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Göttingen. Ein gemeinsames Trai-
ning von Flüchtlingen und Fans
ist am Freitag der Auftakt für eine
neue Mannschaft des SC Göttin-
gen 05 gewesen. Bald soll das
Team am Liga-Betrieb teilneh-
men.
Es ging „gesitteter als in man-

chen A-Jugend-Trainings zu“,
fasst der erschöpfte Lennart Sö-
rensen den Abend zusammen. In
der Weender Soccer Arena haben
Fans des SC Göttingen 05 am
Freitag zum ersten Mal mit

Flüchtlingen trainiert. Unter dem
Arbeitstitel „dritte Herrenmann-
schaft“ baut das Fanprojekt „Göt-
tingen 05 Supporters Crew“ der-
zeit gemeinsam mit dem Verein
eine Mannschaft auf.
„Es soll keine reine Flüchtlings-

mannschaft werden“, erklärt Ingo
Butter, Vorstand der Supporters
Crew. Mittelfristig sollen Einhei-
mische mit Flüchtlingen eine
Mannschaft bilden, denn er wolle
keine „Mannschaft für Außensei-
ter“. Zum ersten Training sind 60

Flüchtlinge gekommen - „fast ge-
nug für vier Mannschaften“ lacht
Butter. Irgendwann müsse man
aber die Zahl der Spieler reduzie-
ren. „Wenn es geht“ will Biniam
Maekele, ein Mann aus Eritrea,
weiter in der Mannschaft spielen.
Er ist begeistert vom Vereinswe-
sen beim SC Göttingen 05. In sei-
ner Heimat gebe es das nicht, dort
spielen eher Nachbarn miteinan-
der Fußball. Für Butter ist der
Vereinssport hingegen „Teil der
kulturellen Identität“ in Deutsch-

land, was er auch den Flüchtlin-
gen näherbringen will.
Deshalb gehe es ihm auch nicht

darum, aus der neuen Mann-
schaft Talente für den Verein „ab-
zusaugen“. Allerdings seien einige
der Flüchtlinge „richtig stark“,
findet Sörensen. Und der sportli-
che Leiter des SC Göttingen
05, Jan Steiger, hofft, dass
die neueMannschaft am
Ligabetrieb in der kom-
menden Saison teil-
nimmt. hö

„Dritte Herrenmannschaft“ soll in der kommenden Saison am Ligabetrieb teilnehmen.

Flüchtlinge und 05-Fans trainieren gemeinsam

Fans und Flüchtlinge kicken ge-
meinsam Foto: HW

11 700 Besucher in der Lokhalle
Kinder- und Familienmesse Lokolino mit 111 Ausstellern erneut ein Erfolg

Göttingen. Große Resonanz auf
die Messe Lokolino in der Göt-
tinger Lokhalle: Bereits eine hal-
be Stunde vor der Eröffnung um
10 Uhr am Sonnabend bildete
sich eine Schlange vor den Türen.
Hunderte Besucher tummeln
sich wenig später auf der Ausstel-
lungsfläche. An zwei Tagen besu-
chen rund 11 700 Gäste die Mes-
se.
Mit 111 Ständen rund um die

Themen Kinder und Familie ver-
bucht die vierte Lokolino zudem
einen Ausstellerrekord. „Im ver-
gangenen Jahr hatten wir 94 Aus-
steller und knapp 10 000 Besu-
cher“, sagt Gaby Gesenbert. Pro-
jektleiterin Messe der Lokhalle.
„Wir sind also sehr zufrieden.“
Vom Kinderwagenhersteller

bis zur Krankenkasse, von Spiel-
zeug bis hin zur Babykleidung, es
gibt kaum etwas, was es nicht
gibt. Die kleine Paula beispiels-
weise freut sich über ein Pixi-
buch, Mutter Christine Reschke
bummelt mit ihr über die Aus-
stellungsfläche. „Ichmöchtemich
einfach informieren und um-
schauen, ich suche nichts Spe-
zielles“, sagt sie.Viele Angebote
für Eltern aber natürlich auch
Mitmachaktionen und ein Büh-
nenprogramm gibt es. Dort steht
am Morgen das Team vom Göt-
tinger Domino-Theater auf der
Bühne. Nebenan darf unter pro-
fessioneller Aufsicht ein Felsen
erklettert werden. Am Stand der
Wochenzeitung Blick werden 350
Titelseiten mit den Fotos der Be-
sucher ausgedruckt.

Bilder: gturl.de/lokolino

Von Britta Bielefeld

Auf Tuchfühlung mit dem großen Teddy. Foto: Wenzel

Stadtrundgang zum
Thema Widerstand

Göttingen. Es war die letzte Ver-
anstaltung der aktuellen Reihe
zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus. Und es reg-
nete in Strömen. Dennoch waren
rund 40 Gäste gekommen, um
an dem Stadtrundgang zumThe-
ma „Widerstand, Resistenz und
Verfolgung in Göttingen“ teilzu-
nehmen.
Pünktlich um 14 Uhr ging es

an der Johanniskirche los. Der
Stadtrundgang führte zurück in
die Anfangszeit des Nationalso-
zialismus in Göttingen. „Sozial-
demokraten, Gewerkschafter,
KPD und andere linksgerichtete
Kräfte waren erklärte Ziele der
Verfolgung durch das Regime“,
so Referent Günther Siedbürger.
Und weiter: „Wir zeigen Orte
dieser ersten Repressionswelle ab
Frühjahr 1933 und gehen auf an-
tifaschistischen Widerstand und
Resistenz in Göttingen ein.“ Zu-
dem wurden während der Tour
die Schicksale ausländischer
Zwangsarbeitender in Göttingen

beleuchtet. Die erste von acht
Stationen der Tour, die von der
Geschichtswerkstatt Göttingen
organisiert wurde, war das Alte
Rathaus. Dort, so erklärte Rainer
Driever, war bis 1933 der Platz,
an dem sich Oppositionelle wie
Heinrich Düker und der Jurist
Fritz Schulz trafen. Düker war
Mitglied der Widerstandsgruppe
„Internationaler Sozialistischer
Kampfbund (ISK), wurde von
der Gestapo verhaftet und ins
Konzentrationslager Sachsen-
hausen gebracht. Nach dem
Krieg wurde er als SPD-Mitglied

erster Oberbürgermeister der
Stadt. Düker war zuvor Professor
für Psychologie an der Universi-
tät. „1936 gab es die erste große
Verhaftungswelle in Göttingen“,
so Driever. Einen weiteren Stopp
legte die Gruppe am heutigen
Sparkassengebäude anderWeen-
der Straße, in dem damals das
Hotel „Zur Krone“ untergebracht
war, ein. Goldene Kronen über
dem Eingangsportal erinnern
noch an diesen Namen. Damals,
so erfuhren es die Zuhörer, wa-
ren dort ausländische Zwangsar-
beiter beschäftigt. NebenDriever

und Siedbürger erklärten auch
Joachim Bons und Lisa Grow an
geschichtsträchtigen Stätten, wo
und wer sich gegen das faschisti-
sche Regime aufgelehnt hat oder
wo Menschen Repressalien aus-
gesetzt waren. Die Lokhalle oder
die heutige Stadtbibliothek, die
damals das Polizeigefängnis Göt-
tingens beherbergte, waren unter
anderem Stationen des Rund-
gangs. An der Lokhalle war das
Widerstandsnetz der Eisenbah-
nerThema. Göttinger Eisenbah-
ner aus dem damaligen Reichs-
bahnausbesserungswerk (RAW)
wie Hermann Fraatz spielten
dort eine wichtige Rolle. „Im
RAW kam es auch zu religiös
motiviertem Widerstand durch
Angehörige der Zeugen Jehovas“,
so Siedbürger. Wegen des Dau-
erregens fielen die Stopps kurz
aus, Hintergrundinformationen
lieferten die Referenten der Ge-
schichtswerkstatt im Anschluss
und im Trockenen im DGB-
Haus. bib

Rund 40 Interessierte trotzen dem Dauerregen in der Göttinger Innenstadt

Nach dem
Bruch mit
der Fraktion
Göttingen. Nach dem Bruch
mit der Ratsfraktion disku-
tiert die Wählergemeinschaft
Göttinger Linke über den
Umgang mit den drei Rats-
mitgliedern Patrick Humke,
Torsten Wucherpfennig und
Civar Akad. Diese hatten sich
als Fraktion in Anitifaschisti-
sche Linke umbenannt und
sich von ihrer Basis getrennt.
Das „undemokratische

Verhalten, das Verharren der
drei Ratsherren auf ihren
Mandaten“ habe der linken
Bewegung in Göttingen ge-
schadet, sagte Gerd Nier,
Mitglied des Sprecherinnen-
kreises der Wählergemein-
schaft, am Sonnabend auf der
kommunalpolitischen Kon-
ferenz der Wählergemein-
schaft. Die nach Niers Wor-
ten „Abtrünnigen“ Wucher-
pfennig, Humke und Akad
hatten angekündigt, bei der
Kommunalwahl 2016 in Kon-
kurrenz der Wählergemein-
schaft anzutreten.
Während einige Konfe-

renzteilnehmer sich dafür
aussprachen, das Gespräch
mit den Dreien zu suchen, da
sich die Linke im Wahljahr
eine „Zersplitterung“ nicht
leisten könne, sahen andere
keine Perspektive in einer
weiteren Zusammenarbeit.
Vor allem an der Person Pa-
trick Humke entzündete sich
die Diskus-
sion. Eck-
hard Fa-
schernann-
te Humkes
Verhalten
„partei-
schädi-
gend“. Er
sei persön-
lich von
Humke enttäuscht. Viele sei-
en über Humkes Art, Politik
zu machen, unzufrieden,
schilderte Fascher seine Be-
obachtungen. Andere merk-
ten an, dass sich mit dem
Weggang Humkes bei ande-
ren die Motivation zur Mit-
arbeit gesteigert habe. Hum-
ke habe, so Nier, die Über-
zeugung „Gemeinsam sind
wir stärker“ der linken Bewe-
gung in Göttingen „ohne
wirklich erkennbare inhaltli-
che Begründung fallen gelas-
sen“. Jetzt gelte es, so Nier,
„verlorenes Terrain“ durch
„zielgerichtete Sachpolitik“
zurück zu gewinnen. Nier
sprach sich dafür aus, die Zu-
sammenarbeit mit „uns na-
hestehende außerparlamen-
tarische Gruppen“ zu vertie-
fen. Jetzt stehe die Erarbei-
tung eine „überzeugenden,
bürgernahen und originär
linken Kommunalwahlpro-
gramms“ an.
Unentschieden ist die linke

Wählergemeinschaft, ob sie
vor der Wahl mit anderen
eine Wählergemeinschaft
eingehen oder nach derWahl
im Rat eine Gruppe bilden
soll. Neben der Anitifaschis-
tischen Linke war hier die Pi-
ratenpartei im Gespräch, mit
denen es durchaus inhaltli-
che Übereinstimmungen
gebe.
Christian Schüler, Mitglied

des Specherkreises der Wäh-
lergemeinschaft, plädierte
darauf, zunächst die eigenen
linken Inhalte „in Eier zu pa-
cken“ und diese „erst einmal
auszubrüten“. Eine mögliche
Zusammenarbeit mit ande-
ren Fraktionen und Gruppen
hänge auch an den beteilig-
ten Personen, die nach der
Wahl im Rat sitzen werden.
Von den drei Ratsmitglie-

dern der Anitifaschistischen
Linken nahm niemand an
der Konferenz teil. mib

Trotz Dauerregens lassen sich 40 Interessierte informieren. Foto: HW

Gerd Nier

Begegnungscafé
bei der Awo

Göttingen. „Göttingen hilft“ bietet
gemeinsam mit der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) ab Montag, 1.
Februar, ein Café der Begegnung
für Flüchtlinge an. Beginn ist um
15 Uhr im Awo-Trialog, Stumpfe-
biel 11. hö

„Berta, stirb
endlich“

Göttingen. „Berta, stirb end-
lich“: Mit diesem preisgekrön-
ten Stück gastiert das Berliner
„Theater der Erfahrungen“ am
Mittwoch, 2. März, im Jungen
Theater (JT) in Göttingen. Da-
rin geht es um die Vampirdame
Berta, die sterben muss, nach-
dem sie einen Pfarrer gebissen
hat. In Kooperation mit dem
ehrenamtlichen Dienst des Pal-
liativzentrums der Universitäts-
medizin und das ambulante
Hospiz an der Lutter und dem
wird diese Inszenierung nach
Göttingen geholt. Das Stück
wird von Mitarbeitern vom
Berliner Hospiz Schöneberg-
Steglitz aufgeführ. Karten gibt
es ab sofort auf reservix.de. wes


