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623. Göttinger Schützenfest ist eröffnet
351 Vereinsmitglieder auf dem Markt angetreten, der Rest schwitzt im Schatten

Göttingen. Das 623. Göttinger
Volks- und Schützenfest ist er-
öffnet. Bei strahlendem Sonnen-
schein und vor mehr als 350 vor
dem Alten Rathaus angetrete-
nen Schützen und Spielleuten
begrüßte Oberschaffer Harald
Grahovac am Freitag kurz nach
17.45 Uhr Königshaus und
Schafferamt. Diesmal nicht da-
bei: der Schützenherr. Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köhler
hatte einen lange geplanten Aus-
landstermin.
Er wurde vertreten von Schüt-

zendame Renate Bank, die das
Fest formal eröffnete. Nach der
Eröffnung marschierten die
Schützen, begleitet von Böller-
schüssen in der Godehardstras-
se, zum Kommers ins Festzelt
am Schützenplatz. Am Abend
folgte eine Oldienight mit Alt-
star Graham Bonney.
In diesem Jahr war die Eröff-

nung um eine Stunde vorgezo-
gen worden. Die Zahl der zur
Eröffnung Angetretenen lag mit
genau 351 unter der der Vorjah-
re. Allerdings schwitzten bei 38
Grad selbst die, die der Marsch-
musik im Schatten der Biergär-
ten lauschten und die später an
der Bushaltestelle wieder anzu-
treffen waren.

Von JürGen Gückel

Schützenfest-Eröffnung vor dem Alten Rathaus: 351 Schützen und Spielleute sind bei 38 Grad Hitze angetreten, unter ihnen der noch amtieren-
de Schützenkönig der Bürgerschützengesellschaft Fritz Schramm Theodoro da Silva

Göttingen. „Needles and Pins“,
dann die Beach Boys, Buddy
Holly und Paul Anka – das
ging gleich gut los am Oldie-
abend im Schützenzelt. Claus
Faber und Band konnten typi-
scher nicht beginnen für eine
Oldienight. Die Bürger-Schüt-
zen mussten sich an diesem
Freitagabend der Konkurrenz
im Kaiser-Wilhelm-Park er-

wehren. Dann kam der Star-
gast des Abends: Graham
Bonney („Ich fahre sonst so
oft vorbei an Göttingen.“)
Mit „Drei, Drei, Drei auf

dem Telefon“ kommt man
zwar heute ohne Vorwahl
nicht einmal mehr bis zur
Bandansage, ein Hit ist es aber
immer noch bei den älteren
Semestern. Und natürlich

durfte sein größter auch an
diesem Abend nicht fehlen.
Einige Fans waren nur für
Bonney gekommen. Ein kos-
tenloser Tanzabendmit Schüt-
zen und Dianen. Und der Se-
nior-Sunnyboy fragte vorsorg-
lich; „Seid ihr fit?“, ehe es mit
‚Siebenmeilenstiefeln“ nach
„Amarillo“ auf die Tanzfläche
ging. ck

Mit Siebenmeilenstiefeln und
Bonney nach Amarillo

Bringt die Schützen auf die Tanzfläche: Graham Bonney. SPF

„Erschreckender
Höhepunkt“

Göttingen. Die Göttinger Jusos
und die Grüne Jugend verurtei-
len den Angriff zweier Verbin-
dungsstudenten der Landsmann-
schaft Verdensia auf den Spre-
cher der Wohnrauminitiative.
Dieser wurde am Dienstagnach-
mittag durch den Angriff in der
Theaterstraße am Knie verletzt
und musste im Krankenhaus be-
handelt werden.
„Dass sich Mitglieder von Stu-

dentenverbindungen in Göttin-
gen weiterhin als Opfer von An-
griffen inszenieren, aber selbst
vor gewalttätigen Übergriffen
nicht zurückschrecken, kann
nicht länger hingenommen wer-
den“, sagte ein Mitglied der GJ.
Aus Sicht der GJ pflege die Ver-
densia als „erzreaktionäre und
pflichtschlagende“ Verbindung
„archaische Rituale“ und verkör-
pere ein „aggressiv-dominantes

Männlichkeitsbild, was Gewaltta-
ten wie diese geradezu begüns-
tigt“.
Der Sprecher der Wohnraum-

initiative hatte nach eigenen An-
gaben vor dem Angriff Fotos vom
Haus der Verdensia gemacht, des-
sen Fassade zu dem Zeitpunkt
von Schmierereien wie „Fuck
AFD“ gereinigt wurde. Daraufhin
hätten sich die Verbindungsstu-
denten vor ihm aufgebaut, ihn
angeschrien, die Herausgabe des
Handys gefordert und ihn an-
schließend umgeschubst. Inzwi-
schen ermittelt die von Zeugen
hinzugerufene Göttinger Polizei
in dem Fall wegen Verdachts der
Körperverletzung.
Jusos und die Basisdemokrati-

sche Linke haben nach eigenen
Angaben einen der Verbindungs-
studenten als Mitglied der Jungen
Alternative erkannt, welcher zu-

mindest über Facebook Sympa-
thien zu Pegida Hannover und
der Identitären Bewegung hege.
Der jetzt erfolgte gewaltsame An-
griff stelle daher einen „erschre-
ckenden Höhepunkt“ dar und
verdeutliche, dass Verbindungs-
studenten mit Kontakten zur
rechten Szene politische Gegner
mit Gewalt zum Schweigen brin-
gen wollten, folgern Jusos und GJ.
Auch für den Fachschaftsrat Sozi-
alwissenschaften der Uni Göttin-
gen zeige sich nun „eindeutig und
eindrucksvoll, wessen Geistes
Kind einige Göttinger Verbin-
dungsstudenten zu sein schei-
nen“.
Die Landsmannschaft Verden-

sia will sich bislang nicht zu dem
Vorgang und Anschuldigungen
äußern. Die Angelegenheit werde
unter den Beteiligten oder über
die Gerichte geregelt. mib

Reaktionen auf Angriff von Verbindungsstudenten

Rat fordert
Wlan in

Stadtbussen
Göttingen. Wenn es tech-
nisch möglich und finanzier-
bar ist, sollen Smartphone-
und Tablet-Nutzer künftig in
Göttinger Stadtbussen und
an Haltestellen kostenlos
über Wlan-Zugänge im In-
ternet surfen können. Einen
entsprechenden Prüfantrag
der SPD hat der Rat der Stadt
am Donnerstag während sei-
ner Sitzung einstimmig be-
schlossen.
Die Nutzung des Internets

sei heute kaum noch wegzu-
denken, gute Internetzugän-
ge gehörten zur öffentlichen
Daseinsvorsorge, begründete
Klaus-Peter Hermann den
Antrag der SPD. Davon dürfe
niemand ausgeschlossen
werden. Wlan-Zugänge in
Bussen könnten zudemmehr
Fahrgäste locken und so den
öffentlichen Personennah-
verkehr fördern. Auch wenn
das Sprecher der anderen
Fraktionen teilweise bezwei-
felten, stimmten doch alle
dem Antrag mit viel Lob zu.
Die Stadtverwaltung soll jetzt
mit den Göttinger Verkehrs-
betrieben ausloten, ob und
wie Wlan in Stadtbussen und
an Haltestellen möglich ist.
us

„Klar
diskriminierend“

Ausgabe von Gutscheinen an Asylbewerber

Göttingen. Als problematisch se-
hen einige Parteien im Rat der
Stadt die Ausgabe von Gutschei-
nen statt Geld an Asylbewerber
an. Zum einen sei dieses Vorge-
hen diskriminierend, zum ande-
ren sei es seit Jahren Praxis und
Wille von Stadtverwaltung und
Stadtrat, auf Gutscheine zu ver-
zichten.
Für die Juli-Sitzung des städti-

schen Sozialausschusses hatte die
SPD die Verwaltung gefragt, wie
viele Lebensmittelgutscheine in
welchem Zeitraum an Asylbe-
werber ausgegeben worden seien
und mit welcher Begründung.
Außerdem wollten die Sozialde-
mokraten wissen, ob es zutreffe,
„dass die Gutscheine aus päda-
gogischen Gründen ausgegeben
wurden“, und die Verwaltung
diese Praxis überdenken wolle.
Für die Stadtverwaltung entgeg-

nete Sozialdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck, insgesamt erhiel-
ten in Göttingen mehr als 700
Asylbewerber-Familien Geld.
Nur an drei Familien würden
„als absolute Ausnahmefälle“
Gutscheine ausgegeben. In die-
sen Fällen gebe es „in der Famili-
enkonstellation begründete An-
lässe“ für die Ausgabe von Gut-
scheinen.
Für die Piraten entgegnete

Meinhart Ramaswamy, zumin-
dest in einem ihm bekannten Fall
einer Familie sei der Alkohol-Vor-
wurf schlichtweg falsch. Patrick
Humke (Linke) erklärte, die Stü-
ckelung der Gutscheine für diese
Familie mit einem Wert in Höhe
von 100 und 80 Euro sei „unver-
schämt“ Ramaswamy pflichtete
Humke bei, die Gutscheinausgabe
auch in diesen drei Fällen sei „klar
diskriminierend“. hein

„Göttingen muss
kakerlakenfrei

werden“
Göttingen. Klein, aber laut
war die Demonstration am
Freitagnachmittag amMarkt.
Zum Erstaunen auswärtiger
Besucher der Stadt ging es
erneut um Kakerlaken.
„Die nächste Kakerlaken-

Explosion wartet schon“,
warnte Hagenweg 20-Wort-
führer Lars Stanze zum Auf-
takt. Dann nämlich, wenn
wie bisher trotz großerWorte
nichts geschehe. Im Hagen-
weg wohnten Behinderte, die
„die Treppen heraufgetragen
werden müssen“: Der Aufzug
sei seit Jahren defekt.
Stanzes Appell: „Meldet je-

den Kakerlaken-Befall der
Stadt und dem Tageblatt.
Göttingen muss kakerlaken-
frei werden.“ Vermieter und
Verwalter des Hagenwegs
hätten die ganze Stadt im
Misskredit gebracht, die Stadt
Göttingen habe das Problem
seit langem verschleppt. Zwi-
schenzeitlich wurde Stanze
von der Polizei ermahnt,
nicht zu lange zu reden, um
den Schützenaufzug nicht zu
stören. hein

Stanze wird ermahnt. CR


