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Staatsanwaltschaft Göttingen gegen Al Qaida
Ermittlungsverfahren wegen Tötungsdelikt im Jemen an Göttinger Kai Stietenroth eingeleitet

Göttingen/Sanaa. Die Staatsan-
waltschaft Göttingen hat ein Er-
mittlungsverfahren gegen unbe-
kannte Mitglieder der Terror-
gruppe Al Qaida im Jemen ein-
geleitet. Sie reagiert damit auf
den gewaltsamen Tod des Arztes
und Organisators des Fernweh-
Festivals, Kai Stietenroth. Der
42-Jährige war am vergangenen
Donnerstag zusammen mit 51
weiteren Opfern in der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa bei ei-
nem Selbstmordanschlag und
dem Sturm von 20 Bewaffneten
auf das Verteidigungsministeri-
um ums Leben gekommen (Ta-
geblatt berichtete).

Das Verfahren, so Pressespre-
cher Michael Laue, sei obligato-
risch in Fällen, in denen Deut-

sche in ande-
ren Ländern
Opfer schwe-
rer Straftaten
geworden sind.
„Ich gehe nicht
davon aus, dass
jemand von
uns je in den
Jemen fahren
wird“, erklärt

der Oberstaatsanwalt. Das Ver-
fahren sei nötig, um tätig werden
zu können, falls es doch Ver-
knüpfungen nach Göttingen
gäbe.

So ist zum Beispiel nicht klar,
wer in dem Fall im Jemen ermit-
teln wird oder ob es Obduktio-
nen geben wird, um die genaue
Todesursache zu ermitteln. Bis-
her wisse man nicht einmal, ob
der Göttinger beim Selbstmord-
anschlag ums Leben kam, oder

ob er von den Terroristen er-
schossen wurde, als diese das Mi-
nisterium und die darin befindli-
che Klinik stürmten, in dem sie
Ärzte und 20 thailändische Kran-
kenschwestern töteten. Stieten-
roth war als Leiter des Gesund-
heitsprogramms der Gesellschaft

für Internationale Zusammenar-
beit in Sanaa. Laue rechnet da-
mit, dass der Fall, da zwei Deut-
sche Opfer wurden, vom Bundes-
kriminalamt bearbeitet wird.
Denkbar ist auch, dass eine inter-
nationale Ermittlergruppe gebil-
det wird, weil Angehörige ande-

rer Nationen ums Leben kamen.
Auch bei der Entführung des

Göttinger Ehepaars Wallert im
Jahr 2000 durch Terroristen der
Abu Sayyaf auf der philippini-
schen Insel Jolo war von der
Strafverfolgungsbehörde ein Er-
mittlungsverfahren gegen deren

Anführer „Commander Robot“
alias Galib Andang eingeleitet
worden. Der war dann drei Jahre
nach der Entführung von der Ar-
mee festgenommen und im März
2005 bei der Erstürmung eines
von Gefangenen besetzten Ge-
fängnisses erschossen worden.

Von Jürgen gückel

Folgenschwerer Anschlag auf das Verteidigungsministerium im Jemen: Dabei stirbt am vergangenen Donnerstag Kai Stietenroth. DPA

Alkoholverbot auf der Kippe
SPD will Nikolaistraße vorerst wieder frei geben

Göttingen. Das Alkoholverbot in
der Göttinger Nikolaistraße
scheint zu kippen. Die SPD-Rats-
fraktion will die überregional be-
achtete Verordnung zum Jahres-
wechsel wieder aussetzen und
nur reaktivieren, wenn es erneut
Probleme mit betrunkenen Ran-
dalierern in Göttingens Party-
meile gibt. Mit diesem Vorschlag
überraschte die SPD am Montag
im Ratsausschuss für allgemeine
Angelegenheiten auch die ande-
ren Parteien. Nur die CDU argu-
mentierte dagegen. Eigentlich
sollte das Gremium über eine un-
befristete oder einjährige Ver-
längerung entscheiden. Die
Verordnung läuft Ende des
Jahres aus.

Sie habe aber offenbar schon
gewirkt, erklärte SPD-Fraktions-
chef Frank-Peter Arndt. Dabei
bezog er sich auf Statistiken des
Fachbereiches Ordnung und der
Polizei (Tageblatt berichtete). Ob
und wie gut der Erfolg darüber
hinaus wirke, „sollte wir über den
Sommer genau beobachten“ –
ohne Verbot. Gebe es erneut Pro-
bleme, „können wir es ja wieder
einsetzen“. Mit Blick auf eine star-
ke Bevormundung der Bürger
hatten die Grünen von Beginn an
Bedenken. Für die jetzige Ent-

scheidung hatten sie als Kompro-
miss aber eine einjährige Verlän-
gerung vorgeschlagen. Der SPD-
Vorschlag begeisterte zwar ihre
Abgeordnete Katrin Reuter, sie
wollte ihn aber zunächst in der
Fraktion beraten. Linke und Pira-
ten hätten sofort zugestimmt.

Kritik kam von der CDU: Nach
nur eineinhalb Jahren sei es „viel
zu früh“, um das Verbot schon
wieder auslaufen zu lassen, warn-
te Karin Schultz. Auch Ord-
nungsamtsleiter Manfred Kuhl-
mann appellierte an die Politik,
wenigstens um ein Jahr zu ver-
längern. Ordnungsdezernent
Siegfried Lieske ergänzte, dass
das Verbot kein geeignetes erzie-

herisches Mittel sei: „Betrunkene
Jugendliche lassen sich nicht pä-
dagogisch in den Griff kriegen.“
Tatsache sei aber auch, dass die
Zahl der Straftaten seit Beginn
des Alkoholverbotes deutlich
kleiner geworden sei.

Die Verordnung ist seit Mai
2012 in Kraft: Seitdem darf an
Wochenenden zwischen 0 und 8
Uhr in der Nikolaistraße im Frei-
en kein Alkohol getrunken wer-
den. Anwohner hatten sich über
randalierende und lärmende Par-
tygänger beklagt.

Wie es weiter geht, entscheidet
der rat am Freitag, 13. Dezember,
ab 16 Uhr im neuen rathaus.

Von UlricH scHUbert

Weiter im Fokus der Politik: Alkoholverbot in der Nikolaistraße. CR

Weende. Mit einer Schusswaffe
haben zwei unbekannte Räuber
am Sonntagabend einen 25 Jahre
alten Mitarbeiter eines Pizza-
Bringdienstes überfallen und
ihm die Geldbörse geraubt. Ge-
rade einmal 70 Euro Kleingeld
erbeuteten die Täter, müssen
aber, wenn sie erwischt werden,
mit mehreren Jahren Gefängnis
rechnen. Die Tat ereignete sich
gegen 18.30 Uhr in der Hanno-
verschen Straße.

Der Pizzabote hatte gerade
Ware ausgeliefert und war auf
dem Weg zu seinem Elektrofahr-
rad, als die Täter ihn mit der
Waffe bedrohten. Der eine der

etwa 20 bis 25 Jahre alten und
nicht maskierten Männer hielt
die Waffe, der andere nahm die
Geldbörse an sich. Danach liefen
beide zu Fuß in Richtung Innen-
stadt. Beide waren nach Anga-
ben des Opfers komplett dunkel
gekleidet. Einer soll 1,60 bis 1,75
Meter groß sein, sprach akzent-
frei Deutsch und hatte dunkel-
blondes Haar. Der andere soll
etwa 1,70 Meter groß und dicker
sein als sein Komplize. Er trug
über seiner dunklen Kleidung ei-
nen dunklen Schal und eine
dunkle Mütze. Hinweise erbittet
die Polizei unter Telefon
05 51 / 4 91 10 13. ck

in Kürze

Einbrüche bei Tag in
drei Wohnhäuser
Northeim. gleich drei tages-
wohnungseinbrüche hat die
Polizei in northeim für den
sonntagnachmittag registriert.
betroffen sind Häuser in der
gerhard-Hauptmann-, der Vi-
valdistraße und dem leharweg.
im ersten Fall wurden geld und
schmuck aus einem einfami-
lienhaus erbeutet. Der scha-
den wird hier mit 1000 euro
beziffert. ebenso hoch ist der
schaden im leharweg, wo die
täter durch ein aufgebroche-
nes Fenster in eine souterrain-
wohnung eindrangen und eine
geldbörse mit etwas bargeld
an sich brachten. in der Vival-
distraße war ein zweifamilien-
haus betroffen. Die beutesum-
me ist hier noch unbekannt. ck

Bei Rangelei
Freund vor Taxi

geschubst?
Göttingen. Mit leichten Ver-
letzungen ist ein 30 Jahre al-
ter Mann davon gekommen,
der in der Nacht zu Sonntag
in der Weender Landstraße
von einem Taxi angefahren
wurde. Der Mann war gegen
5.05 Uhr vom Bürgersteig aus
auf die Straße gestrauchelt
und von dem Passat des 25
Jahre alten Taxifahrers erfasst
worden. Er musste sich in
ärztliche Behandlung bege-
ben, konnte das Krankenhaus
aber nach einer Blutprobe
wieder verlassen. Ebenso sein
40 Jahre alter Begleiter.

Die Polizei ermittelt, ob
dieser den später Verletzten
während einer Rangelei ver-
sehendlich oder absichtlich
auf die Straße geschubst hat.
Beide Fußgänger waren nach
Polizeiangaben erheblich al-
koholisiert, als sie den Geh-
steig der Weender Straße be-
nutzten. Dabei sei es zu einer
mutmaßlich spaßhaften Ran-
gelei gekommen, in deren
Verlauf der 30-Jährige auf die
Fahrbahn geriet. Die Ermitt-
lungen dauern an. ck

Feuer im
Elektrokasten

Lenglern. Glück im Unglück
hatte eine Hausbewohnerin,
die am Sonntag gegen 23.20
Uhr beim Nachhausekom-
men im Treppenhaus eines
Mehrparteienhauses an der
Spandauer Straße ein Feuer
im Elektrokasten entdeckte.
Dadurch konnte sie schnell
Alarm schlagen, sodass alle
Bewohner mit dem Schre-
cken davon kamen. Das Feu-
er war vermutlich durch ei-
nen technischen Defekt aus-
gebrochen. 23 Feuerwehrleu-
te der Lenglerner und Em-
menhausener Ortswehren
rückten an, um den Brand zu
löschen. Der Hausflur musste
intensiv durchlüftet werden.
Der durch den Rauch ent-
standene Schaden wird auf
rund 10 000 Euro geschätzt.
Die Ermittlungen zur Brand-
ursache durch die Polizei
dauern noch an. Hinweise
auf ein Fremdverschulden
gibt es nicht. ck
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Göttingen. Eine 22 Jahre alte
Göttingerin ist in der Nacht
zum vergangenen Sonnabend
in der Theodor-Heuss-Straße
Opfer zweier bewaffneter Räu-
ber geworden. Wie die Polizei
erst am Montag mitteilte, war
die Frau auf dem Heimweg, als
ihr gegen 0.05 Uhr vor einem
Wohnhaus in der Theodor-
Heuss-Straße zwei Männer in
den Weg traten und sie mit ei-
ner Schusswaffe bedrohten. Sie
forderten die Herausgebe eines
Handys.

Der etwa 1,70 Meter große
Räuber mit der Waffe sowie
sein rund 1,90 Meter großer Be-

gleiter flohen danach zu Fuß in
Richtung Grüner Weg. Die
22-Jährige blieb unverletzt.

Das Opfer beschrieb die Räu-
ber so: Der Haupttäter soll etwa
1,70 Meter groß und schlank,
etwa 25 Jahre alt und mit einem
dunklen Jogginganzug beklei-
det gewesen sein. Er habe
deutsch mit vermutlich auslän-
dischem Akzent gesprochen.
Der 1,90 Meter große Komplize
wird als etwa 25 Jahre alt be-
schrieben. Auch er soll einen
dunklen Jogginganzug getragen
haben. Die Polizei erbittet Zeu-
genhinweise unter Telefon
05 51 / 4 91 10 13. ck

Pizza-Bote ausgeraubt

22-Jährige überfallen
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