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Mord nach zwei Suizid-Versuchen
28-jährige Chinesin soll arglose Mitstudentin aus Eifersucht erstochen haben

Göttingen. Weil sie eine eben-
falls aus China stammende Mit-
studentin aus Eifersucht ersto-
chen haben soll, steht seit Mon-
tag eine 28 Jahre alte Sinologie-
Studentin vor dem Schwurge-
richt. Heimtückischer Mord aus
niederen Beweggründen wird
der kleinen, zarten Frau vorge-
worfen. Sie schweigt zu der An-
klage.
Überall Blut – auf dem Bett,

dem Fußboden, an der Wand.
Der Polizeibeamte, der am 28.
Oktober vorigen Jahres gegen
20.40 Uhr als erster das Appar-
tement an der Annastraße, also
den Tatort, betrat, fand die Lei-
che einer jungen Frau, zugedeckt
mit einer Decke und mit einer
augenfälligen Stichwunde im
Rippenbogen. Das Tatwerkzeug
fand er nicht. Die Obduktion hat
später festgestellt, dass die
24-jährige Studentin mit etli-
chenMesserstichen, darunter ei-
nen, der die Halsschlagader
durchtrennte, getötet wurde.
Unter Verdacht geriet zu-

nächst auch der Lebensgefährte
des Opfers, ein Informatik-Stu-
dent, ebenfalls chinesischer
Staatsbürger. Der junge Mann
war zuletzt mit dem Opfer zu-
sammen und hatte zuvor sieben
Jahre langmit der jetzigen Ange-
klagten gelebt. Beide wohnten
zusammen. Nach seiner Darstel-
lung aber „wie Bruder und
Schwester“ und spätestens seit
21. September nicht mehr als
Paar. Er habe ihr schon vor drei
Jahren gesagt, gab er als Zeuge
an, dass er sie nicht heiraten wer-
de und nur bis zum Ende des

Studiums mit ihr zusammen le-
ben wolle. Die Exmatrikulation
stand am Tattag kurz bevor; ge-
rade hatte er seine Masterarbeit
abgeschlossen.
Doch die junge Frau, die heu-

tige Angeklagte, hatte schon bei
der ersten Ankündigung vor
drei Jahren dramatisch reagiert:
Suizidversuch. Auch nach der
endgültigen Trennung im Sep-
tember habe sie erneut versucht,
sich mit einer Plastiktüte über
dem Kopf das Leben zu neh-

men. Er fand sie und rettete sie.
Den Grund, warum er mit ihr
nicht zusammenbleiben wollte,
gab der Zeuge auch an: Sie sei
nicht ehrgeizig, habe ihr Studi-
um vernachlässigt und lieber
den ganzen Tag Fernsehserien
gesehen.
Wie sie denn reagiert habe, als

sie erfuhr, dass ermit der 24-Jäh-
rigen zusammen ist, wollte das
Gericht wissen. Ruhig, sagt er.
Sie habe gesagt: „Ich wünsche
euch ein schönes Leben.“ Er

glaube aber, dass sie ihn noch
geliebt habe.
Am Tattag hatte er einen Ter-

min zum Reifenwechsel – und
einen beim Zahnarzt. Er bat sie,
seinen Mercedes in die Werk-
statt zu fahren, trug ihr noch die
Reifen runter. Von der Werkstatt
aus, so die Anklage, sei sie mit
dem Taxi zum späteren Opfer
gefahren, habe die Nebenbuhle-
rin zur Rede gestellt, dabei das
mitgebrachte Messer gezückt
und die arglose Studentin ersto-

chen. Dann fuhr sie wieder per
Taxi zur Werkstatt und holte das
Auto. Er indes versuchte den
ganzen Tag lang, seine neue
Freundin zu erreichen – vergeb-
lich. Als er abends zum zweiten
Mal zu ihr fuhr, hatte die Polizei
die Tote schon gefunden. Die
Angeklagte habe ihm später, als
er sie konkret danach fragte, die
Tat indirekt gestanden: Sie habe
mit der Hand Stichbewegungen
gemacht. Der Prozess wird erst
Mitte Mai fortgesetzt.

Von Jürgen gückel

Der 28-jährigen Chinesin wird Mord aus niederen Beweggründen vorgeworfen. Foto: Hinzmann

Frust über eigentlich guten Plan gegen Bahnlärm
Umweltpolitiker verweigern „zustimmende“ Kenntnisnahme und wollen auf Bundesebene protestieren

Göttingen. Lobend, aber zähne-
knirschend haben die Göttinger
Umweltpolitiker einem Aktions-
plan gegen zu viel Eisenbahnlärm
in der Stadt „zur Kenntnis ge-
nommen“. Eine „zustimmende“
Kenntnisnahme verweigern sie.
Sie ärgern sich dabei über das Ei-
senbahn-Bundesamt. Es will sich
frühestens in zwei Jahren ein-
klinken.
Eigentlich sind sich alle Mit-

glieder des Ratsausschusses für

Umweltthemen einig: Entlang
der Bahnstrecke auf Stadtgebiet
müsse einiges getan werden. Gut-
achter hätten den Schienenlärm
als dominierende Lärmquelle in
der Stadt ausgemacht. Besonders
die Anwohner auf Innenstadthö-
he, im Bereich Groner Landstra-
ße und am Leineberg seien davon
belastet. Auch weil EU-Richtlini-
en es vorschreiben, hat die Stadt
inzwischen einen Aktionsplan
erarbeiten lassen, in dem die
Lärmquellen und viele Gegen-
maßnahmen aufgelistet sind. Ein

Aktionsplan, den amDienstag im
Ausschuss alle Fraktionen aus-
drücklich lobten. Weil die Eisen-
bahn aber Bundessache ist, muss
dasEisenbahn-Bundesamt (EBA)
nach Bundes-Immissionsschutz-
gesetz an der Umsetzung „mit-
wirken“. Das allerdings hat inzwi-
schen eindeutig abgewunken.
Frühestens 2018 könne es mit
einsteigen – Umfang: offen.
„Das ist unbefriedigend, aber

wir können es nicht ändern“, er-
klärte für die Verwaltung die Lei-
terin des Fachbereiches Umwelt,

Gudrun Friedrich-Braun. Die
Kommunen hätten unter ande-
rem über den Städtetag vergeb-
lich gegen diese Aufgabenteilung
protestiert, ergänzte Stadtbaurat
Thomas Dienberg. „Das ist ex-
trem unbefriedigend“, setzte Sa-
bine Morgenroth (Grüne) noch
einen drauf. Politik und Verwal-
tung sollten auf Bundesebene
protestieren und über diesenWeg
das EBA drängen, schneller zu
agieren. Ähnlich äußerten sich
Andreas Klatt (SPD) und Brigitte
Eiselt (CDU). Dabei ärgert die

Politiker auch das Verhalten der
Deutschen Bahn selbst. Sie will
zwar 2017 und unabhängig von
demAktionsplan über ein beson-
deres Sanierungsprogramm neue
Lärmschutzwände und Schall-
schutzfenster für Häuser am Lei-
neberg finanzieren, aber nur für
einen Teilabschnitt und nicht für
alle betroffenenWohnungen. Der
Innenstadtbereich bleibt dabei
ganz außen vor. Abschließend
muss noch der Rat beschließen,
ob er den Aktionsplan „zustim-
mend zur Kenntnis nimmt“.

Von Ulrich SchUbert

Eine Rose für Barbara

Göttingen. Das Städtische Mu-
seum amRitterplan bereitet eine
Ausstellung über die Sängerin
Barbara vor. Im Vorfeld wird
eine Barbara-Rose aus Frank-
reich am Freitag, 29. April, in
den Vorgarten des Museums am
Ritterplan gepflanzt.
Aus Frankreich stammte auch

die Sängerin Monique Andrée
Serf (1930-1997), die unter ih-
rem Künstlernamen Barbara be-
rühmt wurde. Sie liebte Rosen,
wie die Göttinger Stadtverwal-

tung mitteilt. Diese Blumen be-
gleiteten die Sängerin demnach
bei ihren Auftritten und zierten
das Cover der Platte „Barbara
chante Barbara“. Rosen besang
sie auch, als sie in Göttingen die
Zeilen des „Göttingen“-Liedes
schrieb: „Doch sah ich nur so
schöne Rosen in Göttingen“.
In Frankreich wurde zu Ehren

von Barbara eine Rosensorte ge-
züchtet: Hommage à Barbara
(Verneigung vor Barbara). Am
ehemaligen Standort des Jungen

Theaters (heute Lumière), im
Rosengarten, an einigen Göttin-
ger Schulen und in privaten
Gärten hat die Barbara-Rose in

Göttingen schon Wurzeln ge-
schlagen, wie die Verwaltung
berichtet. Nun bekomme auch
der Vorgarten des Städtischen
Museums eine „Hommage à
Barbara“. Frisch aus Frankreich
importiert, werde der Rosen-
stock gepflanzt, um später die
Besucher der Sonderausstellung
„Barbara 1964“ (22. Mai bis 27.
November) bei ihrem Gang
durch den Vorgarten auf Barba-
ra und ihr „Göttingen“-Lied ein-
zustimmen. afu

Blume aus Frankreich importiert / Pflanzung im Vorgarten des Städtischen Museums

Rose für die Sängerin. r

Nonnenstieg:
Tempo 30
ausweiten

Göttingen. Mehr Sicherheit
auch für spielende Kinder vor
einer Flüchtlingsunterkunft
auf dem Göttinger Nonnen-
stieg durch Tempo 30 auf der
Straße fordern die Piraten im
Rat der Stadt. Einstimmig hat
der Ratsausschuss für allge-
meine Angelegenheit am
Montag die Verwaltung be-
auftragt, den Piraten-Vor-
schlag zu prüfen.
Mit der Unterbringung von

mehr als 200 Flüchtlingen im
Gebäude des früheren Institu-
tes für den wissenschaftlichen
Film (IWF) sei eine neue Si-
tuation für die Straße Non-
nenstieg entstanden, hatten
die Piraten in ihrem Antrag
erklärt. Unter den Flüchtlin-
gen seien fast 60 Kinder, die
täglich auch auf den Freiflä-
chen an der Straße spielen.
Auf diesem Straßenabschnitt
dürften Autofahrer 50 Stun-
denkilometer fahren, aller-
dings werde dort häufig
schneller gefahren. Zugleich
gebe es an der abschüssigen
Straße etwa 100 Meter unter-
halb der Flüchtlingsunter-

kunft im Bereich
eines Zebra-
streifens ei-
nen etwa 150
Meter langen
Abschnitt, auf

dem Autos und
andere Fahrzeuge

maximal 30 Stundenkilome-
ter schnell fahren dürfen. Die-
ser Tempo-30-Abschnitt solle
von der Einmündung Am
Pfingstanger bis zur Kreuzung
Staufenbergring ausgeweitet
werden, regen die Piraten an.
Sie beziehen sich dabei auch
auf eine Forderung aus dem
Dialogforum IWF. us

Baucontainer in
der Innenstadt
aufgebrochen

Göttingen. An der Düsteren
Straße sind Diebe am vergan-
genen Wochenende in einen
auf einer Baustelle stehenden
Baucontainer eingedrungen
und haben diverse Werkzeuge
und Elektrogeräte gestohlen.
Eine genaue Schadensaufstel-
lung liegt der Polizei nach
eigenen Angaben noch nicht
vor. Die Tat muss sich
zwischen Freitagnachmittag
und Montagmorgen ereignet
haben. ck

Indien im
Foyer des
Rathauses

Göttingen/Rosdorf. Fotos ei-
ner Indienreise, die Holde
Bierfreund Hussack und Su-
sanne Pfäfflin im Januar und
Februar dieses Jahres unter-
nommen haben, sind zurzeit
im Foyer des Neuen Rathauses
in Göttingen zu sehen. Die
beiden Frauen aus Rosdorf en-
gagieren sich seit 25 Jahren in
Indien bei zwei Projekten: ein
Kinderheim in Mayiladuthu-
rai und dem Dorf der soge-
nannten Unberührbaren, Veli-
changudi, das sie laut eigener
Darstellung zum ersten Solar-
energiedorf Südindiens ge-
macht haben.Mittlerweile gibt
es dort zwei solargetriebene
Brunnen, Bewässerungsanla-
gen für Felder, einen Schul-
kindergarten als Vorausset-
zung für weiteren Schulbesuch
und anderes mehr. Das Pro-
jekt gründet auf einer Partner-
schaft des Kirchenkreises Göt-
tingen und der Gemeinden
Rosdorf und Obernjesa. Die
Ausstellung ist zu den übli-
chen Öffnungszeiten des Göt-
tinger Rathauses zu sehen.
Wer eine private Führung be-
kommen möchte, kann sich
per E-Mail an ulla.luethje@t-
online.de wenden. hein
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