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Gutachten belastet Vater schwer
Missbrauch-Schilderungen der Töchter „mit hoherWahrscheinlichkeit erlebnisorientiert“

Göttingen / Moringen. Der 51
Jahre alte Familienvater aus Us-
lar, der vor 14 Jahren seine bei-
den Töchter in einer Wohnung
in Moringen sexuell missbraucht
haben soll, ist im Göttinger
Landgericht schwer belastet
worden. Ein Glaubwürdigkeits-
gutachter hält die Schilderun-
gen für „mit hoher Wahrschein-
lichkeit erlebnisorientiert“.

Zum Prozessauftakt hatte der
Mann die Vorwürfe noch als

„Quatsch“ bezeichnet und spe-
kuliert, die Töchter hätten sich
die Vorwürfe ausgedacht, weil
sie nach dem Tod der Mutter
nicht bei ihm, sondern beim
Onkel leben wollten. Das Ge-
richt hatte ein Glaubwürdig-
keitsgutachten beim Bremer In-
stitut für Gerichtspsychologie
bestellt. Am vierten Verhand-
lungstag schilderte ein Sachver-
ständiger der Jugendschutzkam-
mer, wie er die inzwischen 18
und 26 Jahre alten Frauen be-
fragt hatte, welche Hypothesen

er gegen die Aussagen aufge-
stellt habe und welche Ergebnis-
se die Überprüfung von Aussa-
gefähigkeit, Aussagequalität und
-konstanz erbracht habe.

Die jüngere Schwester war
erst fünf Jahre alt, die ältere 13,
als sie nach deren Schilderun-
gen durch den eigenen Vater
missbraucht wurden. Noch ehe
die Jüngste zur Schule ging, soll
der Vater von ihr sexuelle Be-
friedigung verlangt haben und
ihr dafür teils Süßigkeiten ver-
sprochen haben. Wenn sie sich

geweigert habe, so die Jüngere,
habe sie nicht draußen spielen
dürfen. Später soll er ihr in ei-
nem Fall 50 Euro geboten ha-
ben, wenn das Kind ihn im In-
timbereich rasiere.

Laut Gutachten sind die Mäd-
chen uneingeschränkt aussage-
tüchtig. Die Schilderungen sei-
en glaubhaft, weil sie teils origi-
nelle und nebensächliche De-
tails enthielten, wie sie in ausge-
dachten Geschichten nicht zu
erwarten seien. Auch sei eine
Konstanz in allen Aussagen ge-

geben. Einflüsse durch Sugges-
tion oder Übertragungen seien
nicht zu erkennen. Auch habe
es entlastende Anteile der Aus-
sagen gegeben. Die Jüngere
habe die Taten lange nicht an-
zeigen wollen und erst im Laufe
des Erwachsenwerdens das Un-
recht erkannt. Erst im Sorge-
rechtsstreit vor Gericht wurden
sie offenbar. Ihre Schilderung
sei „mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit erlebnisfundiert und
damit glaubwürdig“, so der Gut-
achter.

Von JürGen GückeL

Leidenschaft für Musik und Oldtimer
Motto der Niedersächsischen Musiktage passt zum Festival-Auftakt in Einbeck

Einbeck. Es könnte kaum einen passende-
ren Ort für das Eröffnungswochenende der
30. Niedersächsischen Musiktage geben:
Das Festival-Motto 2016 lautet Leiden-
schaft. Und genau das sei es, was den Initia-
tor des Einbecker PS.Speichers, Karl-Heinz
Rehkopf, und dessen örtlichen Mitstreiter
antreibe.

Während am eigentlichen Programm
des hochkarätigen Musik-Festivals noch
unter Leitung von Intendantin Katrin Za-
grosek gefeilt wird, steht der Ablauf zum
Eröffnungswochenende in Einbeck bereits
fest. Am Dienstag haben Martina Fragge
von der Niedersächsischen Sparkassenstif-
tung, Sandra Hoffmann von der Produkti-
onsleitung der Niedersächsischen Musik-
tage und Stefan Beumer von der Sparkasse
Einbeck zusammen mit Gastgeber Reh-
kopf im PS.Speicher das Konzept vorge-
stellt.

Veranstaltungsort wird die PS.Halle sein,
die, derzeit zwar noch im Bau, bis zum Fes-
tival-Auftakt am 3. und 4. September fertig
sein werde, gab sich Rehkopf zuversicht-
lich. Das kulturelle Event soll zugleich Er-
öffnung der PS.Halle sein.

Viele regionale Partner seien in das Pro-
gramm der Musiktage eingebunden, be-
tont Fragge. So auch in Einbeck am Eröff-
nungswochenende. „Mit allen Sinnen“ sol-
len die Festivalbesucher den Sonnabend, 3.
September, genießen. Bei dem Projekt
„Hören, sehen, riechen, schmecken“ er-
wartet sie ein musikalischer Stadtspazier-
gang, den Schüler der Mendelssohn Mu-
sikschule in Einbeck zusammen mit Vla-
dislav Bystrov vorbereiten. Stationen der
Rundgänge sind unter anderem die Einbe-
cker Senfmühle und das Einbecker Brau-
haus. Am Abend gestaltet der, so Hoff-
mann, „junge Weltstar Martin Grubinger
mit dem Percussive Planet Ensemble“ das

Eröffnungskonzert PS.Halle. Zu-
vor spielen Schüler der Berufsbil-
denden Schule in Einbeck auf einer
Schrottskulptur. Dabei handle es sich um
ein Soundmobil, an dem die jungen Leute,
darunter auch etwa 20 Migranten, bauen.
Motto des Abends: „Passion Percussion“.
Mit einem musikalischen Gottesdienst be-
ginnt das Programm am Sonntag, 4. Sep-
tember. Am Vormittag heißt es dann „Vier
Räder, eine Leidenschaft“, bei der es in Ko-
operation mit dem Deutschen Automobil-
Veteranen-Club eine Oldtimer-Ausfahrt
mit musikalischem Intermezzo in Fredels-
loh geben wird. Der PS.Speicher will für
Festival-Besucher einen historischen Bus
zur Verfügung stellen. Schließlich lässt das
Tingvall Trio beim Jazzkonzert am Sonn-
tagnachmittag das Eröffnungswochenende
unter dem Motto „pure Energie“ ausklin-
gen.

Von Britta eichner-raMM

Die niedersächsischen Musiktage gelten flächenmäßig als das größte Festival
Deutschlands. im Gründungsjahr 1987 gab es neun Veranstaltungen, heute sind es
etwa 60 konzerte in vier Veranstaltungswochen im ganzen Land. Festival-auftakt ist
am 3. und 4. September in einbeck. Das Veranstaltungsprogramm der 30. nieder-
sächsischen Musiktage vom 3. September bis zum 2. oktober soll im Sommer vorge-
stellt werden. Dann startet auch der kartenvorverkauf. Gemeinsammit künstlern wie
Martin Grubinger, Sabine Meyer, Jörgwidmann, avishai cohen oder der nDr-radio-
philharmonie ergründen die 30. niedersächsischen Musiktage die Bandbreite der
„Leidenschaft“., so das Motto des Festivals 2016. Die niedersächsischen Musiktage
gelten als einziges Festival, das von einer kulturstiftung getragen wird. Dabei handelt
es sich um die niedersächsische Sparkassenstiftung. be

Musiktage

Kartenvorverkauf

Für die Oldtimer-Ausfahrt der Einbecker PS.Speicher einen Setra-Bus Verfügung.
Foto: PS.Speicher

Widerstand gegen „Freundeskreis“-Mahnwache

Bad Lauterberg. Gegen eine
vom „Freundeskreis Thürin-
gen/Niedersachsen“ für Sonn-
abend geplante Mahnwache auf
dem Postplatz in Bad Lauter-
berg formiert sich der Wider-
stand. Sowohl das Göttinger
Bündnis gegen Rechts, das
Bündnis „Duderstadt bleibt
bunt“ als auch die Antifaschis-
tische Linke International (ALI)
planen Gegenaktionen.

So ruft das Göttinger Bünd-
nis gegen Rechts, das sich der

Bad Lauterberger Gegenkund-
gebung anschließt, „zu einer
vielfältigen Protestaktion“ auf.
Auch das Osteroder Bündnis
„Bunt statt Braun“ und das
Bündnis „Duderstadt bleibt
bunt“ haben die Teilnahme an
einer Gegenkundgebung ange-
kündigt. „Wenn die Neonazis in
die Berge fliehen, werden wir
ihnen folgen. Wir rufen alle
Antifa-Partisanen auf uns zu
begleiten“, heißt es in einem
ALI-Aufruf.

Angesichts der Ankündigung
der ALI fragt sich der Abgeord-

nete der Linken im Osteroder
Kreistag, Frank Kosching: „Ist
der Einsatzleitung der Polizei,
den Verantwortlichen beim
Landkreis und den Mitgliedern
des Bad Lauterberger Präventi-
onsrates bekannt, welches Ge-
fahrenpotenzial diese Konstel-
lation birgt?“ Niemand aus die-
ser Gruppierung suche Gewalt,
sagte Kosching. Er plädierte
aber dafür, die ALI „durch be-
lastbare Absprachen proaktiv in
ein Deeskalationsszenario ein-
zubinden“. Dann könnte es wie
bereits 2008 friedlich bleiben.

„Ich hoffe sehr, dass die Verant-
wortlichen im Südharz die ver-
bleibende Zeit dafür nutzen,
damit Gewalt unter allen Um-
ständen ausgeschlossen wird.
Sollte das schief gehen, haben
die Nazis gewonnen“, sagte Ko-
sching

Der „Freundeskreis“ hatte die
Mahnwache in der vergange-
nen Woche auf Facebook ange-
kündigt. Sie soll um „Punkt 15
Uhr“ auf dem Postplatz in Bad
Lauterberg beginnen. Die Ge-
genkundgebung ist für 15 Uhr
am Kirchparkplatz geplant.

Von MichaeL BrakeMeier

Aufruf zu „vielfältigen Protestaktionen“ in Bad Lauterberg

Fahndung
mit

Phantombild

Wieda. Nach dem bewaffneten
Überfall auf die Volksbankfi-
liale in Wieda am Freitag ge-
gen 9.45 Uhr sucht die Polizei
nun mit einem Phantombild
nach dem Täter. Bei dem
Raubüberfall hatte der mas-
kierte Mann mehrere Tausend

Euro erbeu-
tet.

Zwi-
schenzeit-
lich hat ein
Zeichner
des Landes-
kriminal-
amtes Nie-
dersachsen
nach Aus-
sagen von

Zeugen ein Phantombild des
Täters erstellt, wie die Polizei
mitteilte. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Göttingen
habe ein Richter am Amtsge-
richt Göttingen per Beschluss
die öffentliche Fahndung mit
dem Phantombild gestattet.

Hinweise zur Identität oder
zum Aufenthaltsort der Per-
son auf dem Phantombild
werden von der Northeimer
Polizei unter der Telefonnum-
mer 0 55 51 / 7 00 50 entgegen-
genommen. afu

Banküberfall in Wieda

So soll der
Täter aussehen.

Wahlergebnis
bestätigt

Northeim. Der Kreiswahlaus-
schuss hat am Dienstag das Er-
gebnis zur Landratswahl am
Sonntag festgestellt: Am 13. März
ist eine Stichwahl erforderlich,
weil kein Kandidat die absolute
Mehrheit erreichte. Demnach
entfielen auf Astrid Klinkert-Kit-
tel (SPD) 38,20 Prozent der Stim-
men, auf Bernd von Garmissen
(CDU) 35,66 Prozent und auf
Jörg Richert (Einzelwahlvor-
schlag) 26,14 Prozent. Bei der
Stichwahl treten Klinkert-Kittel
und von Garmissen gegeneinan-
der an. Für die Stichwahl gelten
die gleichen Verfahrensregelun-
gen wie für die Hauptwahl. afu

Kommunalwahl:
Piraten wollen

antreten
Göttingen/Dransfeld. Der
Göttinger Kreisverband der
Piratenpartei will zur Kom-
munalwahl im September
antreten. Eine Aufstellungs-
versammlung für die Kandi-
daten zum Kreistag, zum Rat
der Stadt Göttingen und zu
den Ortsräten ist im März ge-
plant. „Wir wollen im Sep-
tember erneut als Piraten zur
Wahl antreten – und sehen
dafür gute Chancen“, sagte
Angelo Perriello, stellvertre-
tender Kreisverbandsvorsit-
zender.

Viele Schwierigkeiten, mit
denen die Piraten bei ihrer
ersten Kommunalwahl zu
kämpfen gehabt hätten, seien
inzwischen weggefallen. So
hätten die Piraten 2011 „ganz
unten anfangen“ müssen,
sagte Perriello. Sie hätten
aber „unter schwierigen Be-
dingungen“ kreisweit drei
Sitze errungen: zwei Ratsmit-
glieder im Göttinger Stadtrat
(3,7 Prozent) und einen Ab-
geordneten im Kreistag (1,4
Prozent). „In jedem Wahlbe-
reich mussten mit hohem
Aufwand viele Unterschrif-
ten gesammelt werden“, sagte
Perriello. Dadurch hätten die
Piraten 2011 nur in fünf von
zehn Wahlbereichen antreten
können. Nun könnten sie im
gesamten Landkreis antreten
und müssten „nur noch“ für
Ortsräte Unterschriften sam-
meln. Beginn der Aufstel-
lungsversammlung ist am
Freitag, 11. März, um 18.30
Uhr im Dransfelder Restau-
rant Franks Piraterie, Zum
Hohen Hagen 12. Die Akkre-
ditierung beginnt um 17.30
Uhr. mib
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