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KonzerT

ensemble tao bietet
trommelgewitter beim Konzert
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in der Stadthalle

Matt epp & Band mit
rayannah auf der Kulturbühne
Seite 12
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Thema des Tages

nS-regime schickte
KZ-Häftlinge auf todesmärsche
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durch den Harz

StadtGeSpräch

Franziska im
„Kauf Park“

Q 13 500 türkische

Flüchtlinge: Friedland
wird vorrangige Erstaufnahmeeinrichtung.

Lieder von ihrem Best-of-Album
„10 Jahre Sommergefühl – Ein
Abenteuer“ “ hat Schlagersängerin Franziska am Donnerstag
im „Kauf Park“ präsentiert. Darunter waren Titel wie „Abenteuer“, „Mein Prinz“, „Sommergefühl“ und „Zünd‘ die Sterne an“.
Etwa 80 Fans kamen zu ihrem
Kurzauftritt im Groner Einkaufszentrum mit anschließender Autogrammstunde. Sven Meyer
war „begeistert“ von ihrem Auftritt. „Die Musik ist super, und sie
kann sehr gut singen“, sagte der
Göttinger und fügte an: „Ich bin
ein langjähriger Fan und freue
mich, dass sie nach Göttingen
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gekommen ist.“

Q latein: Schüler zeigen

beim Vorlesewettbewerb,
wie lebendig die antike Sprache ist.

Kurznotizen

sorgentelefon
am Zeugnistag
göttingen. An diesem Freitag bekommen die Schüler in
niedersachsen ihre halbjahreszeugnisse. Für die meisten ist es ein Freudentag –
auch weil dann Zeugnisferien
folgen. Gibt es dennoch Fragen, Ängste und Stress mit
noten, können sich Schüler
und Eltern an das Zeugnistelefon der Landesschulbehörde wenden. Von 8 bis 17 uhr
schaltet die Behörde am Freitag, 27. Januar, ihre Zeugnistelefone frei, teilte sie mit.
In dieser Zeit sind Mitarbeiter aus der Schulpsychologie unter der Telefonnummer
0 42 42 / 16 96 21 28 erreichbar. Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte und andere können sich auch per EMail an die ratgeber wenden:
zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de.
us

Weiterführende
schulen
göttingen. Einen Überblick über die weiterführenden Schulen im gemeinsamen Schulbezirk in Stadt
und Altkreis Göttingen wollen Vertreter der Stadt und
des Landkreises am Montag, 6. März, bieten. Die Infoveranstaltung richtet sich an
Eltern von Dritt- und Viertklässlern aus Göttingen,
Adelebsen, Bovenden, Friedland, Gleichen, rosdorf, radolfshausen und Dransfeld.
Weitere Themen werden
die Vorstellung der einzelnen Schulformen, das Ganztagsschulwesen, Einzugsbereiche, Mittagessen und Anmeldungsverfahren an weiterführenden Schulen sein.
Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 uhr in der Stadthalle Göttingen.
aa

einbrecher
im keller
göttingen. Einbrecher
sind in der Zeit vom Sonntag, 15., bis Montag, 23. Januar, in mehrere Mehrfamilienhäuser im Göttinger Ortsteil Weende eingedrungen
und haben dort kellerräume aufgebrochen. Betroffen waren die Petrikirchstraße, ulmenweg, Fichtenweg,
Föhrenweg und Stumpfe Eiche. nach Angaben der Polizei durchsuchten die Täter die räumlichkeiten nach
Diebesgut. Gestohlen wurden Bekleidung, Getränkeflaschen und Leergut. Die Polizei Göttingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon
05 51 / 4 91 21 15.
ms
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2 Bilder und Video unter
gturl.de/franziska

Ermittlungen gegen Freundeskreis
Staatsanwaltschaft setzt nach Schlägerei auf Albaniplatz auf die Aussagen der Opfer
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göttingen. Die Schlägerei
zwischen fünf zum Teil bewaffneten Anhängern des „Freundeskreises Thüringen / Niedersachsen“ (FKTN) und zwei Angehörigen der linken Szene am
12. November auf dem Albaniplatz war der bisherige Höhepunkt der Auseinandersetzung
zwischen Rechten und Linken
in Göttingen. Von ursprünglich
sieben Ermittlungsverfahren
wurden die zwei gegen die
Mitglieder der linken Szene
nach Auskunft von Staatsanwaltssprecher Andreas Buick
jetzt eingestellt. Für einzelne
Freundeskreis-Mitglieder steht
der Vorwurf der gefährlichen
Körperverletzung im Raum.

Zu der Auseinandersetzung
war es im Nachgang einer Demonstration gekommen. Eine
FKTN-Kundgebung an der

2 Polizist wird

durch Angreifer von
Schlägerei abgelenkt.

Göttinger Stadthalle, die etwa
500 Gegendemonstranten auf
den Plan gerufen hatte, war
kurzfristig abgesagt worden.
Stattdessen hatte es der Anmelder vorgezogen, eine parallele Veranstaltung in Duder-

stadt zu besuchen. Am Nachmittag gegen 15.15 Uhr aber
war sein vollbesetzter weißer
BMW dann doch noch in Göttingen aufgetaucht. Als er an
der Stadthalle von einer Polizeistreife kontrolliert wurde,
kam es zur Eskalation.
Nach bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgende Szenerie: Der BMW wird vor der
Stadthalle von Polizisten gestoppt, zwei Mitglieder der linken Szene gehen auf das Auto
zu, schlagen mit der Hand dagegen und skandieren „Nazis
raus“. Tatsächlich steigen in
diesem Moment drei Personen
unter anderem mit einer Kette
bewaffnet aus dem Auto aus.
Wenig später liegt ein Mann
verletzt auf dem Boden und

wird von einem Glatzköpfigen
mit der Kette traktiert, berichten drei Zeugen gleichlautend.
Eine junge Frau wird von zwei
Angreifern zwischen Autos liegend mit Stock und Bierflasche
bedroht.
Wie kann es trotz der Anwesenheit der Polizei zu dem Gewaltausbruch kommen? Laut
Akte sitzt eine Polizistin zur
Tatzeit im Streifenwagen, um
Verstärkung zu rufen, während
ihr Kollege bei Fahrer und Beifahrer des BMW stehend von
einem Unbekannten angegriffen wird. Er zieht seine Waffe,
vertreibt den Angreifer. Erst
später wird er durch Passanten
auf den am Boden Liegenden
aufmerksam gemacht. Da aber
ist der Mann schon schwer ver-

letzt und muss im Krankenhaus
behandelt werden.
Bisher fehlen den Ermittlern
nicht nur die potenziellen Tatwaffen, sondern auch ein Augenzeuge, der die Angreifer
eindeutig identifiziert. Die Geschädigten verweigerten bisher die Aussage, da gegen sie
ermittelt wurde. Das könnte
sich jetzt ändern. Buick betont:
„Ob es in diesem Fall zur Anklage kommt, hängt entscheidend davon ab, ob der Geschädigte Angaben macht.“ Dessen
Rechtsanwalt Sven Adam kündigt an, dass es erst eine Aussage geben werde, wenn sicher
sei, dass nicht gegen seine beiden Mandanten ermittelt werde und er Akteneinsicht bekommen habe.

Aufruf zum Handeln

nach ADAc-Test: cDu, FDP und Grüne fordern Verbesserungen an Göttinger Fernbus-Station
göttingen. Nach dem für
Göttingen fatal ausgegangenen ADAC-Test von FernbusStationen fordert der Göttinger CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler die Stadt
zum Handeln auf. „Das Testergebnis“, erklärt Güntzler,
„ist auf den ersten Blick niederschmetternd. Die aufgezeigten Mängel lassen sich
aber beheben.“
Die Stadt sei als Bauherr für
den Haltepunkt verantwortlich. Gemeinsam mit den Fernbusunternehmen müsse die
Stadt Lösungen finden, um die
Mängel schnell abzustellen“,
so der CDU-Politiker. Der
Standort am ZOB sei wegen
der Nähe zum Bahnhof zwar

Die FernbusStation am Göttinger ZOB steht in
der Kritik.
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optimal, aber: „Die Stadt muss
jetzt dafür sorgen, dass auch
die Infrastruktur in Ordnung
kommt.“
Die Göttinger FDP-Ratsfrau
Felicitas Oldenburg kritisiert,
die Stadtverwaltung habe zuwenig getan, um den Fernbus-

bereich des ZOB attraktiv zu
machen. Vor dessen Umgestaltung habe die FDP wie auch
andere Parteien im Bauausschuss entsprechende Bedenken vorgetragen. Geschehen
sei jedoch nichts. Für Fernbusse stehe zu wenig Platz zur

Verfügung. Ihre Partei werde
demnächst einen Ratsantrag
zum Thema einbringen, kündigte Oldenburg an.
Auch die Piraten-ParteiGruppe im Rat der Stadt kritisiert die Stadt für die Gestaltung der Fernbusstation am
ZOB. Sprecher Francisco Welter-Schultes wirft der Verwaltung und Stadtbaurat Thomas
Dienberg „Untätigkeit und
aktive Verweigerung“ vor.
Welter-Schultes: „Wie schon
in ihrem Kommunalwahlprogramm fordern die Piraten
weiterhin eine Überdachung
und Sitzmöglichkeiten für die
wartenden Fahrgäste.“ Seit
der bereits im September 2015
geäußerten massiven Kritik

sei nichts geschehen, um die
Situation zu verbessern. Stadtbaurat Dienberg habe die Ausstattung offenbar für ausreichend gehalten. Bis heute
müssten die Fernbusreisenden mit ihrem Gepäck an der
Haltestelle stehend warten.
Nun habe der ADAC der Verwaltung „die Quittung für die
jahrelange Ignoranz“ ausgestellt.
Der ADAC hatte in einem
bundesweiten Test von zehn
Fernbus-Stationen Göttingen
mit der Bewertung „sehr mangelhaft“ auf den letzten Platz
gesetzt. Der Station am Göttinger Bahnhof mangele es an
fast allem, so die vernichtende
Kritik.
hein

