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König bei CariCura

Cartoonist ralf König stellt
seine gezeichnetenWerke in
Kassel aus Seite 15

Fundbüro

1022 herrenlose gegenstände
warten im Fundbüro auf ihre
besitzer Seite 11
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Du'aZeitun warnt junge
Menschen vor der
Dschihadisten-Szene Seite 11

Anzeige

Fahrrad legt
Bahnverkehr

lahm
Göttingen. Unbekannte haben am
Mittwochabend von derÜberfüh-
rung über die alte Nord-Süd-
Bahnstrecke bei Rosdorf ein Da-
menfahrrad auf die Oberleitung
geworfen. Gegen 20.20 Uhr ver-
hakte sich der Stromabnehmer
der Lok eines Güterzugs an dem
Fahrrad. Die Lokomotive riss zwi-
schen Rosdorf und Göttingen die
Oberleitung in Richtung Norden
auf einer Länge von etwa 400Me-
tern herunter, teilte die Bundes-
polizei am Donnerstag mit.
Bis zum Donnerstagmittag

blieb der mit Neufahrzeugen des
Herstellers Audi beladene Güter-
zug zwischen den Brücken Ros-
dorf und Leineberg stehen. Die
Trasse zwischen Neu-Eichenberg
und Göttingen war damit nur
noch eingleisig befahrbar. Gegen
13 Uhr war der Schaden behoben.
Züge aus Halle (Sachsen-An-

halt) in Richtung Göttingen ende-
ten daher bereits in Eichenberg.
Fahrgäste mussten in andere Züge
oder in einen Bus im Pendelver-
kehr umsteigen.
Wer das alte Damenfahrrad auf

die Oberleitung herunterfallen
ließ, ist ungeklärt. Die Bahnpoli-
zei ermittelt. Um den Leitungs-
schaden zu beheben, setzte die
Bahn zwei Bautrupps mit Repara-
turfahrzeugen ein. Die Schadens-
höhe ist bislang noch unklar, aber
erheblich. hein

Polizei
warnt vor
K.o.-Tropfen

Göttingen. Die Polizeiinspek-
tion warnt vor der Gefahr
durch heimlich verabreichte
K.o.-Tropfen bei Festen oder
Partys in der Faschingszeit. Es
bestehe die Gefahr, von Unbe-
kannten durch diese Substan-
zen betäubt oder willenlos ge-
macht zu werden, um Opfer
zu berauben oder Sexualstraf-
taten zu begehen.
Zwar hatte die hiesige Poli-

zei erst kürzlich berichtet, so
gut wie keine konkreten Fälle
angezeigt bekommen zu ha-
ben, dennoch rät sie wegen ei-
ner offenbar hohen Dunkel-
zahl zur Vorsicht.
K.o.-Tropfen sind flüssige,

meist geschmacksneutrale
Drogen, die die Wahrneh-
mung der Opfer trügen und
oft auch zu Erinnerungsaus-
fall führen. Gerade bei Feiern
in Diskotheken oder Lokalen
seiVorsicht geboten. Jeder sol-
le auf sein Getränk achten, um
Tätern gar keine Gelegenheit
zu geben. Getränke sollten
nur bei der Bedienung bestellt,
offene Getränke von Unbe-
kannten nicht angenommen
und nicht unbeaufsichtigt ge-
lassen werden. Bei Übelkeit
solle sofort Hilfe bei Personal
oder Freunden gesucht wer-
den.Habe man den Verdacht,
derartige Substanzen verab-
reicht bekommen zu haben,
solle man schnellstens einen
Arzt aufsuchen. K.o.-Tropfen
können nur wenige Stunden
in Urin oder Blut nachgewie-
sen werden. Es solle unbe-
dingt Strafanzeige erstattet
werden. ck

Göttingen. Mit einem leichten
Schock ist eine 77 Jahre alte
Göttingerin davon gekom-
men, als sie am Mittwoch-
nachmittag in der Immanuel-
Kant-Straße von einem Räu-
ber mit einemMesser bedroht
wurde. Vergeblich versuchte
der 26 Jahre alte Täter, der Se-
niorin ihreHandtasche zu rau-
ben.Weil das Opfer sich heftig
wehrte und schnell Zeugen
aufmerksam wurden, ergriff
der Räuber rasch die Flucht.
Die Tat ereignete sich gegen

15.55 Uhr. Auf die Bedrohung
mit dem Messer hin hatte die
77-Jährige ihre Tasche nicht
sofort her gegeben. Ein Auto-
fahrer hatte beobachtet, wie
der Räuber an der Tasche riss.
Darauf schaltete sich der
34-jährige Autofahrer durch
Hupen in die Situation ein.
Der Täter floh danach ohne
Beute, verfolgt von einem 51
Jahre alten Radfahrer. Wäh-
rend der Radler über Notruf
die Polizei alarmierte, behielt
er den flüchtenden Täter im
Blick. Eine Streifenwagenbe-
satzung konnte den 26-Jähri-
gen vor einemHaus am Inster-
burger Weg schließlich stellen
und festnehmen. Da er unter
Alkoholeinfluss stand, wurde
eine Blutprobe fällig. Der
Mann wurde schließlich in
eine psychiatrische Fachklinik
gebracht. ck

Taschenraub
gescheitert

Immer mehr Asylverfahren streitig
Verwaltungsgericht beschäftigen Kläger aus Ex-Jugoslawien / Elf Klagen von Rockern

Göttingen. Die Zahl der Asyl-
verfahren im Verwaltungsge-
richt Göttingen steigt stetig.
Das hat Präsident Thomas
Smollich bei seiner Jahreskon-
ferenz mit Zahlen belegt. 2013
waren es noch 160 Asylrechts-
Klagen, 2014 bereits 206. Auch
die Zahl der Eilanträge stieg
im selben Zeitraum von 65 auf
164. Bei den Eilsachen waren
es überwiegend so genannte
Dublin-Verfahren, also Fälle,
in denen Asylbewerber in si-
chere Drittstaaten innerhalb
der Europäischen Union abge-
schoben werden sollten, wo sie
erstmals EU-Boden betreten
oder gar schon erste Asylan-
träge gestellt hatten.
Interessant auch die Zusam-

mensetzung der Kläger: Ob-
wohl immer mehr Flüchtlinge
aus Syrien und dem Irak in
Deutschland eintreffen, klagt so
gut wie niemand von diesen.
Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge erkennt diese
Gruppe fast ausnahmslos an.

Die Zunahme an Klagen, so
Smollich, sei ausschließlich
Asylbewerbern aus Serbien,
Mazedonien oder Kosovo zu
verdanken. Inzwischen machen
Asylverfahren 15,3 Prozent der
Arbeit des Gerichts aus. Vor
zwei Jahren war das nur ein
Drittel davon (5,3 Prozent).
Insgesamt hatte das Verwal-

tungsgericht Göttingen mit
seinen 32 Mitarbeitern, darun-
ter 13 Richter, im vergangenen
Jahr 1415 Klagen und 1006 Eil-
verfahren zu bearbeiten. Das
waren 459 weniger als 2013, als
noch mehr als 500 Prozesse
um landwirtschaftliche Sub-
ventionen anhängig waren.
Als Besonderheit im Jahr

2014 hebt Smollich die zwölf
Entscheidungen zu Durchsu-
chungen bei Mitgliedern der
Hells Angels hervor. Diese wa-
ren allein mit dem Verbot der
Vereinigung begründet. Auch
in diesem Jahr werden die
Hells Angels das Gericht be-
schäftigen. Denn elf der Mit-
glieder wollen die beschlag-
nahmten Gegenstände wieder

haben, weil sie Privateigentum
seien. Darunter auch mindes-
tens ein Motorrad. Weil es kei-
ne Eilanträge sind, wird frü-
hestens gegen Jahresende ver-
handelt. Die Motorradsaison
ist dann vorbei.
Deutlich zurückgegangen

auf nur noch 708 Fälle (früher
meist mehr als 1000) sind die
Eilanträge im so genannten
NC-Verfahren. Abiturienten,
die in einem der Numerus-

Clausus-Fächer (Medizin,
Zahnmedizin, Psychologie)
studieren wollten, klagten auf
Zulassung. Weil aber die Uni-
versität inzwischen genauer
ihre Kapazität errechne und
dabei Hinweise des Gerichts
berücksichtige, seiendieChan-
cen, freie Lehrkapazitäten zu
finden, gesunken - und damit
die Chance, in einem teuren
Verfahren doch noch zum Stu-
dium zugelassen zu werden.

Von Jürgen güCKel

Durchsuchung bei Hells Angels: Die Rocker klagen jetzt vor dem Verwaltungsgericht auf Herausgabe ihrer beschlagnahmten Habe. CR

Nächste Runde Winterdienst
Göttingen. Bei denVerwaltungs-
gerichtsklagen gegen Landkreis,
Städte und Gemeinden ragten
2014 die vielen Fälle des Streits
um die Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Göttingen
heraus. 400 Prozesse betrafen
allein das Abgabenrecht. Und
die nächste Welle rollt schon.
Bisher gingen erneut 44 Klagen
gegen die überarbeitete Winter-
dienst-Satzung ein.
Außerdem kippte das Gericht

fast alle Feuerwehr-Gebühren-

satzungen. Nach diesen müssen
Bürger den verschuldeten Ein-
satz von Feuerwehren bezahl-
ten. Doch selten genügen die
Satzungen den rechtlichen An-
sprüchen. In der Stadt Göttin-
gen wird es demnächst außer-
dem eine Reihe von Klagen zum
Abfallrecht geben, die das Auf-
stellen von Altkleidercontainern
betrifft. Dieser Markt ist so um-
kämpft, dass einige Unterneh-
men illegal eigene Behälter auf-
gestellt haben. ck

30 Millionen Euro für Energie
Piraten begrüßen Erdwärmeprojekt der Universität Göttingen

Göttingen. Die Göttinger Piraten
begrüßen das Vorhaben der Uni-
versitätsenergieGöttingenGmbH
und der Geothermie-Gruppe des
GeowissenschaftlichenZentrums,
den geologischen Untergrund
Göttingens mit Schallwellen zu
untersuchen. Damit soll geklärt
werden, inwiefern Erdwärme
künftig bei der Energieversor-
gung der Universität und Univer-
sitätsmedizin Göttingen (UMG)
eine Rolle spielen könnte. „Die
letzten derartigen Untersuchun-
gen liegen ein Jahrzehnt zurück
und legten damals den Schluss
nahe, dass sich Geothermie in
Göttingen vielerorts nicht beson-
ders gut nutzen lasse. Doch die
damals ermittelten Daten sind in-
zwischen veraltet, die Technik
weiter fortgeschritten“, sagt Niels-

Arne Münch, Vorsitzender und
energiepolitischer Sprecher des
Kreisverbandes der Piraten.
„Die Universität und dort be-

sonders die geowissenschaftliche
Fachrichtung leistet durch dieses
anerkennenswerte Geothermie-
Projekt einen spannenden Beitrag
zur Energiewende“, sagt Münch.
Universität und UMG gehörten
zu den größten Energieverbrau-
chern der Region. „Jahr für Jahr
werden Ende Dezember zahlrei-
che Uni-Einrichtungen für min-
destens zwei Wochen geschlos-
sen, weil die Heizkosten kaum
noch bezahlbar sind“, so Münch.
Sollte es möglich sein, bei der
künftigen Energieversorgung der
Universität Erdwärme einzubin-
den, könnten sich die Energiekos-
ten und der Verbrauch an fossi-

lien Energieträgern spürbar redu-
zieren.
Nach Angaben von Romas

Bielke, Sprecher der Uni Göttin-
gen, betragen die Kosten für den
Energieverbrauch vonUniversität
und UMG pro Jahr gut 30 Millio-
nen Euro. Es sei zwar richtig, dass
es seit 2006 Jahr für Jahr Ende
Dezember eine Betriebsruhe für
Bereiche wie Verwaltung und La-
bore gebe, „um den Energiever-
brauch herunterzufahren“. Diese
gelte aber lediglich vom zweiten
Weihnachtstag bis Neujahr, also
keine zweiWochen, so Bielke. Zu-
dem hätten zu der Zeit die meis-
ten Mitarbeiter in den betroffe-
nen Abteilungen ohnehin frei.
Wichtige Einrichtungen wie die
Universitätsbibliothek würden
hingegen nicht geschlossen. afu

„Stolpersteine“
sind Thema

Göttingen. Der Ausschuss für
Kultur und Wissenschaft disku-
tiert über das Vorhaben „Stol-
persteine“ am Donnerstag, 19.
Februar. Die seit 2002 kontro-
vers diskutierten „Stolpersteine“
sollen im März in Göttingen
verlegt werden. Die Sitzung be-
ginnt um 16.30 Uhr im Saal 126
des Neuen Rathauses Göttingen,
Hiroshimaplatz 1-4. Auf Antrag
der SPD-Fraktion ist der „Erhalt
der Klingebiel-Zelle in Göttin-
gen“ Teil der Tagesordnung so-
wie die Zuschussvergabe an kul-
turelle Projekte und Einrichtun-
gen. bl
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