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Haben sich auch Gäste vergiftet?
Staatsanwaltschaft ermittelt im Quecksilber-Fall / Wohnungsdurchsuchung in Kassel

Göttingen/Bovenden. Der perfi-
de mutmaßliche Mordversuch
eines Ehemannes, mit Blei und
Quecksilber seine getrennt le-
bende Frau zu vergiften, hat
hoheWellen geschlagen. Journa-
listen aus ganz Deutschland ha-
ben am Dienstag bei der Staats-
anwaltschaft und dem Göttinger
Tageblatt nach Hintergründen
gefragt. Die Ermittlungsbehörde
hat sich inzwischen dahinge-
hend korrigiert, dass der Tatort
nicht in einem Göttinger Stadt-
teil, sondern in einem Dorf des
Fleckens Bovenden liegt.

Das Einfamilienhaus, in dem
der 43 Jahre alte Verdächtige an
unterschiedlichen Stellen giftiges
Quecksilber ausgebracht haben
soll, damit dieses bei Erhitzen
verdampft und so schleichend
seine Ehefrau vergiftet, bleibt un-
terdessen unbewohnbar. Da es
beiden Eheleuten gemeinsam ge-
hört, werden sich der in Untersu-
chungshaft sitzende mutmaßli-
che Täter und sein Opfer einigen
müssen, ob das Gebäude abgeris-
sen wird, oder ob eine kostspieli-
ge Sanierung finanziert wird.
Nach Tageblatt-Informationen
sind Behörden dabei offiziell
nicht beteiligt. Weder sei das Ge-

sundheitsamt in den Fall invol-
viert, heißt es seitens der Stadt
Göttingen, noch gebe es bauord-
nungsrechtliche Anweisungen,
erklärt eine Sprecherin des Land-
kreises. Laut Staatsanwaltschaft
ist das Haus auch nicht beschlag-
nahmt worden. Dem Opfer sei
aber klar, das es nicht mehr be-
treten werden dürfe. Gutachten
zu einer möglichen Sanierung
würden eingeholt.
Unterdessen laufen bei der

Staatsanwaltschaft weiter Er-
mittlungen, ob möglicherweise
auch Dritte geschädigt wurden.
Es sei nicht ausgeschlossen, dass
Gäste der schwer erkrankten

Frau in der fraglichen Zeit von
Juli 2014 bis zur Entdeckung
Mitte Dezember in dem Haus
waren und ebenfalls durch
Quecksilberdämpfe oder durch
mit Bleiacetat vergifteten Wein
geschädigt wurden. Auch sei ein
Sachverständigengutachten in
Auftrag gegeben, das die gesund-
heitlichen Schäden des Opfers
überprüfen soll. Es gehe darum
zu ermitteln, welche der gesund-
heitlichen Probleme Folge der
Vergiftung mit Blei und Queck-
silber sind. Die geschädigte Ehe-
frau wird durch eine Rechtsan-
wältin vertreten und will im Fal-
le eines Prozesses als Nebenklä-

gerin auftreten. Sie will sich aber
vorerst öffentlich nicht äußern.
Der Verteidiger des Verdächti-
gen, Rechtsanwalt Karl-Heinz
Mügge, erklärt lediglich, die
Vorwürfe aus dem Haftbefehl
heimtückischer Mordversuch –
würden „bestritten“. Man wolle
sich in dem laufenden Verfahren
weiter nicht äußern. Bekannt
wurde am Dienstag, dass im Zu-
sammenhangmit demMordver-
such auch die neue Wohnung
des Verdächtigen, ein Apparte-
ment in Kassel, nach Beweisma-
terial und Hinweisen zum Bezug
der giftigen Schwermetalle
durchsucht wurden.

Von Jürgen gückel

Streiks an Schulen und Uni-Klinikum
Unterricht fällt aus, Schüler werden in Notgruppen betreut / Heute legt Krankenhaus-Frühschicht Arbeit nieder

Göttingen. Die Heinrich-Böll-
Schule ist am Dienstag bestreikt
worden. Der Unterricht fiel weit-
gehend aus, Schüler seien in
Notgruppen betreut worden, er-
klärt Bernd Brombacher von der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), die zum
Streik aufgerufen hatte. Etwa 85
Streikende versammelten sich
vormittags im DGB-Streiklokal
an der Weender Landstraße.
Darunter waren auch einzelne
Lehrkräfte des Felix-Klein-Gym-
nasiums, der Wilhelm Busch-
Schule, der Heinrich-Heine-
Schule, der BBS 1, der Geschwis-
ter-Scholl-Gesamtschule, der
BBS Hann. Münden, der Schule
im Auefeld Hann. Münden und
der Gutenberg-Realschule Nort-
heim. Auch an der Wartberg-
schule in Osterode fiel der Un-
terricht fast komplett aus.
Hintergrund sind die Tarif-

verhandlungen für die Landes-
beschäftigten. Hier fordert die
GEW eine Erhöhung der Ent-
gelte um 5,5 Prozent, mindes-
tens aber um 175 Euro, und eine
tarifliche Eingruppierung von
Lehrkräften an Schulen und
Hochschulen. Außerdem sol-
len Befristungen ohne sachli-
che Begründungen tarifver-
traglich ausgeschlossen wer-
den. Am 28. März wird weiter-
verhandelt.

Am Mittwoch wird ebenfalls
gestreikt – diesmal jedoch am
Göttinger Universitätsklinikum
und an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/Holzminden/
Göttingen (HAWK). Wie bei
früheren Streiks habe dieDienst-
leistungsgewerkschaft Verdi da-
für mit dem Klinikum eine Not-

dienstvereinbarung abgeschlos-
sen, erklärt Verdi-Gewerk-
schaftssekretär Patrick von
Brandt. Die Übereinkunft sieht
vor, dass während des ganztägi-
gen Streiks nur medizinisch not-
wendige Dienstleistungen vor-
genommen werden, nicht aber
verschiebbare. Der Streik be-
ginnt am Mittwoch mit der

Frühschicht, um 8 Uhr ist vor
demKlinikum eine Kundgebung
vorgesehen. Danach geht es zur
zentralen Streikveranstaltung
nach Hannover. „Die Notfallver-
sorgung am Streiktag ist gewähr-
leistet“, betont Martin Siess,
Krankenversorgungsvorstand
des Klinikums. In einigen Berei-
chen der Patientenversorgung,

wie beispielsweise im Zentral-
OP und im Pflegedienst, könne
es zu Verzögerungen und Ter-
minausfällen kommen. Das Kli-
nikum empfiehlt deshalb allen
Patienten, die für Mittwoch Ter-
mine für Behandlungen erhalten
haben, vorher in den behandeln-
den Kliniken anzurufen, ob der
Termin stattfinden kann.

Von MatthiaS heinzel

Streikende Lehrkräfte in Göttingen am DGB-Haus. Hinzmann

Beistand verweigert

Göttingen. Mit dem Konflikt zwi-
schendemArbeitskreis (AK)Asyl
und der Ausländerbehörde der
Stadt Göttingen um den Umgang
mit Flüchtlingen wird sich das
Verwaltungsgericht Göttingen
beschäftigen. Rechtsanwalt Sven
Adam hat Klage gegen die aktuel-
le Praxis der Ausländerbehörde
erhoben, den Geflüchteten die
Teilnahme eines Beistandes bei
Verwaltungsterminen zu verwei-
gern.Adamvertritt einen 26-Jäh-
rigen, der von der Elfenbeinküs-
te nach Deutschland geflohen
war und nun in Göttingen lebt.
Derzeit prüfe das Bundesamt für
Migration seinen Antrag auf

Asyl, erklärt Adam. Bei einem
Termin bei der Göttinger Aus-
länderbehörde am Montag war
der Flüchtling in Begleitung ei-
ner Französisch-Dolmetscherin
und einemMitglied vonAKAsyl
erschienen. Beiden Begleitern
sei jedoch die Teilnahme an dem
Termin mit der Begründung
verweigert worden, es handele
sich umMitglieder des AK Asyl.
Das sei unzulässig, meint

Adam: „Der auch in Niedersach-
sen anwendbare Paragraf 14 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes
erlaubt es, zu den Terminen bei
Behörden einen Beistand mitzu-
nehmen.“

Es könne zwar tatsächlich
Gründe geben, konkrete Perso-
nen als Beistände abzulehnen,
jedoch: „Kritik an der Behörde
oder die Mitgliedschaft in einem
Arbeitskreis gehören aber nicht
dazu.“
Die Göttinger Piraten-Rats-

fraktion begrüßt die Klage. „Die
Ausländerbehörde“, erklärt Pira-
ten-Sprecher Meinhart Ramas-
wamy, „wird ihren üblichen Ar-
beitsanforderungen nur mit
Mühe gerecht“. Die Piraten for-
dern die Verwaltung auf, „dafür
zu sorgen, dass hier nicht rechts-
widrig gehandelt wird und gege-
benenfalls Disziplinarmaßnah-

men zu ergreifen“. Wenn beglei-
tenden Dolmetschern der Zu-
tritt verweigert werde, „ist die
Zeit für das Verwaltungsgericht
gekommen“, so Ramaswamy.
Die Stadtverwaltung hingegen

sieht sich grundsätzlich im
Recht. In der Vergangenheit,
sagt Verwaltungssprecher Detlef
Johannson, habe es „mehrfach
unerfreuliche Erfahrungen ge-
geben, wenn der Arbeitskreis
Asyl mit mehreren Mitgliedern
einen Klienten begleiten wollte,
sich dabei mit massivem Kör-
pereinsatz Zugang zu Büros ver-
schaffen wollte und dabei Mitar-
beiter in jeder Weise derart be-

drängt hat, dass sie sich anschlie-
ßend in ärztliche Behandlung
begeben mussten“. Das könne
und werde die Stadt „im Interes-
se unserer Mitarbeiter nicht zu-
lassen“. Auf ein Gesprächsange-
bot der Stadt darüber, wie denn
eine angemessene Begleitung
von Klienten durch den Arbeits-
kreis aussehen könnte, habe der
Arbeitskreis nicht geantwortet.
Generell gebe es jedoch keine
Bedenken, wenn sich Besucher
der Ausländerbehörde durch
Vertrauenspersonen begleiten
ließen. Johannson:. „Im Gegen-
teil. Das hilft uns bei unserer Ar-
beit.“ hein

Klage gegen Stadt Göttingen wegen Ablehnung von Flüchtlingsbegleitern / Stadt kritisiert Vorgehen gegen Mitarbeiter

Verfahren
gegen Ärztin
eingestellt

Göttingen. Die Plagiatsaffäre
um eine Göttinger Zahnärz-
tin ist jetzt auch strafrecht-
lich abgeschlossen. Die Göt-
tinger Staatsanwaltschaft
habe ihr Ermittlungsverfah-
ren wegen des Missbrauchs
von Titeln eingestellt, teilte
Behördensprecher Andreas
Buick mit. Die Strafverfol-
gungsbehörde hatte ein Ver-
fahren eingeleitet, weil die
Zahnärztin Anfang des Jah-
res immer noch auf der In-
ternetseite der Gemein-
schaftspraxis, in der sie tätig
ist, mit Doktortitel aufge-
führt war. Bereits einige Mo-
nate zuvor war eine Entschei-
dung des Bayerischen Ver-
waltungsgerichts rechtskräf-
tig geworden. Die Richter
hatten damals ihre Klage ge-
gen den Entzug ihres Dok-
torgrades durch die Universi-
tät Regensburg zurückgewie-
sen.
Nach Angaben von Buick

wurde das Verfahren einge-
stellt, weil die Zahnärztin
nachweislich Anstrengungen
zur Löschung des Doktorti-
tels unternommen habe. Un-
ter anderem habe sie den
Eintrag im Telefonbuch ab-
ändern lassen. Dass der In-
ternet-Auftritt nicht eben-
falls zeitnah geändert wurde,
sei ihren Angaben zufolge
ein Versehen gewesen.
Die Zahnärztin ist die Ehe-

frau des früheren Leiters der
Göttinger Transplantation-
schirurgie, der sich derzeit
wegen versuchten Totschla-
ges in elf Fällen und vorsätz-
licher Todesfolge in drei Fäl-
len vor der Schwurgerichts-
kammer des Landgerichts
Göttingen verantworten
muss. Der Chirurg hatte 2005
von der Uni Regensburg den
Doktorgrad verliehen be-
kommen. Seine Ehefrau pro-
movierte 2006 bei dem glei-
chen Doktorvater. Die Dis-
sertation der Zahnärztin be-
fasste sich, wie auch schon
die Doktorarbeit ihres Man-
nes, mit Behandlungsstrate-
gien beim Leberkrebs. nie

Betrunkenen in
der Annastraße
ausgeraubt

Göttingen. In der Annastraße
ist in der Nacht zu Dienstag
ein 35 Jahre alter Fußgänger
von hinten überfallen und
ausgeraubt worden. Der
Mann war gegen 1.55 Uhr er-
heblich alkoholisiert unter-
wegs, als er von hinten ge-
packt, geschlagen und zu Bo-
den gestoßen wurde. Der
etwa 1,80 Meter große Räu-
ber raubte dem am Boden
liegenden Opfer sodann die
Geldbörse mit persönlichen
Papieren und 15 Euro Bar-
geld. Anwohner hatten die
Polizei gerufen, als sie Hilfe-
rufe von der Straße vernah-
men. Der 35-Jährige erlitt
leichte Verletzungen. Der
Räuber soll in Richtung Phil-
lip-Reis-Straße geflohen sein.
Eine sofortige Fahndung ver-
lief ergebnislos. ck

Slampoetin

Josefine Berkholz päsentiert
ihrewerke – mit Megafon im
Schulbus Seite 12

SChaUSpieler-porträt

gabriel von Berlepsch ist teil
des ensembles am Deutschen
theater Seite 13


