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Anzeige

Tabea König und Jannis Pochert haben „Breakout Göttingen“ gegründet. Foto: Wenzel

Mit einem Rätsel eingesperrt
Erstes Göttinger „Room-Escape-Game“ eröffnet

Göttingen. Es ist ein Mix aus
Rätseln, Rollenspiel und Schnit-
zeljagd: In Göttingen hat jetzt
das erste Göttinger „Room-Es-
cape-Game“ eröffnet. Bei
„Breakout Göttingen“ haben die
eingeschlossenen Spieler 60 Mi-
nuten Zeit, um sich Rätsel-lö-
send aus einem Raum zu befrei-
en.

„Ich weiß gar nicht, woran es
bei denen hängt“, kommentiert
Jannis Pochert, einer der Grün-
der, das Geschehen auf dem
Überwachungsmonitor. Dort
wuseln die Spieler durch zwei

klassisch eingerichtete Räume,
durchsuchen Schränke und
scheitern immer wieder an Zah-
lenschlössern. Schon knackt das
Funkgerät, „wie muss ich den
Springer jetzt bewegen“, fragt ei-
ner der Spieler angesichts eines
Schachbretts, auf dem ein einzi-
ger Springer steht. „Den ent-
sprechend der Schachregeln hin
und her zu ziehen, ergibt eine
Zahlenkombination“, gibt Po-
chert einen Tipp.

Er hat die Spieler zuvor in das
Zimmer eines fiktiven „Opas“
eingeschlossen. Um den Schlüs-
sel zu finden, „müssen die Spie-
ler den Opa kennenlernen“, er-

klärt Tabea König. Denn in den
Karl May Büchern, den Schrän-
ken und hinter Bildern könnten
Hinweise versteckt sein. Weil
außerdem die Zeit läuft, brau-
che brauche es Teamwork, um
die Suche nach Hinweisen und
das Lösen der diversen Rätsel
rechtzeitig zu bewältigen, sagt
Pochert.

Er bezeichnet sich selbst als
„super Rätsel-affin. Gemeinsam
mit König und zwei weitere
Mitgründern habe er das Spiel-
konzept, dass ursprünglich aus
Japan stammt, in Hannover
kennengelernt. So etwas auch in
Göttingen aufzubauen „war ur-

sprünglich nur eine fixe Idee“,
erzählt König, die eigentlich
Studentin ist. Einige gemeinsa-
me Abende später haben sich
die vier entschieden, Räume an-
zumieten und Breakout Göttin-
gen zu gründen.

„Oh, keiner schafft es raus“,
sei dann allerdings das ernüch-
ternde Fazit nach einigen Test-
läufen gewesen, berichtet Po-
chert. Auch jetzt sieht er das
ganze als „Work in Progress“,
ständig würden sie Rätsel nach-
bessern.

Außerdem planen die Grün-
der ihm zufolge schon weitere
Räume mit neuen Szenarien.

Von Christoph höland

Neue Töne aus Lateinamerika von
Alberto Acosta und Grupo Sal

Göttingen. Unter dem Titel
„Buen Vivir – Das Recht auf ein
gutes Leben“ wollen der „Viso-
när, Ökonom und Politiker“ Al-
berto Acosta und die Musik-
gruppe Grupo Sal „Neue Töne
aus Lateinamerika“ nach Göttin-
gen bringen. Gemeinsam treten
sie am Mittwoch, 27. April, im
Alten Rathaus auf.

„Buen Vivir“ ist nach Anga-
ben der Veranstalter eine Le-
bensanschauung der indigenen
Andenvölker, die vermehrt in-
ternationale Aufmerksamkeit
erregt. Um die Diskussion über

das „Buen Vivir“ auch im
deutschsprachigen Raum „anzu-
regen und zu befeuern“, präsen-
tiert Grupo Sal gemeinsam mit
Alberto Acosta ein informatives
Programm, das auch künstleri-
schen Zugang zu der Frage nach
einem Guten Zusammenleben
ermöglichen soll: mit Vorträgen
und Musik. Der Ecuadorianer
Alberto Acosta gehört zu den
führenden Intellektuellen La-
teinamerikas und ist der bedeu-
tendste Verfechter des Konzepts
„Buen Vivir“. Im vergangenen
Jahr ist sein erstes Buch zu die-

sem Thema erschienen. Auch
die Folgen des Erdbebens am zu-
rückliegenden Wochenende
wird er thematisieren. Die Gru-
po Sal ist mit ihrer Musik seit 30
Jahren als politischer Kulturbot-
schafter auf Tour. Ihr Konzert
mit Diskussionsbeiträgen von
Acosta beginnt um 19.30 Uhr.
Karten im Vorverkauf gibt es bei
Contigo (Lange Geismarstraße
21) und im Buchladen Rote Stra-
ße (Nikolaikirchhof 7) in Göt-
tingen. Mitveranstalter ist der
Göttinger Förderverein „Amis-
tad con Nicaragua“. us

„Recht auf gutes Leben“ – Lesung und Konzert

Göttingen. Der Levinsche Teich
an der Grätzelstraße ist von der
Feuerwehr teilweise abgelassen
und mit Wathosen durchsucht
worden – ergebnislos. Die ver-
mutete Leiche fand sich nicht.
Hintergrund war ein Suizid-Ver-
dacht. Passanten hatten am
Dienstagmorgen ein Paar Schu-
he, einen Armreif und eine Haar-
spange an dem Teich entdeckt.

Der Verdacht lag nahe, dass
eine weibliche Person in das rela-
tiv flache Wasser gegangen ist
und die Sachen vorher abgelegt
hatte. Vorsorglich orderte die
Polizei einen Leichenspürhund,

der nach Informationen der Po-
lizeipressestelle auch angeschla-
gen hat, als er in einem Schlauch-
boot über das Wasser gezogen
wurde. Feuerwehrleute durch-
suchten daraufhin mit Wathosen
das nur noch 50 Zentimeter tiefe
und trübe Wasser, fanden aber
trotz akribischer Suche nichts.

Der Wasserstand war nur so
vorsichtig gesenkt worden, dass
Flora und Fauna nicht unter dem
Wassermangel leiden. Gegen 14
Uhr wurde die Suche abgebro-
chen. Die Polizei stellte parallel
fest, dass derzeit keine Person als
vermisst gemeldet ist. ck

Polizei geht Suizidverdacht nach – Rettungskräfte durchsuchen Gewässer an der Grätzelstraße

Leichensuche ergebnislos: Levinscher Teich abgelassen

Einsatz am Levinschen Teich für Polizei und Feuerwehr. Foto: Wenzel

Infos zu Ärzte
ohne Grenzen

Göttingen. Über Hilfseinsätze
des weltweit tätigen Vereins
„Ärzte ohne Grenzen“ informie-
ren Projektmitarbeiter der Ini-
tiative am Dienstag, 3. Mai. Da-
bei sollen nach Veranstalteran-
gaben auch persönliche Erfah-
rungen bei Einsätzen zur Spra-
che kommen. Der
Informationsabend beginnt um
19 Uhr im Evangelischen Kran-
kenhaus Göttingen-Weende, an
der Lutter 24, im Seminarraum 1
in Haus 6 (4. Etage). Ärzte ohne
Grenzen ist eine private, inter-
nationale, medizinische Hilfs-
organisation. Sie hilft Menschen,
die durch Kriege oder Naturka-
tastrophen in Not geraten. Jähr-
lich arbeiten nach ihren Anga-
ben etwa 2500 internationale
und rund 25000 nationale Mit-
arbeiter in rund 60 Ländern. us

Tempo 30 und
Ratskontrolle
Göttingen. „tempo 30“ an den
ampeln im nonnenstieg, mehr
licht rund um das Vereinsheim
Grün-Weiß-hagenberg und die
angrenzende Grundschule so-
wie die Kontrolle von ratsbe-
schlüssen sind themen, mit
denen sich der Göttinger rats-
ausschuss für allgemeine an-
gelegenheiten während sei-
ner nächsten sitzung befassen
soll. sie beginnt am Montag,
25. april, um 16 Uhr im neuen
rathaus in raum 126. us

In Kürze

Stammtisch des
Geschichtsvereins
Göttingen. der Geschichtsver-
ein in Göttingen veranstaltet
am Mittwoch, 20. april, einen
stammtisch für Mitglieder und
interessierte. Beginn ist um
18.30 Uhr im ZaK, amWochen-
markt 22. pmo

Fahrt in den
Bayrischen Wald
Grone. die pfarrei st. Gode-
hard richtete eine Gemein-
defahrt vom dienstag, 7. Juni,
bis sonnabend, 11 Juni, in den
BayerischenWald aus. Unter
anderem ist passau eine sta-
tion der reise. Eine anmel-
dung ist bis Freitag, 6. Mai, te-
lefonisch unter 05 51 / 9 11 61
möglich. pdk

Kosmetik für
Krebspatienten
Göttingen. der Verein hori-
zonte in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft dKMs liFE
veranstaltet am dienstag, 26.
april, ein Kosmetikseminar für
Krebspatientinnen. teilneh-
mer erhalten Beratung zum
Umgang mit den äußerlichen
Veränderungen während ei-
ner Krebstherapie. Beginn ist
um 14 Uhr im Gesundheitsamt
Göttingen, theaterplatz 4. an-
meldung unter telefon 0176/
30430219. pmo

Gegen
Sachverständige
im Ausschuss

Göttingen. Die Mitglieder des
Rates der Stadt Göttingen haben
sich am Freitag dagegen ausge-
sprochen, im Finanzausschuss
unabhängige, beratende Mit-
glieder hinzuziehen. Martin
Rieth (Piraten) versprach sich
davon Hilfe für „Laienpolitiker“
bei „zu komplexen“ Entschei-
dungen“.

Für die Grünen bezeichnete
Dagmar Sakowsky den Antrag
der Piraten als überlegenswert,
bei SPD und CDU stieß er hin-
gegen auf wenig Gegenliebe: So-
wohl Marcel Pache (CDU) als
auch Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) verwiesen
darauf, dass die Entscheidung
über beratende Mitglieder in
Ausschüssen zu Beginn einer
Legislatur gefällt werde – und
diese Entscheidung stehe Köhler
zufolge ohnehin im Herbst an.
SPD und CDU/FDP lehnten den
Antrag schlussendlich ab und
konnten sich gegen Grüne, Pira-
ten und Antifa Linke durchset-
zen, die den Antrag in den Fi-
nanzausschuss überweisen woll-
ten. hö

Diskussion gegen
Rechts

Brüssel. Der Göttinger Philipp
Rösener von der Supporters Crew
05 wird an der Paneldiskussion
„Rechtspopulismus im Aufwind
– progressive Gegenstrategien in
Europa“ teilnehmen. Das Auf-
kommen von Parteien wie der
AfD in Deutschland, der Front
National in Frankreich oder der
Partij voor de Vrijheid in den
Niederlanden zeigen: der Anstieg
des Rechtspopulismus ist ein eu-
ropaweitetes Phänomen. Um die
Auswirkungen dieses Trends zu
erforschen, treffen sich am Mitt-
woch, 20. April, Experten aus
ganz Europa in Brüssel, um Maß-
nahmen gegen Rechtspopulismus
zu entwickeln. pmo
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Oberschule des Bistums Hildesheim
Am Geismartor 4 - 37083 Göttingen

... im Herzen der Stadt.

... mit Tradition.
... für katholische undnicht katholische Kinder.

... in überschaubarer Größe.
... christliche Werte.
... gemeinsames Lernenvon 7:45 bis 13:00 Uhr.

... freiwilliges Ganztagsangebot
bis 15:30 Uhr.

... zentral erreichbar.

Am Tag der offenen Tür können Sie zusammen mit Ihren Kindern einen persönlichen
Eindruck von unserem Schulleben gewinnen. Sie sind herzlich willkommen.

Anmeldungen sind jederzeit und an folgenden Terminen möglich:
Mittwoch, den 18. Mai 2016 von 8:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, den 19. Mai 2016 von 8:00 bis 17:00 Uhr

www.bonifatiusschule-goettingen.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung
Tag der offenen Tür

Nikolaistr. 1a
22. April 2016 – ab 15:00 Uhr


