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„Überall und jederzeit in Gefahr“
Marktumfrage: Fühlen sich die Göttinger nach den Anschlägen in Paris noch sicher?

Göttingen. Die Terroranschläge
in Paris sorgen für große Unruhe
in Europa und der Welt. Nach-
dem am vergangenen Dienstag
auch noch das Fußball-Länder-
spiel in Hannover aufgrund von
Terrorgefahr abgesagt wurde,
stellt sich die Frage: Können wir
uns noch sicher fühlen in
Deutschland? Das Tageblatt hat
Göttinger Bürger auf dem Wo-
chenmarkt dazu befragt.

„Ich fühle mich sicher, hier
und auch woanders. Nur Mas-
senveranstaltungen würde ich
eher meiden, aber das entspricht
mir sowieso nicht, die habe ich
vorher schon nicht besucht“, sagt

Monika Kolb.
Andreas

Ploß meint,
es sei schwer
zu sagen, ob
die Sicherheit
noch gewähr-
leistet sei.
„Ich habe mit
vielen darü-
ber geredet.

Eigentlich fühle ich mich sicher,
aber die Gedanken und das Emp-
finden werden recht stark von
den Medien beeinflusst“, erklärt
Ploß weiter.

„In Deutschland allgemein
fühle ich mich nicht mehr si-

cher, ich fin-
de das alles
sehr fragwür-
dig“, sagt Ina
Schroeder.
Einzig in ih-
rem Dorf
empfinde sie
sich als relativ
ungefährdet.
„Es wird nicht

mehr lange dauern, bis Deutsch-
land mit in den Krieg zieht, und
dann gibt es keinen Grund
mehr, uns zu verschonen. Dann
ist man überall und zu jeder Zeit
in Gefahr“, erklärt sie weiter.
Damit habe keiner gerechnet,

sagt Schro-
eder. Und
dass sich die
Regierung
dann auch
noch versam-
melt in ein
Fußballsta-
dion setze,
sei viel zu ge-
fährlich.

Francisco Exposito-Verdeja
sieht das alles etwas entspannter:
„Das ist zwar nicht ganz so aktu-
ell, aber mehr Gefahr als in ei-
nem Auto auf der Straße oder
Autobahn gibt es eigentlich
nicht.“ gil

WochenendKolumne

Ein besorgter Redakteur
Von Christoph
oppermann

▶ Als Redakteur hat
man’s auch nicht im-
mer leicht. Seit vielen,

vielen Jahrzehnten irrlichtern
über Stammtischen aberwitzige
Vorurteile, denen schon Gene-
rationen von Journalisten sich
ausgesetzt sahen: Die Schreib-
knechte sind zu allem imstande,
aber zu nichts zu gebrauchen; sie
verdienen sich dumm und däm-
lich; sie konkurrieren mit Stu-
denten, wer mittags später auf-
steht. Mit den Vorurteilen wol-
len wir mal aufräumen. Sagen
wir mal so: „Dämlich“ ist relativ.

Tatsächlich schlafen wir mor-
gens überhaupt nicht lange. Be-

reits in aller Frühe, wenn es uns
niemand zutraut, treffen wir uns
mit unseren Führungsoffizieren
von NSA, BND, CIA und EDE-
KA, um uns instruieren zu las-
sen, welche Nachrichten am
nächsten Tag auf den Titelseiten
erscheinen sollen. Anschließend
sprechen sich die Redaktionen
aller großen Medienkonzerne
(Alle! In diesem Falle alle) in ei-
ner abhörsicheren Telefonkonfe-
renz ab, wer die von NSABND-
CIAEDEKA vorgegebenen The-
men wie aufbereitet, damit nur
keine Zeitung aus der Reihe
tanzt. Deshalb sehen wir mittags
schon so erschöpft aus. Wir ha-
ben uns nicht müde geschlafen.
Irrtum. Bis jetzt hat dieses Sys-
tem auch hervorragend funktio-

niert. Nun aber wird’s Klima für
uns, die gedungenen Schreiber,
rauer. Immer mehr „besorgte
Bürger“ kommen uns auf die
Schliche und unterstellen uns
ein allenfalls oberflächliches
Verhältnis zur Wahrheit, und die
de-Luxe-Version des beunruhig-
ten Bourgeois ist der „besorgte
göttinger“, der sich in einer Le-
serzuschrift äußert. Doch, doch,
der schreibt sich selbst klein, ist
aber hellwach und lässt sich
höchstens seine gestörte Bezie-
hung zu Groß- und Kleinschrei-
bung vorwerfen. Fast! Fast wäre
ich auf die moderne Hexenprobe
hereingefallen. Entweder näm-
lich kommt das Tageblatt in den
nächsten Tagen mit einer Rich-
tigstellung und der Wahrheit mit

Blick auf Straftaten von Flücht-
lingen heraus – oder eben auch
nicht. Entgeht die Magierin ver-
sehentlich dem Ertrinken, ist sie
eine Hexe. Säuft sie ab, ist sie
zwar keine Hexe, aber – dumm
gelaufen. Irgendwas ist ja im-
mer.

Erwähnte ich bereits, dass
anonyme Zuschriften schlicht
erbärmlich sind? Nein? Also:
anonyme Zuschriften ... lassen
wir das.

Wohin das alles führen soll,
fragt sich ein besorgter Redak-
teur

Den autor erreichen sie unter
c.oppermann@goettinger-tage-
blatt.de und auf twitter unter
@tooppermann

Bild der Woche:
Engel auf dem
Stadtfriedhof

Göttingen. nach dem Volks-
trauertag schließt sich mit dem
totensonntag der Kreis der stil-
len tage im november, an denen
der toten gedacht wird, bevor es

mit großen schritten in die Weih-
nachtszeit geht. Kein Wunder,
dass in dieser Zeit tageblatt-Fo-
tografin Christina Hinzmann ei-
nige termine auf dem Göttinger

stadtfriedhof hatte. Dabei ent-
deckte sie diesen musizierenden
engel.

Bilder der Woche: gturl.de/bdw
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Wätzolds Woche

Den Göttingern
ihr Bahnhofs-
Denkmal ...

▶ ... wurde Donnerstag also fei-
erlich enthüllt. Auf das Denk-
mal selbst war ich ja nicht be-
sonders gespannt, wohl aber auf
das inoffizielle Begleitpro-
gramm. Allerdings blieb es beim
Minimal-Protest der Rats-Pira-
ten und einiger Individualisten.
Die wenigen Zwischenrufe
(„Plagiat!“ „Klotz!“ „Hört
hört!“) boten leider keine neuen
Erkenntnisse und irgendwer
hatte eine Unterschriftenliste
gegen irgendwas, auf der irgend-
wie niemand unterschreiben
wollte.

Im offiziellen Part sagte die
Künstlerin, dass sie sich freue
(wer hätt’s gedacht) und unter-
stellte dasselbe dem anwesen-
den Prinz Heinrich, der ein di-
rekter Nachfahre des abwesen-
den Reiters ist und tatsächlich
grinste, als sei schon Weihnach-
ten. Ach ja: Sekt gab’s auch.

Die Veranstaltung dümpelte
also etwas, bis unser Oberbür-
germeister das Denkmal wegen
des fehlenden Fürsts in seiner
Rede zur „obrigkeitsfreien
Zone“ erklärte und diese Einla-
dung umgehend angenommen
wurde: Noch während der Ent-
hüllung (der schwarze Lappen
war wirklich noch nicht ganz
unten) begann eine Frau, das
Denkmal mit Kreide zu be-
schriften.

Der gewohnt grimmige Pira-
ten-Ratsherr Ramaswamy konn-
te dann, nachdem er zunächst
nach den Reden ungebeten
rumkrakeelt hatte, auch nicht
mehr an sich halten und begann
ebenfalls zu kritzeln. Allerdings
verwendete er eine Kreide, die
quasi dieselbe Farbe hatte wie
der Sockel, und deshalb blieb
seine Botschaft unbekannt. Viel-
leicht hat er ja auch gar keine
und es ging ihm nur um die
Geste.

Das würde aber wiederum
recht gut zum Denkmal passen.
Denn durch den achten Namen
auf dem Sockel wird eben nicht
- wie behauptet - die Zivilcoura-
ge der Professoren als Aufforde-
rung für uns ins Hier und Jetzt
transportiert, sondern lediglich
banalisiert.

Um die offiziellen Redner des
Tages aber ernst zu nehmen und
das Denkmal wirklich als Mah-
nung zu begreifen, für Mei-
nungsfreiheit und Bürgerrechte
zu protestieren und dem Sockel
Sinn einzuhauchen, darf, nein
muss, der Name der Künstlerin
unbedingt ersetzt werden. Nun
ist ja seit Andy Warhol bekannt-
lich alles Kunst und seit Joseph
Beuys jeder ein Künstler. Und
deshalb darf da statt „Christiane
Möbus“ auch wirklich alles ste-
hen: „Gebrüder Blattschuss“
ebenso wie „Der dicke Jan von
nebenan“, oder auch „Hier könn-
te Ihre Werbung stehen“.

Den autor erreichen
sie unter
redaktion@

goettinger-
tageblatt.de

Von Lars WätZoLD

25 Jahre Beratungsstelle

Göttingen. Die Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und El-
tern der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Kreisverband Göttingen
gibt es seit 25 Jahren. Dies wird
am Dienstag, 24. November, ab
16 Uhr, im Gemeindesaal der
Reformierten Gemeinde, Untere
Karspüle 11, gefeiert.

Bei der Arbeit der Beratungs-
stelle stehen Information, Bera-
tung und Therapie im Mittel-
punkt. In Einzelberatung und
Familiengesprächen versucht
das Team, Probleme zu verste-
hen, neue Wege auszuprobieren
und Lösungen zu finden. An-
schließend wird je nach Problem
oder Bedürfnis mit dem einzel-
nen Kind oder Elternteil, den El-
tern, der Familie, Kinder- oder

Elterngruppen zusammengear-
beitet und eventuell auch Kon-
takt zu Schulen, Kindergärten
oder Ärzten aufgenommen. Die
Beratungsstelle ist an zwei Stand-
orten zu finden. Für den Flecken
Adelebsen, die Gemeinde Fried-
land, Rosdorf und die Samtge-
meinde Dransfeld ist die Bera-
tungsstelle in der Hospitalstraße
10 in Göttingen zuständig, für
die Stadt Hann. Münden und die
Gemeinde Staufenberg die Nie-
derlassung Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße 2-6 in Münden.

Zur Jubiläumsfeier hält Kurt
Pelzer, ehemaliger Leiter des
psychologischen Beratungszen-
trums Düren, einen Vortrag
über „Zeit und Raum für Famili-
enbeziehungen“. kw

AWO-Kreisverband feiert

Tinnitus-Liga
kocht

Göttingen. Die Göttinger
Selbsthilfegruppe der Deut-
schen Tinnitus-Liga (DTL)
trifft sich zum gemeinsamen
Kochen. Das Treffen „Gesund
durch den Winter“ beginnt am
Montag, 23. November, um 19
Uhr im Seminarraum des
AOK-Gesundheitszentrums,
Werner-von-Siemens-Straße
3. Anmeldungen sind per E-
Mail an reinhard.heise@t-on-
line.de erwünscht. bl

Internationaler
Rosenkranz

Göttingen. Ein internationa-
ler Rosenkranz für die Ver-
storbenen wird am Dienstag,
24. November, in der katholi-
schen Kirche St. Michael,
Kurze Straße 13, gebetet. Be-
ginn ist um 19.15 Uhr. bar
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