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Flashmob:
Kulturstühle
am Gänseliesel
Göttingen. Stuhlkreis am Gänse-
liesel: Dutzende bunte Stühle ha-
ben dort am Dienstagmittag Gele-
genheit geboten, zu verweilen und
mit dem Nachbarn ins Gespräch
zu kommen. „Die Stühle stehen für
die kulturelle vielfalt, die in Göttin-
gen Platz hat“, sagte carola Küh-
ler, die das Projekt Kulturstühle des
hauses der Kulturen und der Ju-
gendhilfe betreut. Nach anfängli-
chem Zögern nutzten einige Göt-
tinger das Angebot. An dem „Stüh-
le-Flashmob“ waren auch die hoch-
schulgruppen von Unicef und conn-
action beteiligt. mib/Foto: CH

Fotos: gturl.de/stuhl

Via Facebook als Terrorist verleumdet
Angeblich geplanter Bombenanschlag in Göttingen entpuppt sich als Fake oder Racheakt

Göttingen/Dassel. Ein schlech-
ter Scherz über einen angeblich
geplanten Bombenanschlag in
Göttingen hat seit Sonnabend-
abend die Polizei in Atem gehal-
ten. In einer geschlossenen Fa-
cebook-Gruppe hatte der User
mit dem Pseudonym Medo
Sharks, der sich unter „Göttin-
gen International Students“ ein-
getragen hatte, die Behauptung
aufgestellt, ein Syrer Namens
Kamal G. plane einen Bomben-
anschlag in Göttingen. Nach
den Ermittlungen der Polizei
war das ein Fake oder Racheakt.

Der Hinweisgeber, zu dem
die Polizei aber noch keinen
Kontakt hat, bezog sich auf ei-
nen angeblichen Freund aus Sy-
rien. Aus der mit Passbild des
Verdächtigten hinterlegten Do-
kumentenkopie geht hervor,
dass Kamal G. am 10. Juni aus
Syrien im Grenzdurchgangsla-
ger Friedland eingetroffen ist
und als Asylbewerber weiterge-
leitet wurde nach Markolden-
dorf bei Dassel. Dort lebt G.
nach Feststellung der Polizei
nach wie vor. Er sei sehr koope-
rativ und nehme derzeit an ei-
nem Deutschkurs teil. Es habe,

so heißt es aus Polizeikreisen,
nicht den geringsten Hinweis in
seiner Wohnung gegeben, dass
er einen Bombenanschlag plane
oder überhaupt politisch aktiv
sei. Deshalb werde davon ausge-
gangen, dass der Facebook-Nut-
zer mit der Beschuldigung in
englischer Sprache einen Rache-
akt gegen ihn ausgeführt habe.

Die Polizeidirektion teilte am
Dienstag mit, eine Gefährdungs-
lage sei auszuschließen.

Facebook-Nutzer Sharks ist
nach Tageblatt-Informationen
im September nach einem Streit
mit Nachbarn untergetaucht.
Seither fehlt jede Spur von ihm.
Mit ihm konnte die Polizei noch
keinen Kontakt aufnehmen.

Mutmaßlich handelt es sich um
einen Asylbewerber, der zuletzt
in derselben Unterkunft lebte
wie G., ein Nachbar also.

Deshalb geht die Polizei nach
den bisherigen Ermittlungen
davon aus, dass es sich bei dem
Facebook-Eintrag um eine per-
sönlich motivierte falsche An-
schuldigung handelt. Nach dem

Urheber wird weiter gesucht.
Der Eintrag hatte in der über-
wiegend von Nutzern mit arabi-
schen Wurzeln besuchten Grup-
pe für heftige Spekulationen ge-
sorgt. Das gipfelte am Montag-
abend in der Behauptung, die
Göttinger Polizei habe gegen
20.30 Uhr in der Groner Straße
den Verdächtigen G. festgenom-
men. Daran sei „überhaupt
nichts“, sagte schon am Montag-
abend Kripochef Volker Warn-
ecke auf Tageblatt-Anfrage.

Die Polizei hatte das Göttin-
ger Tageblatt gebeten, Informa-
tionen über die angebliche Be-
drohung bis zum Abschluss der
Ermittlungen zurückzuhalten,
um keine Unruhe mit einer
Falschmeldung via Facebook zu
schüren. Am Dienstagmorgen
hatte die Polizeipressestelle den
Facebook-Eintrag dann aber
doch gegenüber anderen Me-
dien bestätigt.

Polizeipräsident Uwe Lührig
bedankte sich am Dienstag bei
den vielen Hinweisgebern. Er
sagte, dass „die Polizei derartige
Mitteilungen sehr ernst nimmt
und ihnen entschieden nach-
geht“. Wissentlich falschen An-
schuldigungen werde die Polizei
strafrechtlich verfolgen.
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Göttingen. Nach den Anschlä-
gen von Paris beobachtet die
Göttinger Polizei die islamische
Szene in der Region. Auf eine
besondere Gefährdung in Göt-
tingen gebe es bislang jedoch
keine Hinweise.

In der gesamten Bundesrepu-
blik, sagt Gerd Hujahn von der
Göttinger Polizei, sei die Ge-
fährdungslage auch schon vor
den Anschlägen in Frankreich
angespannt gewesen. Nach wie
vor sei die abstrakte Gefahr von
Anschlägen hoch. Das gelte
auch für die Region.

Besondere Maßnahmen oder
Hinweise auf konkrete Vorgänge
gebe es derzeit in und um Göt-
tingen seit Freitag jedoch nicht.
Allerdings würden die sogenann-
ten Gefährder – Personen mit

vermutetem einschlägigen Ge-
waltpotenzial – bundesweit ge-

nauer beob-
achtet. Hu-
jahn: „Hier
wird die Ar-
beit intensi-
viert.“ Die
Göttinger Mo-
scheen seien
hingegen nicht
verdächtig,
Sympathien

für Attentäter zu hegen. Den bis-
herigen Lageberichten zufolge
sei Göttingen „keine Hochburg“
des islamischen Extremismus‘.

Derzeit werde bei den Sicher-
heitsbehörden darüber nachge-
dacht, ob die Polizei bei Auto-
fahrten künftig Maschinenpisto-
len und schusssichere Westen

mitführt. „Diese Gespräche auf
Bundes- und Landesebene“, er-
klärt Hujahn, „laufen aber der-
zeit noch. Entschieden ist noch
gar nichts.“

Bei der Polizei seien seit den
Anschlägen von Paris vermehrt
Anrufe und auch Hinweise be-
sorgter Bürger eingegangen. Mit
gewisser Sorge blicken die Si-
cherheitskräfte zudem auf die
anstehende Weihnachtsmarkt-
saison. Islamisch motivierte Ge-
walttäter könnten solche Men-
schenansammlungen, zudem
mit christlichem Hintergrund,
als Anschlagsziele wählen. Ob
und wenn ja, mit welchen zu-
sätzlichen Sicherheitsmaßnah-
men Weihnachtsmärkte beglei-
tet werden sollen, sei allerdings
noch offen. hein

„Keine Extremismus-Hochburg“

Gerd Hujahn

Rat will freies WLAN weiter ausbauen

Göttingen. Das offene und freie
WLAN-Netz in Göttingen wei-
ter ausbauen: Das will die SPD.
Einen entsprechenden Antrag
hat der Rat der Stadt jetzt ein-
stimmig beschlossen.

Die Verwaltung soll demnach
prüfen, ob etwa der Freifunk-
oder anderen Initiativen städti-
sche Gebäude oder Gebäude
der städtischen Gesellschaften
zur Verfügung gestellt werden
können, um dort WLAN-
Router aufzustellen. Ziel: „ein
nach und nach flächendecken-
des Freifunknetz in Göttingen
zu entwickeln“.

Freifunk sei ja „unglaublich
romantisch und subversiv“, sag-
te Ratsherr Fritz-Wilhelm Neu-
mann (SPD). Jeder könne auf
diese Weise zum Beispiel zehn
bis 20 Smartphone-Nutzer un-

terstützen. Das sei doch „wun-
derbar. Wir sollten das unter-
stützen.“ Freies Internet müsse
für alle verfügbar sein, erklärte
auch Martin Rieth von den Pi-
raten. Allerdings sei die Realität
„bitter“. So seien zum Beispiel
im Neuen Rathaus lediglich die
Mindestanforderungen in Sa-
chen freies WLAN erfüllt. Rieth
dankte der Freifunk-Initiative,
dass sie schon „500 Einwahl-
knoten“ in Göttingen geschaf-
fen habe. Er betonte aber auch,
dass ein „frei zugängliches In-
ternet Aufgabe der öffentlichen
Hand“ sein müsse.

Die Göttinger Landtagsabge-
ordnete Gabriele Andretta
(SPD) begrüßt den Beschluss
des Rates. Sie unterstützte die
Forderung der Freifunk-Bewe-
gung, mithilfe von sogenannten

Bürgernetzen
kostenlose
und möglichst
flächende-
ckend verfüg-
bare Internet-
zugänge zu
schaffen, teilte
sie mit. Nun
gehe es da-

rum, das bürgerschaftliche En-
gagement zum Beispiel der
Freifunk-Initiative „nach Kräf-
ten zu unterstützen und die
zurzeit noch bestehenden recht-
lichen Probleme schnell zu lö-
sen“.

Eines dieser Probleme sei die
Störerhaftung, „aufgrund derer
die Betreiber von Freifunknet-
zen theoretisch für Rechtsver-
stöße einzelner Nutzer haftbar
gemacht werden können“. Die

Landesregierung müsse sich auf
Bundesebene für eine Änderung
des Telemediengesetzes einset-
zen, „sodass Betreiber von Bür-
gernetzen von der Störerhaftung
ausgenommen werden“.

Sie begrüße außerdem die
Initiative der Göttinger Stadt-
verwaltung, Flüchtlingen auf
eigenes Risiko einen kostenlo-
sen Internetzugang anzubieten,
sagte Andretta. „Für diejeni-
gen, die auf der Flucht sind,
stellt das Internet oftmals die
einzige Möglichkeit zur Kon-
taktaufnahme mit der alten
Heimat oder zu Angehörigen
dar. Ich freue mich, dass die
Stadt Menschlichkeit über
rechtliche Bedenken stellt und
hier eine pragmatische Lösung
im Sinne der Flüchtlinge ge-
schaffen hat.“ afu

Einstimmiger Beschluss und Lob für Freifunk-Initiative / Andretta fordert, rechliche Probleme zu lösen

G. Andretta

Über Vereinssport
in Geismar

Geismar. Der Vereinssport so-
wie die Jugend- und Integrati-
onsarbeit des Sportclubs Hain-
berg auf den Zietenterassen ist
Thema des Ortsrates Geismar.
Die Sitzung beginnt am Don-
nerstag, 19. November, um
19.30 Uhr im Sitzungssaal der
Verwaltungsstelle, Kerllsgasse
2.

Auf Anregung der SPD wer-
den neue Parkplätze an der
Kiesseestraße in der Ortsrats-
sitzung diskutiert. Die Verwal-
tung nimmt Stellung zu einem
Fußgängerüberweg an der
Charlottenburger Straße, der
ebenfalls von der SPD angeregt
wurde. Die Grünen haben eine
öffentliche Vorstellung der
Sportentwicklungsplanung als
Thema angeregt. Außerdem
sind drei Zuschussanträge und
der Etatentwurf für 2016 Punk-
te auf der Tagesordnung. bl

Flüchtlinge:
Geld für neues
Wohnheim

Göttingen. Der Rat der Stadt
hat einen Investitionskosten-
zuschuss in Höhe von 145 000
Euro an den den ASC Göt-
tingen zum Bau einer über-
dachten Außensportanlage
im Bereich der Flüchtlings-
unterkunft Zietenterassen
einstimmig beschlossen. Die
geplante Sportanlage soll der
besseren Integration der
Flüchtlinge dienen.

Die Gesamtkosten für das
Projekt belaufen sich auf
rund 280 000 Euro. Der ASC
hatte bereits 139 000 Euro
Fördermittel vom Landes-
sportbund erhalten. Den Rest
trägt die Stadt Göttingen. Die
außerplanmäßige Auszah-
lung ist in voller Höhe ge-
deckt durch Einsparungen
bei Investitionen in das Fahr-
radparkhaus.

Auch für den Neubau einer
weiteren Flüchtlingsunter-
kunft hat der Rat der Stadt
jetzt einstimmig eine über-
planmäßige Auszahlung in
Höhe von 1,1 Millionen Euro
und eine überplanmäßige
Verpflichtungsermächtigung
(finanzielle Verpflichtungen
über ein Haushaltsjahr hi-
naus) in Höhe von 3,1 Millio-
nen Euro beschlossen. Ge-
baut werden soll das Wohn-
heim für 180 Flüchtlinge auf
einem durch die Europaallee
und die Holtenser Landstra-
ße eingegrenzten Dreiecks-
grundstück „in zweiter Rei-
he“. Als Vorbild dient die Un-
terkunft auf den Zietenter-
rassen (Modulbauweise). Die
Stadt baut selbst. Kosten:
rund 4,2 Millionen Euro. Die
Bauarbeiten sollen im Früh-
jahr beginnen. afu

AfD-Mann
verprügelt

Göttingen. Erneut ist Lars S.,
Vorsitzender einer Nach-
wuchsgruppe der rechtsge-
richteten Alternative für
Deutschland, auf der Straße
aufgelauert und von vier Un-
bekannten verprügelt wor-
den. Erst am 21. Oktober, so
hatte S. angezeigt, war er an
der Groner Straße von Unbe-
kannten angegriffen und ver-
letzt worden. Diesmal soll
sich der Angriff laut Anzeige
am Montagabend gegen 21.15
Uhr in der Friedrichstraße
ereignet haben.

Wie die AfD am Dienstag
auf ihrer Facebook-Seite ver-
breitete, sei S. auf dunkler
Straße mit „Ey, S.“ angerufen
worden. Danach sei ihm auf
den Hinterkopf geschlagen
worden. Im anschließenden
Gerangel mit vier Angrei-
fern seien ihm Faustschläge
und Tritte ins Gesicht ver-
passt worden. Die Göttinger
Polizei bestätigt den Über-
griff, hat aber keine Hinwei-
se auf die Täter oder deren
politische Orientierung. Der
Angriff sei aber offenbar ge-
zielt gegen die Person S. ge-
führt worden. Die vier An-
greifer seien in Richtung
Burgstraße, Rote Straße ge-
flüchtet. ck

Schläge auf den Kopf

Karstadt sports Night in Göttingen
Freitag, 20.11.2015 von 19 bis 23 Uhr
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