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Q Vom Aussterben be-
droht: Auch in Göttingen
und der Region gibt es Tie-
re, die kaum mehr zu finden
sind. Schuld sind der Klima-
wandel und der Mensch.

Q Prozess:Wegen gefähr-
licher Körperverletzung müs-
sen sich heute drei Männer
vor dem Göttinger Amtsge-
richt verantworten.

Falsche Listen: Wahlausschuss geplatzt

GöttinGen. Die Sitzung des
Gemeindewahlausschusses
der Stadt Göttingen am Mitt-
wochnachmittag ist geplatzt.
Grund: Dem Ausschuss waren
von der Stadtverwaltung feh-
lerhafte Unterlagen überge-
ben worden.
Das fiel bei der Sitzung im

Neuen Rathaus zunächst gar-
nicht auf. Nach und nach ar-
beitete der Ausschuss die Er-
gebnisse der Vorprüfung von
Gemeindewahlleiter Erik Feß-
ler ab. Die Namen von 560
Personen waren als Wahlvor-
schläge eingereicht worden –
von SPD, CDU, Linken. Grü-
nen, FDP, Piraten, FreienWäh-
lern, der Antifa-Linke, der Par-
tei, Alfa und der Wählerge-
meinschaft Herberhausen.

Aber: Bei fast allen Parteien
hatten sich kleine Fehler ein-
geschlichen: Mal hatten sie
mehr Vorschläge als die ma-
ximal zulässigen 13 einge-
reicht, mal lagen die notwen-
digen Zustimmungserklärun-
gen nicht vor. Mit ihnen er-
klären sich die einzelnenKan-
didaten damit einverstanden,
von der entsprechenden Par-
tei vorgeschlagen worden zu
sein und an der Wahl teilneh-
men zu wollen. Die Kandida-
ten ohne vorliegende Erklä-
rung wurden gestrichen. Die
einzige Partei, die alles völlig
korrekt und regelkonform
eingereicht hatte, war ausge-
rechnet die Satiretruppe „Die
Partei“.
Auch ein vermeintlich letz-

tes Hindernis auf dem Weg
zur abschließenden Abseg-

nung der Kandidatenlisten
räumte Wahlleiter Feßler aus
dem Weg: Ein Kandidat aus
dem EU-Ausland hatte nicht
das für ihn vorgeschriebene
Ausländer-Formular, sondern
die deutsche Variante vorge-
legt. Weil für ihn jedoch im
Landkreis die korrekte Vari-
ante vorlag, ließ man ihn per
Analogschluss passieren.
Dann jedoch plötzlich der

Stein im eigentlich wie ge-
schmiert laufenden Getriebe:
Die Verwaltung hatte dem
Ausschuss nicht die modifi-
zierte Liste mit den Kandida-
ten-Eckzahlen geliefert, son-
dern nur eine alte und damit
fehlerbefaftete Version. Auch
ein hastig angesetztes Telefo-
nat mit dem Landeswahlleiter
brachte keine endgültige Lö-
sung. Die falschen Listen sei-

en eher „ein grober Entwurf,
die endgültige Fassung liegt
nicht vor“, befand Gemeinde-
wahlleiter Feßler.
Konsequenz aus dem „Cha-

os“, wie es ein Mitglied des

Ausschusses formulierte: Das
Gremium muss zur Sicherheit
ein zweites Mal tagen – zu
groß die Gefahr, dass ein
Formfehler die gesamte Wahl

platzen lässt. Neuer Termin
ist am Montag, 1. August,
Raum 1118 im Neuen Rat-
haus, 16 Uhr. Erst danach
können beispielsweise die
96 000 Stimmzettel für die
Stadt Göttingen gedruckt
werden. Dafür ist ein Vorlauf
vonnöten. Mit anderen Wor-
ten: Es wird eng – meint je-
denfalls der Wahlleiter.
Die fehlerfreie Parodie-Par-

tei „Die Partei“, die mit mehr
Vertrauensleuten zur Aus-
schusssitzung angerückt war
als alle anderen Gruppierun-
gen, trug es mit Fassung: „Ich
habe volles Vertrauen in die
Arbeit des Gemeindewahl-
ausschusses, sodass auch die
Spaßparteien völlig korrekt
zur Wahl antreten können“,
meinte Heide Haas, Kandida-
tin für „Die Partei“.

Kommunalwahl: Endgültige Festlegung der Kandidatenlisten nach Papier-Panne vertagt

Von MATThiAS hEinzEl

Umkämpfter Rest vom Schützenfest
GöttinGen. Die Göttinger Ta-
fel klagt über Trittbrettfahrer:
Sie betteln unter dem Namen
der Tafel, holen unberechtigt
Lebensmittel bei Supermärk-
ten ab und sollen gar den Rest
vom Schützenfest verfrüh-
stückt haben. Allerdings: Üb-
riggebliebene Teller vom
Schützenfrühstück hatte die
Tafel vorher selbst abgelehnt.
„AktuellwurdenvomSchüt-

zenfest übrig gebliebene
Frühstücksteller abgeholt, die
für die Tafel bestimmtwaren“,
heißt es auf der Facebook-Sei-
te der Göttinger Tafel. Ein Irr-
tum. Die Teller mit frischer

Wurst, Käse und Gurken wa-
ren keineswegs für die Tafel
bestimmt. Schon im zweiten
Jahr hat Ekkehard Koch,
Schaffer für den Festaus-
schuss der Bürger-Schützen-
Gesellschaft (BSG) Göttingen,
gleich nach Frühstücksbeginn
die nicht verkauften Portio-
nen mit dem Taxi an den Mit-
tagstisch von St. Michael fah-
ren lassen. Die Tafel, so Koch,
habe die Frühstücks-Portio-
nen schon 2014 nicht mehr
gewollt, weil sie nur einge-
schweißte Wurst entgegen-
nehme. Das aber, so Koch,
könne die BSG nicht leisten.

Die Wurstwaren seien nun
einmal bereits portioniert und
in Folie und Papier verpackt,
werden gekühlt und am Früh-
stücksmorgen an die Gäste
ausgegeben. Was unverkauft
bleibt, könne niemand wieder
auseinandersortieren und ein-
schweißen.
Doch das Beispiel Schützen-

frühstück ist nur eines, wenn
auch ein unglückliches, für
die Sorgen der Tafel. Mehr-
fach nämlich, sagt Geschäfts-
leiterin Martina May, hätten
Unbekannte bereits bei Su-
permärkten wie Aldi oder
Real angerufen und nachge-

fragt, ob Lebensmittel für die
Tafel abgeholt werden könn-
ten. Dann seien Leute vorge-
fahren, die mit der Tafel nichts
zu tun haben, und hätten die
Spenden abgeholt und wohl
für sich verwendet.
Außerdem: Mehrfach sei

der Tafel zu Ohren gekom-
men, dass Leute an Haustüren
oder in Firmen am Telefon ge-
bettelt hätten und Spenden
für die Kinder-Tafel erbaten.
Davon abgesehen, dass es
eine Kinder-Tafel in Göttin-
gen nicht gibt, unternehme
die Tafel „grundsätzlich keine
Telefonaquise“, sagtMay. Sol-

che Versuche seien „echt ein
Ding“. Die Göttinger Tafel er-
bitte Spenden bei Aktionen in
der Stadt, per Flyer oder in of-
fiziellen Briefen an Firmen.
Sie unternehme aber keine
Haussammlungen oder Tele-
fonaktionen.
Wegen der unberechtigten

Abholungen hat die Tafel
schon Konsequenzen gezo-
gen: Alle Fahrer wurden mit
Ausweis (Namensschild samt
Unterschrift der Geschäftslei-
tung) ausgestattet, die Autos
zudem mit Schildern der Ta-
fel. Damit Spenden nicht in
falsche Hände geraten. ck

Göttinger Tafel klagt über Trittbrettfahrer – und lehnte doch selber Wurstteller ab

StadtNotizeN

GöttinGen. Der rech-
te „Freundeskreis Thürin-
gen/niedersachsen“ will am
Sonntag, 31. Juli, nach sei-
ner Mahnwache in Adelebsen
noch eine weitere in Göttin-
gen auf dem Albaniplatz ab-
halten. Von 19 bis 21 Uhr ist
bei der Stadtverwaltung eine
Versammlung vor der Stadt-
halle angemeldet. 30 Perso-
nen sollen kommen. Die Po-
lizei, so Sprecherin Jasmin
Kaatz, bereite sich darauf
vor und werde mit angemes-
sen großem Personalaufwand
reagieren. Es sei nicht ausge-
schlossen, dass es zu Szenen
wie am 21. Mai kommt, als
linke Gegendemonstranten
und Polizei beziehungswei-
se „Freundeskreis“-Demons-
tranten in Göttingen aneinan-
der gerieten. Auch die Ver-
waltung hat die Anmeldung
bestätigt. Die Mahnwache sei
betitelt mit „Ausländerkri-
minalität stoppen – Schluss
mit Mord und Totschlag!“.
Es werde jetzt ein „Koopera-
tionsgespräch“ anberaumt,
das unter Beteiligung der Po-
lizei geführt werden solle. ck

„Freundeskreis“
auf Albaniplatz

GöttinGen. Ein mutmaßli-
cher Geschäftseinbrecher ist
kurz nach einem Diebstahl-
versuch in der nacht zu Mitt-
woch von der Polizei festge-
nommen worden. Der 25 Jah-
re alte Mann aus dem land-
kreis northeim ist in der
Vergangenheit schon vielfach
wegen Eigentumsdelikten mit
dem Gesetz in Konflikt gera-
ten. Die Polizei ermittelt nun,
ob er auch für andere, noch
nicht aufgeklärte Taten in Be-
tracht kommt. Diesmal war
er von einem aufmerksamen
zeugen beobachtet worden,
als er sich am Eingang eines
Telefongeschäftes zu schaf-
fen machte. Der 22-jährige
zeuge hatte ungewöhnliche
Geräusche vernommen und
hatte aus dem Fenster bli-
ckend den Einbruchversuch
bemerkt und der Polizei ge-
meldet. Die hatte den Ge-
suchten gegen 3.05 Uhr noch
in unmittelbarer Tatortnähe
stellen und festnehmen kön-
nen. ck

einbrecher
festgenommen
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„Ich habe volles
Vertrauen in die Arbeit des
Gemeindewahlausschusses.
Heide Haas,
„Die Partei“

Beim vierten „Göttinger Kindertag“ wird
die innenstadt am Sonnabend, 13. August,
zu einem Spielplatz. Von 10 bis 16 Uhr bie-
ten knapp 40 lokale familien- und kinder-
orientierte Einrichtungen an Ständen Mit-
machaktionen und Spiele an. Die Kinder kön-

nen verschiedene länder bereisen: irland, in-
dien, Japan oder das „land der Musik“ und
die „Göttinger Unterwelt“. Vielseitig ist auch
das Programm gestaltet, es gibt unter ande-
rem Kinderschminken, Musik-Sessions und
Full-Dome-Videoshows. zudem werden eine

Theaterführung und Tipps gegen Fahrrad-
diebstahl angeboten. Alle Altersgruppen sol-
len angesprochen werden, teilt der Veran-
stalter Pro City mit. Den Abschluss bildet
eine ökumenische Segnung um 16 Uhr in der
St.-Jacobi-Kirche. MB / FoTo: R

mitmachen
beim
Kindertag
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Klimawandel und Mensch
bedrohen Kiebitz, Krebs
und Käfer Seite 14

„GöttinGer elch“

Preisträger Josef Hader
über neue Projekte und
Koch-ideen für elchsuppe Seite 12

neu im Kino

alexander skarsgard spielt
in „legend of tarzan“
James Bond im Kongo Seite 13


