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StadtGeSpräch

Q BasketBall: 1400 Talen-
te aus Deutschland, Luxem-
burg und Österreich spie-
len am Wochenende beim 37.
Miniturnier der BG 74 in elf
Sporthallen Basketball.

Q kultursommer: Die
Schauspielerin Caroline Pe-
ters, bekannt aus der Krimi-
serie „Mord mit Aussicht“,
liest im Alten Rathaus aus
„Dr. Jekyll und Mr. Hide“.

Göttingen. Es war eine Gemeinschaftsleis-
tung – das haben am Freitag bei der Eröff-
nung des neuen Spielparks am Lönsweg alle
Anwesenden betont. „Wir haben mit allen Ak-
teuren im Quartier gesprochen, der Arbeiter-
wohlfahrt, der Mieterversammlung“, erklär-

te die Geschäftsführerin der StädtischenWoh-
nungsbau, Claudia Leuner-Haverich. „Dabei
kam raus, dass eigentlich kein neuer Spielplatz
benötigt wird, sondern eher ein kleiner Park.“
Und so soll der Spielpark nun für alle da sein –
mit Spielgeräten für Kinder, aber auch genü-

gend Raum zum Entspannen oder Grillen. Für
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD)
stand auch in Hinblick auf mögliche Bauvor-
haben im Viertel fest: „Der Park ist ein Anfang,
der deutlich macht, wie das Quartier sich ver-
ändern kann – offen für alle.“ BK/FOTO: CR

Neuer
spielpark
am lönsweg

Lebenslange Haft wegen Mordes

GöttiNGeN. Es war ein Mord,
geplant von langer Hand,
heimtückisch und aus niede-
ren Beweggründen. Das hat
die Schwurgerichtskammer
des Landgerichts im Prozess
gegen eine 28 Jahre alte Stu-
dentin geurteilt und die Chi-
nesin lebenslänglich in Haft
geschickt. Weil ein lückenlo-
ses Alibi die Täterschaft des
einzig anderen potenziellen
Täters ausschließt, sind die
Richter sich sicher.
Nach den Plädoyers am

Donnerstag, in denen die
Staatsanwaltschaft Lebens-
länglich forderte und der Ver-
teidiger auf Freispruch plä-
dierte, stieg das Gericht Frei-
tagmorgen erneut in die Be-

weisaufnahme ein. Es ging da-
rum, die Zeitleiste, die sich zu
einem großen Teil aus Online-
Zeiten ergibt, noch einmal zu
überprüfen. Eine Polizeibeam-
tin erklärte, wie die Zeiten
festgestellt wurden und dass
diesen auch Daten der Uni-in-
ternen Gesellschaft für wis-
senschaftliche Datenverarbei-
tung (GWDG) zugrunde lie-
gen, bei der jeder Student ei-
nen Internetzugang hat.
Der Verteidiger hatte seinen

Antrag auf Freispruch auch
damit begründet, dass einzig
der frühere Freund der Ange-
klagten, neuer Geliebter des
Opfers, alternativ als Täter in-
frage komme. Doch der habe
nach Erkenntnissen des Ge-
richts ein lückenloses Alibi: Er
war ab 10.29 Uhr beim Zahn-

arzt, was die Eintragung in der
dortigen Patientendatei erge-
be, sei eine Stunde behandelt
worden und sei danach ab
11.36 Uhr bis 12.01 Uhr an sei-
nemComputer aktiv gewesen.
Das Gericht geht dabei von ei-
ner Tatzeit am 28. Oktober
2015 zwischen 9.56 und 10.20
Uhr aus.
Insgesamt folgte das Gericht

der belastenden Aussage des
Chinesen, der zuvor sieben
Jahre mit der Angeklagten zu-

sammengelebt und ihr im Sep-
tember 2015 das Ende der Be-
ziehung erklärt hatte. Weil
zwei Gespräche mit der neuen
Freundin des Ex-Freundes
nicht gefruchtet hatten, habe
die Angeklagte den Beschluss
gefasst, diese zu töten. Des-
halb sei sie mit einem Messer
in der Tasche zu ihr gefahren,
um sie zu umzubringen. Es sei
nicht ausgeschlossen, dass sie
den Plan aufgegeben hätte,
sagte der vorsitzende Richter
Ralf Günther, wenn das Opfer
im Gespräch ein Ende der Be-
ziehung zum gemeinsamen
Geliebten versprochen hätte.
Die schrecklichen Einzel-

heiten der Tat schockten wäh-
rend der Urteilsbegründung
noch einmal die zahlreichen
Zuhörer. Es sei gewesen, „wie

man sich das in einem Horror-
film vorstellt“, sagte Günther.
Das Opfer war von der Ange-
klagten mit elf Messerstichen
getötet worden, einer in die
Halsschlagader. Als die
24-Jährige schon tot war, wur-
de ihr noch einmal ins Herz
gestochen. Das Gericht geht
davon aus, dass Tatwaffe,
Kommunikationsgeräte des
Opfers und die Regenjacke,
mit der die Täterin ihre blut-
befleckte Kleidung verdeckt
habe, von dieser beseitigt wor-
den seien. Zwei Handys wa-
ren später in einem Glascon-
tainer gefunden worden.
Die Beurteilung der Eifer-

suchts-Tat als Mord teilte das
Gericht mit dem Staatsanwalt.
Die Verteidigung jedoch will
in Revision gehen.
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Kurznotiert

GöttiNGeN. Ein unbekann-
ter Mann hat einer 76-jähri-
gen Seniorin in Geismar die
Handtasche geraubt. Der Vor-
fall ereignete sich der Poli-
zei zufolge am Mittwoch ge-
gen 13 Uhr an der Straße Auf
der Wessel. In der Tasche be-
fanden sich 15 Euro Bargeld.
Der nach Polizeiangaben süd-
ländisch aussehende schlanke
junge Mann soll etwa 17 bis 18
Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Me-
ter groß sein. Er hatte dunkle
kurze Haare und war mit einer
roten kurzen Jacke und einer
dunklen Hose bekleidet. Hin-
weise an die Polizei unter Te-
lefon 0551/491-2115. afu

mann raubt Frau
die Handtasche

GöttiNGeN. Unbekannte
Brandstifter haben am Frei-
tagmorgen an zwei Stellen
am Hagenweg Feuer gelegt.
Angezündet wurden nach
Angaben der Polizei Markt-
schirme auf dem Gelände ei-
nes Lebensmittelmarktes an
der Ecke zum Maschmühlen-
weg. Als die Feuerwehr ge-
gen 4 Uhr bereits angerückt
war, wurde ein weiteres Feu-
er im Bereich einer Baustelle
am Hagenweg entdeckt. Hier
war Bauholz angesteckt wor-
den. Das Feuer konnte in bei-
den Fällen schnell gelöscht
werden. Der Schaden blieb
gering. ck

Zweifache
Brandstiftung

GöttiNGeN. Einen Dring-
lichkeitsantrag der CDU/FDP-
Gruppe zu einer Bürgerbe-
fragung zum Kunstquartier
hat der Rat der Stadt Göt-
tingen am Freitag mehrheit-
lich abgelehnt. Mit dem An-
trag sollte die Stadtverwal-
tung aufgefordert werden,
eine Satzung für eine Bür-
gerbefragung mit folgender
Fragestellung auszuarbeiten:
„Das bisherige Verfahren zur
Auswahl eines Architekten-
entwurfs zum Bau eines Aus-
stellungsgebäudes im Kul-
turquartier an der Düsteren
Straße wird verworfen. über
das Ergebnis eines neuen of-
fenen Wettbewerbs wird die
letzte Entscheidung zur Rea-
lisierung dem Rat obliegen.
Ja / nein.“ Die Dringlichkeit
des Antrags habe der Rat je-
doch „leider mehrheitlich ab-
gelehnt“, hieß es von Seiten
der CDU/FDP-Gruppe. afu

Dringlichkeitsantrag
zum kuqua abgelehnt Broistedt neue Kulturdezernentin

GöttiNGeN. Petra Broistedt
hat der Rat der Stadt Göttin-
gen am Freitag zur neuen
Kultur- und Sozialdezernen-
tin gewählt – gegen die bei-
den Stimmen der Antifaschis-
tischen Linken Göttingen
(ALG) und mit den Stimmen
von SPD, CDU, Grünen, Pira-
ten und FDP. Er folgte damit
einem Vorschlag von Ober-
bürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD). „Ich freue mich
riesig auf die neue Aufgabe“,
sagte Broistedt und dankte
den Ratspolitikern für das ihr
entgegengebrachte Vertrau-
en. Sie sehe sich als Vermitt-
lerin zwischen Politik und
Verwaltung. „Ich möchte mit
allen Parteien ins Gespräch
kommen“, sagte sie.
Als ihre Aufgaben sieht sie

unter anderem die Bekämp-

fung von
Kinderarmut
und die Inte-
gration von
Flüchtlin-
gen. Zudem
wolle sie sich
für ältere
und behin-
derte Men-

schen einsetzen und ausrei-
chend bezahlbaren Wohn-
raum schaffen. Auch die breit
aufgestellten Göttinger Kul-
tureinrichtungen seien Teil ih-
rer Arbeit. Hier gelte es, neue
Zielgruppen zu erreichen, sag-
te Broistedt.
Sie brauche die Herausfor-

derung im Job, Verantwor-
tung,Vielfalt undGestaltungs-
spielraum. „Ich werde mein
Bestes geben“, sagte Broi-
stedt. Sie sei stolz, die Nach-

folge von Dagmar Schlapeit-
Beck anzutreten, die fast drei
Jahrzehnte die Stadt Göttin-
gen geprägt habe.
Schlapeit-Beck war 28 Jahre

Dezernentin inGöttingen. Ihre
Wahlzeit endet am 31. August.
Broistedt wird voraussichtlich
am 1. Oktober ihre neue Stelle
antreten. Sie ist 51 Jahre alt,
verheiratet und hat drei Kin-
der. Derzeit ist sie Kreisrätin
beim Landkreis Hameln-Pyr-
mont. Die diplomierte Sozial-
pädagogin war bereits in Göt-
tingen Leiterin des Fachdiens-
tes „Besondere soziale Diens-
te“. Broistedt hatte sich gegen
46 Mitbewerber durchgesetzt.
Köhler ist sich sicher, dass sie
mit „ihrer langjährigen Erfah-
rung neue Impulse und wich-
tige Projekte auf den Weg
bringen wird“. mib

Ratsmehrheit stimmt für Vorschlag von OB Rolf-Georg Köhler (SPD)

P. Broistedt

Roma-Antrag abgesetzt
GöttiNGeN. Auf Antrag der
SPD-Ratsfraktion hat sich der
Rat der Stadt am Freitag nicht
mit dem vonAntifaschistischer
Linken (ALG) und Piraten ein-
gebrachten Antrag zu den
zwei von Abschiebung be-
drohten Roma-Familien be-
fasst. Mit dem Antrag sollte
der Rat die Ausländerbehörde
auffordern, über den Aufent-
halt der Familien aus humani-
tären Gründen umgehend zu
entscheiden und bis dahin
eine Aussetzung der Abschie-
bung zu verfügen. Meinhart
Ramaswamy (Piraten) bemän-
gelte, dass die Rechtsabtei-
lung der Stadt den Fall nur
„einseitig und nicht vollstän-
dig“ bewertet habe. Eine Zu-
stimmung für den Antrag hät-
te OB Rolf-Georg Köhler (SPD)
den Rücken gestärkt.

Frank-Peter Arndt (SPD)
sagte, der Rat sei für den Fall
gar nicht zuständig, zudem
seien das gerichtliche Verfah-
ren ausgeurteilt und die Fami-
lien gar nicht mehr in Göttin-
gen gemeldet. Landes- und
Bundesgesetzgebung seien
nun gefordert. Hans-Georg
Scherer (CDU) folgte dem. Mit
sechs Gegenstimmen von
ALG, Piraten und zwei Grü-
nen stimmte die Ratsmehrheit
für die Absetzung des An-
trags. Nach der Abstimmung
forderten Zuhörer im Ratssaal
lautstark Rederecht. Sie be-
mängelten, dass in der Sitzung
nicht über das Schicksal der
Menschen gesprochen wor-
den sei. Die Sitzung musste
kurzzeitig unterbrochen wer-
den, der Wachdienst eingrei-
fen. mib
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