
Das diesjährige Christophorusfest steigt am
Sonnabend, 27. August. Den Auftakt macht
um 14 Uhr eine Andacht in der Christophorus-
kirche in der Theodor-Heuss-Straße. Danach
geht es auf dem Gelände des Christophorus-

hauses am Christophorusweg mit Live-Musik
und vielen Aktionen weiter. Nach der Trom-
melgruppe der Jugendhilfe um 15 Uhr spie-
len die Bands Up Gates (15.15 Uhr), Seven Up
(16.30 Uhr, im Bild), Hot Docs (17.30 Uhr) und

So BIG (20 Uhr). Angekündigt sind außerdem
ein Bewegungsparcours für Groß und Klein,
Wasserrutsche, Kinderspiele und Kinderfloh-
markt. Am Menschenkicker soll es um 17 Uhr
ein Promi-Spiel geben. BAr/FoTo: oT

Seven Up
beim Fest

Heftige Debatte um mehr Polizei

GöttinGen. Die CDU/FDP-
Ratsgruppe ist mit ihrem Vor-
stoß, das Polizeipersonal inGöt-
tingen aufzustocken, geschei-
tert. Alle anderen Fraktionen
haben ihren Antrag am Freitag
im Rat abgelehnt. Während die
Gruppe mit ihrer Forderung
nach eignen Angaben die
„Angst vieler Bürger“ mindern
wolle, warfen andere ihr vor,
Angst zu schüren.
Eine zunehmende Banden-

kriminalität, Einbrüche und po-
litischer Extremismus – „viele
Menschen haben heute zuneh-
mend Angst vor Verbrechern“,
erklärte Ludwig Theuvsen
(CDU) zum Antrag seiner Frak-
tion. Vor allem in den Abend-
stunden „scheine es der Göttin-

ger Einsatzzentrale der Polizei
öfters schwer zu fallen, allen
Hilfeersuchenden schnell zu
entsprechen“. Vor diesem Hin-
tergrund wollte die Gruppe die
Landesregierung per Ratsbe-
schluss auffordern, das Polizei-
personal „deutlich aufzusto-
cken und bürokratischeHemm-
schuhe“ bei Personaleinteilun-
gen abzulegen.
„Eine höchst problematische

Argumentation“, konterte der
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen, Rolf Becker. Gerade erst
habe der Göttinger Polizeiprä-
sident erklärt, die Polizei sei
personell gut ausgestattet und
werde in Kürze noch mehr Per-
sonal bekommen. Verzögerun-
gen bei schwerwiegenden Hil-
ferufen gebe es zudem nicht.
Wenn das stimme und die CDU

dennoch mit dem Angstargu-
ment mehr Personal fordere, sei
das reine Demagogie. Wenn
die Angaben der Polizei nicht
stimmen sollten, sei es gefähr-
lich und problematisch, den
Menschen noch mehr Angst zu
machen.

Ähnlich argumentierte Tom
Wedrins (SPD) und fügte an: In
Niedersachsen seien noch nie
so viele Polizisten beschäftigt
gewesen wie zurzeit – aufge-
stockt von der rot-grünen Lan-
desregierung. Die schwarz-gel-
be Vorgängerregierung hinge-

gen habe Personal abgebaut.
Auch die Antifaschistische Lin-
ke (ALG/Torsten Wucherpfen-
nig) und Piraten (Martin Rieht)
forderten die Gruppe auf, den
Antrag zurückzuziehen. Es
blieb bei der Abstimmung – mit
einem mehrheitlichen Nein.

rat lehnt CDU/FDP-Vorstoß mit Mehrheit ab und wirft Gruppe Demagogie vor

VoN ULrICH SCHUBerT

Rats-Resolution gegen Rechtsextremismus

Göttingen: „rechtsextremis-
mus und Neonazismus haben
in unserer Mitte keinen Platz.“
Mit dieser Kernaussage hat der
rat der Stadt Göttingen am
Freitag mehrheitlich eine re-
solution gegen die NPD, den
„Freundeskreis Thüringen/Nie-
dersachsen“ und ähnlich den-
kende Gruppen beschlossen.
„Göttingen ist bunt, weltof-

fen, tolerant und gewaltfrei“
ist die resolution von Grünen,
SPD und Piraten betitelt. Der
rat müsse, auch als Unterstüt-
zung für die vielen zeitgleich
gegen rechte Demonstrieren-
den, ein Zeichen setzen, er-
klärte der Grünen-Fraktions-
chef, rolf Becker. Das fiel al-
lerdings nicht einstimmig aus:
CDU/FDP und die Antifaschis-

tische Linke Göttingen (ALG)
lehnten den Text in der vorge-
legten Form ab. Die ALG sieht
mit der resolution den immer
angestrebten Konsens aller
Gruppen im Göttinger Bündnis
gegen rechts konterkariert.
CDU und FDP wollten eine
deutliche Position auch gegen
extremismus von Links einar-
beiten. us

SPD appelliert
an Güntzler

GöttinGen. Mit einem Appell,
seine Parteifreunde in Hannover
zu stoppen, hat sich der Stadt-
verband der SPD an den CDU-
Bundestagsabgeordneten Fritz
Güntzler gewandt. Die SPD
nimmt Bezug auf eine Äußerung
des Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der CDU-Land-
tagsfraktion, JensNacke. Er hat-
te Göttingen als „Hochburg des
Linksextremismus“ bezeichnet.

Nacke hatte sich vor demHin-
tergrund der Auseinanderset-
zungen zwischen der NPD und
dem sogenannten „Freundes-
kreis Thüringen/Niedersach-
sen“ sowie Autonomen und lin-
ken Gruppen in Göttingen ge-
äußert. Damit aber dramatisiere
er „völlig unerlaubt“ die Göttin-
ger Situation und füge dem
Image der Stadt schweren Scha-
den zu, heißt es in dem SPD-Ap-
pell. Die Situation müsse bewäl-
tigt werden, dafür sei „besonne-
nes Handeln“ notwendig. Dies
leiste die Göttinger Zivilgesell-
schaft und eine „klug geführte“
Polizei. Es führt nicht zur Ent-
spannung, wenn Göttingen als
Hochburg des Linksextremis-

mus dargestellt werde, heißt es
in der Mitteilung des Stadtver-
bandsvorsitzenden Christoph
Lehmann.

Güntzler äußerte sich dem Ta-
geblatt gegenüber irritiert über
den Appell „ohne mich vorher
einmal direkt angesprochen zu
haben“. Davon abgesehen müs-
se er Lehmann „in vielen Punk-
ten rechtgeben“, erklärteGüntz-
ler am Donnerstag in einem Ant-
wortschreiben an die SPD: „Un-
ser Hauptaugenmerk sollte sich
im Moment auf die Aktivitäten
der rechten Szene richten, die
die demokratischen Grundprin-
zipien immer wieder in Frage
stellen und mit ihrer Anwesen-
heit, die Göttinger in ihrer Ge-
samtheit provozieren.“ Niemand
wolle derartiges Gedankengut
in der Stadt, dafür unterstütze er
alle Formen des gewaltfreien
Widerstandes „gewaltbereite
Extremisten allerdings lehne ich
ab“. Darum verurteile er auch
das Handeln Einzelner der lin-
ken Szene. Die Situation sei
schwierig, aber „Göttingen darf
keine Hochburg für Extremisten
sein“, so Güntzler. us/mib

Abgeordneter soll Partei-Mann zurückpfeifen

Kurznotiert

GöttinGen. Der ambulante
Pflegedienst Göttingen-West
feiert sein 40-jähriges Beste-
hen. Der Dienst ist nach An-
gaben von ralf reuter, Pastor
der Friedenskirchengemein-
de, 1976 von Pastor Gerhard
Mercker gegründet worden.
es handele sich um einen Ver-
bund der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinden der
Weststadt, der katholischen
Gemeinde St. Heinrich und
Kunigunde sowie der Johan-
niterhilfsgemeinschaft Göttin-
gen. ein Festgottesdienst wird
am Sonntag, 21. August, um 11
Uhr in der Friedenskirche, Auf
dem Hagen 21, gefeiert. bar

40 Jahre
Pflegedienst

GöttinGen. Bei einem „Fest
der Begegnung“ will der „run-
de Tisch europaallee“ an die-
sem Sonnabend die ersten
Flüchtlinge in der neuen Un-
terkunft am Holtenser Berg,
Bewohner des Viertels und alle
weiteren Besucher zusammen-
führen. Geplant ist ein Fest mit
Musik und Spielaktionen am
Sonnabend, 20. August, ab 12
Uhr auf dem Gelände der Ha-
genbergschule am Pappelweg.
es ist die erste größere Aktion,
die der runde Tisch (rT) eu-
ropaallee organisiert. Anmel-
dungen dafür werden unter
Telefon 05 51 / 6 89 56 aufge-
nommen. us

Begegnungsfest
für die Weststadt

GöttinGen. Die evangelisch-
lutherische Corvinusgemeinde
feiert ihr 50-jähriges Beste-
hen. Die Gemeinde wurde aus
St. Albani und St. Jacobi he-
raus bereits gegründet, bevor
der Grundstein für die Kirche
in der Grotefendstraße 1967
gelegt wurde. Die Gemein-
de traf sich zunächst ein Jahr
lang im Saal des Albertinums.
Zum 50-jährigen Gemeinde-
bestehen ist nun am Sonntag,
28. August, zunächst um 11
Uhr ein Festgottesdienst vor-
gesehen. bar

50 Jahre
Corvinusgemeinde

MEINER.
NICHT IRGENDEINER.

Mein Mii.

SEAT Mii Kraftstoffverbrauch: kombiniert 4,6–4,1/ 100km; CO2-Emissionen: kombiniert 106–79 g/km. Effizienzklassen: C–A+.
SEAT Mii Erdgas Kraftstoffverbrauch: kombiniert 2,9 kg/100km (4,4m3/100km); CO2-Emissionen; kombiniert 79 g/km.
Effizienzklasse A+.
1Optional ab Ausstattungsvarianten Reference. 2Optional ab Ausstattungsvariante Style. Fahrzeug aus Kurzzulassung. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange Vorrat reicht.
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EINPARKHILFE2 7.900¤SCHON AB

JETZT EINSTEIGEN UND PROBE FAHREN.

Hermann GmbH
Hans-Böckler-Straße 24b, 37079 Göttingen
Telefon 0551/309840-3
www.autohaus-hermann.de
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