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Fahndung
mit

Phantombild

Göttingen. Mit Bildern aus
einer Überwachungskamera
fahndet die Polizei Göttingen
nach dem unbekannten Räu-
ber, der am vergangenen
Montagnachmittag einen
Asia-Markt in der Garten-
straße überfallen hat Bei der
Tat hatte der unmaskierte
Mann etwa 300 Euro erbeu-
tet und war danach in Rich-
tung Marienstraße geflüch-
tet. Der Gesuchte ist etwa 30
Jahre alt, schlank und etwa
1,75 Meter groß. Er hat kurze
dunkle Haare und gebräunte
Haut und ein laut Polizei
„südländisches Erschei-
nungsbild“. Hinweise nimmt
die Polizei Göttingen unter
Telefon 05 51/4 91 21 17 entge-
gen. hein

Täter gesucht Polizei

Fleisch mit
Antibiotika
geliefert

Göttingen. Mit verbotenen
Antibiotika-Rückständen be-
lastetes Fleisch aus den Nie-
derlanden ist in geringer
Menge nach Göttingen gelie-
fert worden. Für das Göttin-
ger Veterinäramt, das nach
einemHinweis der Landesre-
gierung der Lieferung nach-
ging, ist die Angelegenheit
gegessen: Das Fleisch wurde
bereits im April ausgeliefert.

Es habe sich um fünf Kilo
Kalbfleisch gehandelt, teilt
der Landkreis Göttingen mit.
Eine Kontrolle am Freitag in
dem betroffenen Göttinger
Fachgeschäft habe ergeben,
dass kein Fleisch der betrof-
fenen Charge mehr vorhan-
den ist. Eine aktuelle Gefähr-
dung für Verbraucher beste-
he „mit Sicherheit nicht“, er-
klärt Landkreis-Sprecher Ul-
rich Lottmann weiter. Auch
von dem im April gelieferten
Fleisch sei angesichts der ge-
ringen Menge trotz Belas-
tung mit Furazolidon keine
akute Gesundheitsgefähr-
dung ausgegangen.

Am vergangenen Wochen-
ende war bekannt geworden,
dass ein niederländischer
Hersteller auch nach Nieder-
sachsen Futtermittel geliefert
haben soll, die mit dem in
der EU seit 1995 verbotenen
Antibiotikum Furazolidon
verunreinigt gewesen sein
sollen. Das aus den Nieder-
landen eingeführte Fleisch,
auf dessen Spur die Behör-
den nun stießen, soll eben-
falls mit Furazolidon belastet
sein. Insgesamt waren knapp
100 Kilo Kalbfleisch nach
Göttingen und in die Kreise
Harburg, Lüneburg und Sta-
de geliefert worden. hein

Behinderungen am
Autobahn-Dreieck
Göttingen. Wegen der Reparatur
von Unfallschäden kommt es am
Montag, 4. August, am Auto-
bahndreieck Drammetal zu Be-
hinderungen. Nach Mitteilung
der Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr in Bad Gan-
dersheim wird die Auffahrt von
der Autobahn 38 auf die Auto-
bahn 7 in Richtung Kassel in der
Zeit von 9 bis etwa 13 Uhr ge-
sperrt. Beschädigte Schutzplan-
ken werden instandgesetzt. Ver-
kehrsteilnehmer mit Fahrtziel
Kassel fahren auf die A 7 Rich-
tung Hannover bis zur An-
schlussstelle Göttingen, dort ab
und in Fahrtrichtung Kassel wie-
der auf. Alternativ steht ab Fried-
land die Bedarfsumleitung U 76
zur Verfügung. ft

Schluss
mit munter

Kein Kragenbär für Robert-Gernhardt-Platz

Göttingen. Ein Platz ist in Göt-
tingen bereits nach ihm be-
nannt. Ein Denkmal für den
Schriftsteller, Zeichner, Maler
und Preisträger des Satireprei-
ses Göttinger Elch Robert Gern-
hardt fehlt noch. Zumindest
eine Idee für ein Denkmal gab
es jedoch schon. Nach Vorstel-
lungen einiger Göttinger Elche
hätte künftig eine Bronzeskulp-
tur von Gernhardts berühmtem
Kragenbär auf dem Platz zwi-
schen Stumpfebiel und Waage-
platz stehen sollen. „Der Kra-
genbär der holt sich munter ei-
nen nach dem andern runter“,
reimte Gernhardt 1973 und
zeichnete einen sich selbst be-
friedigenden Kragenbären
dazu.

In die Öffentlichkeit gelangte
„die informelle Idee“, wie Kul-
turdezernentin Dagmar Schla-
peit-Beck (SPD) den Vorschlag
nennt, bislang nie. Im August
2013 sei sie demKulturausschuss
in nicht-öffentlicher Sitzung
vorgestellt worden. Mit der Bitte
um Rückmeldungen aus den
Fraktionen. „Eine auch nur
mehrheitliche Zustimmung zu
dem Vorschlag beziehungsweise
zu der Idee hat sich nicht abge-
zeichnet, so dass die Kulturde-
zernentin für die Verwaltung
den Vorschlag in der Oktober-
sitzung des Kulturausschusses
zurückgezogen hat“, sagt Stadt-
sprecher Detlef Johannson. Erst
in der jüngsten Ratssitzung Mit-
te Juli erwähnte SPD-Ratsherr
Frank-Peter Arndt die Idee.

Die Reaktionen in den Frak-
tionen fielen tatsächlich sehr
unterschiedlich aus. „Wir haben
das ganze kurz in der Fraktion
angesprochen und aufgrund des
Inhalts aber nicht befürwortet“,
sagt Marcel Pache (CDU). „Das
muss nicht sein, das ist zu an-
stößig“, ergänzt Wilhelm Ger-
hardy (CDU). AuchMaria Gerl-
Plein (Grüne) lehnt die Onanie
bejahende Skulptur ab: „Die As-
soziationen, die damit verbun-
den sind, wären zu viel gewe-
sen“, sagt sie. In ihrer Fraktion
sei der Vorschlag aber unter-

schiedlich angekommen. Die
Grenze zwischen Pro und Con-
tra sei an der „Trennlinie Män-
ner Frauen“ verlaufen. In der
SPD-Fraktion, so berichtet
Arndt auf Tageblatt-Anfrage,
hätte sich die Mehrheit wohl
eine Kragenbär-Skulptur vor-
stellen können. „Die Kulturver-
waltung wollte nicht den gro-
ßen Konflikt heraufbeschwö-
ren“, kommentiert Arndt den
Rückzieher. Zustimmung kam
jedoch von den Linken im Rat.
Der Kragenbär wäre eine gelun-
gene Bereicherung für die kul-
turelle Vielfalt in Göttingen,
sagt Ratsherr Civar Akad. Es sei
schade, dass der Vorschlag ohne
große Diskussion wieder in der
Versenkung verschwunden sei.
„Anscheinend bedarf es einer
größeren Portion Humor für
die Werke Robert Gernhardts
als im Rat der Stadt Göttingen
allgemein vorhanden.“

Schlapeit-Beck, promovierte
Kunsthistorikerin, spricht sich
gegen den Kragenbären aus: Die
Visualisierung einer Comic-
Zeichnung werde Gernhardts
Œuvre nicht gerecht. Zudem
würde derWitz dieses Cartoons
durchaus „geschlechtsspezifisch
unterschiedlich“ gedeutet. Nach
ihrer Beobachtung fänden ihn
Männer deutlich witziger als
Frauen. Auch gebe es keine „tie-
fergehende Botschaft“ bei die-
sem onanierenden Bären als
den sexuellen Tabubruch. Zu-
dem würde hier kein eigenstän-
diges Kunstwerk entstehen, das
künstlerische Gesamtwerk von
Robert Gernhardt auf diesen
Beitrag zur sexuellen Befreiung
des Mannes reduziert.

Pirat Tobias Schleuß wunder-
te sich im Rat, wieso der Vor-
schlag „sang- und klanglos von
der Bildfläche“ verschwand. Es
sei nicht „transparent nachvoll-
ziehbar, was zu dieser Entschei-
dung geführt hat“. Angesichts
der Diskussion um das Denk-
mal für die Göttinger Sieben am
Bahnhof fragte er: „Wann wird
es im Rat diskutiert, und wann
steckt die Verwaltung das in die
Schublade? Ist es der Einfluss?
Das Geld?

Von MicHael brakeMeier

Robert Gernhardt und sein Kragenbär: eine Zeichnung von Stern-Zeichner Gerhard Haderer. Haderer

Student Valen-
tin Dienst plä-
diert für den
kragenbären:
„ein bisschen
Humor finde
ich angebracht
in einer Stu-
dentenstadt. ich denke, es würde
auch gut ankommen.“ CH

der göttinger
Bernd Stau-
fenbiel ist sich
sicher: „das
hätte ich lustig
gefunden, ist
doch harmlos.
Was er gedich-

tet hat, ist doch das leben“, sagt
er. CH

„ich kann mir gut vorstellen, dass
es Menschen gibt, die daran an-
stoß nehmen. ich hätte damit kein
Problem, ich sehe das ganz lo-
cker“, sagt die ehemalige göttin-
gerin Andrea Töpperwien, die
jetzt in northeim wohnt. CH

Busring wird dichtgemacht

Göttingen. In der Göttinger In-
nenstadt werden in den kom-
menden knapp vier Wochen
keine Busse und fast keine ande-
ren Fahrzeuge unterwegs sein.
Grund: Stadt, Stadtwerke und
Entsorgungsbetriebe lassen ab
Montag, 4. August, Wasserlei-
tungen, Kanalschächte, Gossen
und Fahrbahnen sanieren.

Dafür wird unter anderem der
gesamte Busverkehr der Innen-
stadt über die Berliner und die
Bürgerstraße umgeleitet. Zudem
sind mehrere Zufahrtstraßen
zum Busring gesperrt. Auch am
NikolausbergerWeg amAudito-

rium wird gebaut. Die umfang-
reichen Baumaßnahmen und
eine entsprechend längere
Trocknungszeit des neuen Fahr-
bahnbelages werden eine Befah-
rung unmöglich machen, teilen
die Göttinger Verkehrsbetriebe
(GöVB) weiter mit. Die Umlei-
tung des Busverkehrs soll am 29.
August wieder aufgehoben wer-
den. Die Teilsperrung des Niko-
lausberger Weges werde ver-
mutlich noch mehrere Wochen
bis in den Oktober hinein an-
dauern.

Bis Ende August, teilt die
Stadtverwaltungmit, werden die
folgenden Haltestellen nicht an-
gefahren: Weender Straße-

West/-Ost, Markt, Groner Stra-
ße, Groner Tor (in der Groner-
Tor-Straße), Kornmarkt, Niko-
laistraße, Geismar Tor, Jüden-
straße, Friedrichstraße,
Theaterstraße, Theaterplatz,
Bühlstraße, Humboldtallee und
Albaniplatz.

Alle Fahrten der betroffenen
Linien, die normalerweise den
Busring in der Innenstadt be-
fahren, werden über den Bahn-
hof umgeleitet. Die Umsteige-
möglichkeiten werden ebenfalls
auf dieHaltestelle Bahnhof/ZOB
verlegt. Wegen kürzerer Wege-
strecken und des höheren Fahr-
zeugaufkommens, teilen die
Verkehrsbetriebe dazumit, kön-

ne es am Bahnhof zu Standzei-
ten der Busse kommen.

Zum Teil gesperrt werden zu-
dem die Kurze Straße und die
Groner Straße ab Zindelstraße.
Der Lieferverkehr für die Lange
Geismarstraße wird über die
Kurze Geismarstraße und die
Mauerstraße umgeleitet. Weite-
re Informationen enthält ein In-
foblatt, das auf der GöVB-
Homepage unter goevb.de he-
runtergeladen werden kann.
Dort ist auch ein Innenstadtplan
mit Umleitungsgrafik zu finden.
Außerdem sind an den nicht
mehr angefahrenen Haltestellen
Hinweise auf die Änderungen
angebracht.

Von MattHiaS Heinzel

Bis Ende August: Ab Montag wird die Innenstadt für den Busverkehr gesperrt

Steffen Flemme nimmt keinen an-
stoß an der idee. gernhardt genie-
ße Popularität, zudem gebe es
künstlerische Freiheit. „Wir leben
in einem modernen zeitalter mit
moderner kunst, da hätte ich mich
nicht sexistisch angegriffen ge-
fühlt. in einem demokratischen,
multikulturellen land muss das
möglich sein.“ letzterem schließt
sich Chiara Knoblich an. CH

göttinger meinungen zum Kragenbär
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