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Applaus von den Flüchtlingen

Friedland. Rund 150 Menschen
haben am Sonnabend gegen
„Hetze und Übergriffe“ gegen
Flüchtlingsunterkünftedemons-
triert. Anlass war die geplante
Versammlung des Arminius-
Bundes, die der Landkreis Göt-
tingen tags zuvor verboten hat-
te. Den NPD-nahen Anmeldern

erteilte die Polizei am Nachmit-
tag einen Platzverweis für den
Landkreis Göttingen.
Mit der Kundgebung sollte

den Flüchtlingen im Grenz-
durchgangslagerFriedlanddeut-
lich gemacht werden, „dass sie
willkommen sind“, sagte Mein-
hart Ramaswamy, Ratsherr der
Göttinger Piraten, die gemein-
sam mit weiteren Politikern,

Parteien, Gewerkschaften, Ini-
tiativen undGruppen des linken
Spektrums und anderen zum
Gegenprotest aufgerufen hatten.
Zudem sei zu befürchten, dass

die Rechten im Zuge der mittags
beginnenden zentralen Ge-
denkfeier der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland
trotz Verbotes anreisten. „Wir
wollen deutlich machen, Nazis
haben hier keinen Platz“, erklär-
te Ramaswamy am Versamm-
lungsort nahe des Friedländer
Bahnhofs.
Für ihren Einsatz ernteten die

friedlich Demonstrierenden
später während einer kleinen
Kundgebung an der Heimkeh-
rerstraße Applaus von Flücht-
lingen, die sich hinzugesellt hat-
ten. Über „Sprachmittler“ hatte
die Einsatzleitung der Göttinger
Polizei am Morgen den Flücht-
lingen mitteilen lassen, dass sich
die uniformierten Kräfte aus-
schließlich wegen der Demons-

tration des Bündnisses und der
russlanddeutschen Gedenkfeier
in Friedland aufhielten – und
nicht wegen der Lagerbewohner
selbst. Die Polizei hielt sich weit-
gehend im Hintergrund, bis auf
einen Info-Point-Bus an der St.-
Norbert-Kirche.
Aus Sicht der Polizei verlief

die Demonstration ohne Zwi-
schenfälle. Kurzzeitig habe die
Heimkehrerstraße wegen eines
spontanen Willkommensfestes
gesperrt werden müssen. Aller-
dings sei der Anmelder der ge-
planten Versammlung des Ar-
minius-Bundes mitsamt zwei
Begleitern und einem Transpa-
rent im Umfeld des Lagers
Friedland angetroffen worden.
„Er wurde des Ortes verwiesen“,
teilte der Einsatzleiter der Poli-
zei mit.
Das Fahrzeug mit Anmelder

Johann Thießen wurde von der
Polizei bis zur hessischen Lan-
desgrenze eskortiert.

Von Katharina KLocKe

Bündnis gegen Rechts demonstriert friedlich am Grenzdurchgangslager

„Ein Gewinn für das Land“

Friedland. „Die Not von Men-
schen auf der Flucht ist derzeit
das alles beherrschendeThema“,
leitete Lilli Bischoff, Vorsitzende
der Landesgruppe Niedersach-
sen, die Gedenkfeier der Lands-
mannschaft der Deutschen aus
Russland in der St.-Norbert-Kir-
che ein. Währenddessen feier-
ten auf der Straße Demonstran-
ten gegen Rechts und Flüchtlin-
ge ein Willkommensfest.
Das Schicksal von Flüchtlin-

gen stand am Sonntag im Mit-
telpunkt der Aktiviäten rund
um das Grenzudurchgangslager
– Zentrum für Integration – in
Friedland. Draußen freuten sich
die derzeitigen Lagerbewohner
über die Demonstration gegen
Rechts, in der Kirche erinnerte

Bischoff an die eigene Flucht:
„Wie wir damals aus Russland
angekommen sind, kommen
auch heute Tausende in der
Hoffnung auf ein friedliches Le-
ben“, sagte die Landesgruppen-
vorsitzende der Russlanddeut-
schen.
Die zentrale Gedenkfeier der

Landsmannschaft unter dem Ti-
tel „Erinnerung bewahren, neue
Heimat mitgestalten: 250 Jahre
russlanddeutsche Geschichte“
mit Chormusik und anschlie-
ßender Kranzniederlegung war
aus dem Grenzdurchgangslager
in die Heimkehrer-Gedächtnis-
kirche St. Norbert verlegt wor-
den. Deren Sitzreihen waren na-
hezu vollständig besetzt. Bi-
schoff appellierte an die ange-

reisten Mitglieder, den heutigen
Flüchtlingen aus Kriegs- und
Krisengebieten zu helfen „wie
man uns geholfen hat“.
Dafür dankte ihr Bernd Buse-

mann (CDU), Präsident des
Niedersächsischen Landtages.
Der Politiker bezog auch inHin-
blick auf die vom Arminius-
Bund geplante und vom Land-

kreis verbotene Versammlung
in Friedland Stellung zu Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus:
„Wir brauchen hier keine Radi-
kalen, die ihr politisches Süpp-
chen kochen.“
Cornelia Rundt, niedersäch-

sische Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
erinnerte an die Bedeutung des
Grenzdurchgangslagers, das sie-
ben Jahrzehnte lang „der Inbe-
griff für Freiheit, Hoffnung und
Neubeginn“ gewesen sei. Auch
heute noch kämen jährlich 5600
Spätaussiedler über Friedland
in die Bundesrepublik – „ein
Gewinn für unser Land“, sagte
Rundt, „ihre Aufnahme war
eine Investition für die Zu-
kunft“. kk

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland feiert zentrale Gedenkfeier in Friedland

Feierlich: Chormusik in St. Norbert. Heller

Mehrsprachiger Protest gegen Rechts: Demo am Lager Friedland. PH

Rasante
Mofafahrer

Northeim. Zwei rasante Mo-
fafahrer hat die Polizei am
Wochenende bei Kontrollen
in Northeim aus dem Ver-
kehr gezogen. In der Rhume-
straße in Northeim musste
am Sonnabend um 15 Uhr
ein 20-jährigerMoringer sein
Fahrzeug stehen lassen. Er
war nach Angaben der Poli-
zei mit rund 60 Stundenkilo-
metern unterwegs, obwohl
das Zweirad nur für eine
Höchstgeschwindigkeit von
25 Stundenkilometern zuge-
lassen ist. Damit besaß der
20-Jährige keine gültige Fahr-
erlaubnis und muss sich ei-
nem entsprechenden Verfah-
ren stellen.
Die gleiche Konstellation

hatte es zuvor um 12.10 Uhr
in der Hirschberger Straße
gegeben. Dort war ein 21-jäh-
riger Northeimer mit seinem
Mofa nach Angaben der Poli-
zei mit etwa 40 Stundenkilo-
metern unterwegs. Auch ge-
gen ihn wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis ein-
geleitet. Beide Mofas wurden
für eine technische Überprü-
fung sichergestellt. bar

Schlägerei
mit Türsteher

Northeim. Nach vorangegan-
gen verbalen Auseinander-
setzungen sind am frühen
Sonntagmorgen um 3.30 Uhr
in der Sudetenstraße ein Tür-
steher einer Tanzbar und ein
Gast aneinandergeraten. Der
52-jährige Türsteher aus Göt-
tingen nahm laut Polizei den
22-jährigen Gast aus Nort-
heim in den Schwitzkasten.
Daraufhin habe der Vater des
22-Jährigen dem Türsteher
mit einem Glas gegen den
Kopf geschlagen, um den
Sohn zu befreien.Der 22-Jäh-
rige habe anschließend auf-
grund von Kreislaufproble-
men zur weiteren Behand-
lung ins Northeimer Kran-
kenhaus gebracht werden
müssen.
Sowohl gegen den Türste-

her als auch gegen den Vater
wurden Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet, gegen den
Türsteher wegen Körperver-
letzung und gegen den Vater
wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Die Ermittlungen
dauern laut Polizei an. bar

Glas an Kopf

Weidezaungerät
gestohlen

Elvese. Ein Weidezaungerät ha-
ben unbekannte Täter von einer
Weide nahe der Ortschaft Elvese
gestohlen. Die Tat geschah laut
Polizei zwischen Donnerstag,
20 Uhr, und Sonnabend, 18 Uhr.
Die Rinder auf der Weide seien
dort trotz der fehlenden Strom-
versorgung am Zaun auf der
Weide geblieben. Hinweise er-
bitte die Polizei unter Telefon
0 55 51 / 7 00 50. bar

Mit Mofa in
Gegenverkehr

gestürzt

Offensen. Bei einem Verkehrs-
unfall ist eine 17-jährige Har-
degserin am Sonnabend leicht
verletzt worden. Die 17-Jährige
war nach Angaben der Polizei
mit ihrem Mofa um 17.25 Uhr
auf der Verliehäuser Straße in
Offensen in Richtung Uslar un-
terwegs. Dort habe sie in einer
Rechtskurve die Kontrolle über
ihr Zweirad verloren und sei ge-
stürzt.
Die Jugendliche sei mit ihrem

Fahrzeug in den Gegenverkehr
gerutscht und gegen das entge-
genkommende Auto geprallt,
das ein 71-Jähriger aus Boven-
den fuhr. Die 17-Jährige wurde
laut Polizei leicht verletzt in ein
Krankenhaus in Göttingen ge-
bracht. An beiden Fahrzeugen
sei ein Schaden in Höhe von
etwa 2300 Euro entstanden. bar

17-Jährige leicht verletzt

Freuen sich über die Unterstützung der Demonstranten: Flüchtlinge in Friedland. Heller
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Pferde auf
Straße getötet

Geisleden. Bei einem Verkehrs-
unfall am Freitagabend sind bei
Geisleden zwei Pferde getötet
worden. Die beiden Tiere liefen
der Polizei zufolge auf der rech-
ten Fahrbahn zwischen Geisle-
den und Kreuzebra. Die Fahre-
rin eines VW Tiguan bemerkte
sie zu spät und konnte einen Zu-
sammenstoß nicht mehr ver-
meiden. Zwei Mitfahrer des im
Tiguan wurden leicht verletzt
und erlitten einen Schock. ft

Kollision mit Auto

Trickdiebstahl
im Gasthaus

Heiligenstadt. Offenbar von
Trickdiebinnen ist einem
Gast am Freitagabend in ei-
ner Heiligenstädter Gaststät-
te ein Mobiltelefon im Wert
von 400 Euro entwendetwor-
den. Zwei Frauen sammelten
der Polizei zufolge Unter-
schriften in einem grünen
Schnellhefter im Gastraum
und lenkten dabei den Ge-
schädigten ab. Er bemerkte
den Diebstahl seines auf dem
Tisch liegenden Handys erst,
als die beiden Frauen die
Gaststätte bereits wieder ver-
lassen hatten. ft


