jacobikirche
mit Musik
Göttingen. In der Innenstadt-
kirche St. Jacobi, beginnt am
Freitag, 11. Juli, die Veranstal-
tungsreihe „offene kirche am
Freitagabend“. nach der Frei-
tags-orgelmusik gibt es an
sechs abenden neben einem
abwechslungsreichen pro-
gramm Zeit zum Gespräch. der
erste abend wird um 18 uhr er-
öffnet mit einem orgelkon-
zert von erwan le prado (Frank-
reich), der Werke von Charles
Marie Widor und eigene Impro-
visationen spielt. das konzert
kostet eintritt. Im anschluss
gegen 19 uhr liest Harald Storz
den ersten Teil der erzählung
„die Reise nach Tilsit“ von Her-
mann Sudermann. Gegen 20
uhr musiziert das duo „The Gi-
tarridoos“ (eugen Beidinger,
Gitarre und Markus ohlef, did-
geridoo). der abend schließt
gegen 21 uhr mit einem liturgi-
schen nachtgebet. bar

Nationale Befreiung
ist Vortragsthema
Göttingen. der Soziologe
Thorsten Mense hält am Frei-
tag, 11. Juli, ab 20 uhr den Vor-
trag „nationale Befreiung oder
Befreiung von der nation?“.
die Veranstaltung findet in der
Reihe „Roter Salon“ im Café
kabale, Geismarlandstraße 19
statt. chk

In Kürze

Insektenleben auf
Kerstlingeröder Feld
Göttingen. Hans Günter Joger
führt unter dem exkursions-
thema „Insektenleben auf den
Magerrasen des kerstlingrö-
der Felds“ Interessierte in die
Welt der wärmeliebenden In-
sekten ein. die praxisbezogene
Veranstaltung findet am Sonn-
tag, 13. Juli, um 10 uhr statt.
anhand von gefangenen exem-
plaren werden die Insekten un-
ter die lupe genommen und
erklärt. Treffpunkt ist der park-
platz am kehr. chk

Verurteilter Abmahn-Anwalt ist pleite

Göttingen. Weil er Privatinsol-
venz angemeldet hat, ist ein we-
gen banden- und gewerbsmäßi-
gen Betruges verurteilter Göt-
tinger Rechtsanwalt aus dem
Anwaltsverzeichnis der Rechts-
anwaltskammer Braunschweig
gestrichen worden. Die Kam-
mer setzte am Dienstag einen
Kollegen als Abwickler ein. Der
Rosdorfer Anwalt Markus Thie-
le soll jetzt die Mandate des in-
solventen Kollegen abwickeln.

Der 46 Jahre alte Jurist war im
März vom Landgericht Göttin-
gen verurteilt worden, weil er
zusammen mit seinem Bruder

und einem dritten Angeklagten
in 59 Fällen Ebay-Händler zu
unrecht abgemahnt hatte. Von
März 2012 bis Januar 2013 hatte
er293Abmahnungenverschickt,
weil dieHändler gegen die Preis-
angabenverordnung verstoßen
und für ihre Waren verbotswid-
rig keine Grundpreise angege-
ben hatten. Das Trio wollte sich
dadurch regelmäßige Einnah-
men verschaffen, obwohl nie-
mand von ihnen mit den abge-
mahnten Händlern in Konkur-
renz stand und man nicht zur
Abmahnung berechtigt war.

Der Rechtsanwalt aus einer
bekannten Göttinger Kanzlei
hatte die Taten gestanden und

schon im Prozess angekündigt,
sich aus der anwaltlichen Tätig-
keit zurückzuziehen. Gleich-
wohl hat er seine Mandanten
aber offenbar nicht informiert.
Dem Tageblatt liegen Dutzende
von Kommentaren zu einem Fa-
cebook-Post vor, in denen Man-
danten beklagen, dass die Kanz-
lei unerreichbar sei und Prozes-
se nicht weiter verfolge.

Auch der eingesetzte Abwick-
ler hat bisher keinen Kontakt zu
dem Ex-Kollegen finden kön-
nen. Wie viele Mandanten be-
troffen sind und ob Termine
oder Fristen versäumt wurden,
sei unbekannt. Sobald Thiele an
die Akten komme, werde er die

Mandanten anschreiben. Diese
könnten die Mandate von ihm
zu Ende führen lassen oder an-
dere Kollegen beauftragen.

In einem anderen Fall, dem
des 57 Jahre alten Rechtsanwal-
tes und ehemaligen Notars, der
im gerade laufenden Prozess
(Tageblatt berichtete) zugege-
ben hatte, Urteile gefälscht zu
haben, steht die Sache anders:
Der Anwalt macht weiter. Die
Braunschweiger Rechtsanwalts-
kammer sieht trotz des Geständ-
nisses keine Möglichkeit, dem
Kollegen die Zulassung zu ent-
ziehen. Man müsse ein rechts-
kräftiges Urteil abwarten, sagt
Geschäftsführerin Petra Boeke.

Von JüRGen GüCkel

Rechtsanwaltskammer setzt Abwickler ein / Geständiger Urteil-Fälscher bleibt aber als Anwalt tätig
Infoabend am
Abendgymnasium
Göttingen. abitur oder Fachhoch-
schulreife? Beides können er-
wachsene amabendgymnasium
Göttingen ebenso erreichen wie
einen Realschulabschluss. das
abendgymnasium Göttingen bie-
tet auch die Möglichkeit, den Re-
alschulabschluss nachzuholen.
es ist ein staatliches Gymnasi-
um, an dem erwachsene neben ih-
rer Berufstätigkeit oder als über-
brückung von beruflichen über-
gangszeiten gebührenfrei höher
qualifizierende abschlüsse an-
streben können. über ihre an-
gebote informiert die Schule am
Mittwoch, 16. Juli, ab 18.30 uhr
in der aula des abendgymnasi-
ums amalbanikirchhof 7/8.Wei-
tere Infos gibt es per Telefon unter
05 51 / 4 00 32 72 und im Inter-
net unter abendgymnasium-goet-
tingen.de. us

In Kürze

Stadt sammelt auch Elektrogeräte in Containern

Göttingen. Wenn Bügeleisen,
Mixer, Rasierapparat und ähnli-
che elektrische Geräte defekt
sind, landen sie oft im Müll. Seit
Dienstag sammelt die Stadt Göt-
tingen solche Elektrokleingeräte

getrennt in speziellen Contai-
nern – ähnlich wie Papier, Glas
und Altkleider. Mit diesem Mo-
dellversuch bis Jahresende wol-
len die Göttinger Entsorgungs-
betriebe (GEB) zunächst testen,

ob das neue Sammelkonzept
funktioniert und unterm Strich
mehr wertvolle Stoffe recycelt
werden können. Für den Mo-
dellversuche haben die GEB
vorerst 17 Container in der Stadt

verteilt – alle neben vorhande-
nen Altglascontainern.

Trotz Sperrmüllsammlungen
und einer Annahmestelle auf
dem Recycling-Hof in Grone
landeten noch immer zu viele
Elektrokleingeräte im Restmüll,
erklärt GEB-Sprecherin Maja
Heindorf. Dabei gingen zum ei-
nen viele Wertstoffe verloren,
die wiederverwertet werden
könnten. Zum anderen würden
viele Bauteile auf Deponien der
Umwelt schaden. Um das zu än-
dern, setzte der städtische Be-
trieb jetzt auf das neue „bürger-
nahe Erfassungssystem“. Mit
dem Verkauf der gesammelten
Altgeräte könnte die Stadt auch
Geld verdienen – zu Gunsten
der Müllgebühren.

Die Container sind so gestal-
tet, dass nur kleine Geräte einge-
worfen werden können. Dazu ge-
hören auch Wasserkocher, Ra-
dios, Handys oder PC-Tastatu-
ren. Weitere Infos zum Stadt-
Modell gibt es unter Telefon
05 51/4 00 54 00. Der Landkreis
Göttingen fährt einen ähnlichen
Modellversuch in Friedland.

17 neue Wertstoff-Container für Radios, Handy und Rasierapparate

Bunt beklebt, kleine Öffnung: An 17 Plätzen gibt es Container für alte kleine Elektrogeräte. Hinzmann

Zirkus-Show mit
Grundschülern
Nikolausberg. Zirkusluft in der Ja-
nusz-korczak-Schule: Seit Beginn
derWoche üben die 105 Grund-
schüler mit eltern Jonglage und
akrobatische kunststücke – unter
anderem auf Slacklines undWave-
boards. unterstützt werden sie da-
bei vom Göttinger künstler, artis-
ten und Zirkuspädagogen Bernd
vanWerven und seinem Team. Ihr
„artistisches Theater“ präsen-
tieren die kinder am Freitag, 11.
Juli, ab 16 uhr in der Turnhalle der
Schule, auf der lieth 1. us

Europa-Empfang
deutsch-polnisch
Göttingen. die europa-union, der
überparteiliche kreisverband zur
Förderung der europäischen Inte-
gration auf lokaler ebene, hat zu-
sammen mit der deutsch-polni-
schen Gesellschaft (dpG) zu ei-
nem Jahres-empfang eingeladen.
er findet am Freitag, 18. Juli, ab
18.30 uhr im Gemeindesaal der
Johanniskirche, Johanniskirchhof
2, in Göttingen statt. kreisvorsit-
zender Harm adam ist auch Vor-
sitzender der dpG Göttingen. ck
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