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Kaninchen Karl
Stall geöffnet und eines von drei Tieren

getötet / Hinterpfote angekohlt

Elliehausen. Einen besonders
miesen Fall von Tierquälerei er-
mittelt seit Donnerstag die Göt-
tinger Polizei. Ein Unbekannter
hat in Elliehausen einen Stall ge-
öffnet, drei Kaninchen freigelas-
sen und eines davon auf beson-
ders brutale Art getötet. Der
Körper des Tieres wurde mittig
durchtrennt, eine Pfote wurde
zudem angekohlt.
Die Tat ereignete sich in der

Nacht vom 4. auf den 5. Februar
am Gesundbrunnen. Am Frei-
tagmorgen fand die 17-jährige
Luisa Friedrich ihren Stall im
Gartenmit geöffneten Türen vor.
Zwei ihrer drei Stallkaninchen
konnte die Schülerin wieder ein-
fangen, von dem zweieinhalb-
jährigen Rammler Karl fand sie
auf dem Parkplatz der Nachbarn
zunächst nur winzige Fellreste –
bis Donnerstag dieser Woche.
„Nur durch Zufall“, sagt sie,

habe sie eine Woche später vor
einer Garage in der Nachbar-
schaft Teile des Kadavers ihres

Kaninchens gefunden. Am
weiß-grauen Fell habe sie Karl
klar erkannt. Es sei aber nur der
hintere Teil des mittig durch-
trennten Körpers gefundenwor-
den. Kopf, Vorderbeine und
Brustkorb blieben verschwun-
den. Der Leib des Nagers sei
praktisch mit großer Gewalt
halbiert worden. Blut sei an der
Fundstelle nicht zu sehen gewe-
sen, ebenso keine Gedärme. Da-
raus schließt auch die Polizei,
dass der Stallhase von Men-
schenhand starb. Dass ihn ein
Tier gerissen haben könnte, sei
den Spuren nach ausgeschlos-
sen. Die 17-jährige Luisa sagt
dazu: „Eine absolut perverse
Gewalttat.“ Sie habe auch des-
halb Strafanzeige wegen Tier-
quälerei gegen Unbekannt er-
stattet. Sie möchte den Fall mög-
lichst großflächig auf Facebook
posten, damit andere Tierhalter
gewarnt sind und ihre Lieblinge
vor derartiger Tierquälerei künf-
tig schützen können.

bilder: gtrul.de/kaninchen

Von JürGen GücKel

Tumulte im Rat, Sitzung unterbrochen
Abschiebungen: CDU/FDP und SPD lehnen Diskussion über Antrag auf Duldung ab / OB als „Verbrecher“ beschimpft

Göttingen. Der Mehrheitsbe-
schluss der CDU/FDP-Gruppe
und SPD im Rat der Stadt, sich
nicht mit dem von Grünen, Anti-
fa Linke und Piraten eingebrach-
ten Antrag „Duldungen für von
Abschiebung betroffene Famili-
en“ zu befassen, hat zu wütenden
und lautstarken Protesten unter
den rund 100 Zuhörern geführt.
Die Ratssitzung musste am Frei-
tag für mehr als eine halbe Stun-
de unterbrochen werden.
Hintergrund des Antrags ist

die Abschiebung zweier Roma-
Familien aus Göttingen. Die an-
tragstellenden Parteien wollten
von Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) eine für ein

Jahr befristete Duldung der Fa-
milien erreichen. Nach vorheri-
ger Absprache mit der SPD bean-
tragte der CDU/FDP-Gruppen-
vorsitzende Hans-Georg Scherer
aber, sich nicht mit dem Antrag
zu befassen: Weder sei der Rat
dafür zuständig noch dürfe der

Oberbürgermeister, der in dem
Verfahren der Abschiebung gar
nicht mehr zuständig sei, in dem
Fall der Familien eingreifen, ar-
gumentierte Scherer. Die SPD
folgte dem.
Patrick Humke (Antifaschisti-

sche Linke) nannte das Verhalten

von CDU/FDP und SPD „skan-
dalös“ und „unmöglich“. Es zeige
ihr „Demokratieverständnis“.
„So geht man nicht mit Men-
schen um.“ Ähnlich argumen-
tierte Meinhart Ramaswamy (Pi-
raten): Er forderte Köhler auf, zu
seiner Verantwortung zu stehen.

Die Fraktion der Linken verließ
unter Protest die Sitzung. Unter-
dessen entrollten Roma und an-
dere Abschiebegegner Transpa-
rente und skandierten „eins,
zwei, drei, vier, alle Roma blei-
ben hier“. Ratsvorsitzende Rena-
te Bank (SPD) unterbrach die
Sitzung.
Der Generalsekretär der Ge-

sellschaft für bedrohte Völker
(GfbV), Tilman Zülch, kritisierte
in der Sitzung, dass mit den Fa-
milien „unschuldige Kinder wie
Aussätzige aus der Stadt gejagt
werden“. Später sagte er am Ran-
de einer Demo: „Es ist eine un-
endliche Schande, deutsche Kin-
der zu deportieren.“ Ihn erinnere
das an die ersten Vertreibungen
der Nationalsozialisten. „Über
die Nazizeit sagt man immer, die
Leute hätten sich wehren müs-
sen.“ Die Abschiebungen der
Göttinger Familien könnten ver-
hindert werden, „wenn die Rats-
politikerMut hätten“, sagte Zülch,
der Köhler am Freitag als „Ver-
brecher“ bezeichnet hat. Darauf-
hin erstatte Köhler Anzeige ge-
gen Zülch und rief die Polizei ins
Rathaus. Zülchs Vergleiche mit
denNationalsozialisten hält Köh-
ler für falsch und unangemessen.
Sie störten das Miteinander.
Zülch verlasse damit „die demo-
kratische Form.“ In Bezug auf die
Abschiebungen sagte Köhler,
dass er sich nicht über das Recht
und die Gerichte stelle. Anders
als die Antragsteller sehe er kei-
nen Ermessensspielraum mehr.

Video: gturl.de/tumult
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Zwei Tiere haben überlebt: Luisa Friedrich mit ihren beiden verbliebenen Kaninchen. Foto: Wenzel

Abschiebung für Roma-Familie ausgesetzt
Göttingen. In dem Fall einer
fünfköpfigen Roma-Familie, der
ebenfalls die Abschiebung in
den Kosova droht, hat Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köhler
(SPD) am Freitag am Rande der
Ratssitzung berichtet, dass der
Fall zunächst ausgesetzt sei.
Grund: die Schwangerschaft der
35-jährigen Mutter, die seit 24
Jahren in Deutschland lebt. Der
Fall müsse nun zunächst geklärt
werden. Eventuell habe die
Schwangerschaft Auswirkungen
auf den Aufenthaltsstatus.
Auch in diesem Fall hatte das

Oberverwaltungsgericht (OVG)

Lüneburg im Dezember man-
gelnde Integration erkannt und
die Beschwerde gegen die Ab-
schiebung abgewiesen. Von der
inzwischen eingeleiteten Ab-
schiebung sind auch die vier
minderjährigen Kinder der Frau
betroffen. Köhler führte am
Freitag an, dass die Kinder, die
als „Rollerbande“ bekannt seien,
straffällig geworden seien. Die
Mutter befindet sich nach Aus-
kunft der Tochter in stationärer,
medizinischer Behandlung.
Während der Unterbre-

chungspause ergriff die Tochter
das Wort: „Ich will in Deutsch-

land bleiben. Ich will mir hier
eine Zukunft aufbauen, denn
alle meine Freunde sind auch
hier. Im Kosovo kenne ich nie-
manden. Ich kann auch die
Sprache nicht. Ich fühle mich in
Deutschland wohl.“ Sie wolle
auch für ihre Mutter sprechen,
die die vier Kinder ganz alleine
groß gezogen habe, sagte sie.
„Das war eine sehr schwere Zeit.
Und ich will, dass meine Mama
und wir endlich glücklich wer-
den. Wir wollen ohne Angst le-
ben. Wir können nicht mehr
schlafen, und wir wollen ohne
Angst in die Schule gehen. Wir

wollen nicht abgeschoben wer-
den.“Weil sie demnächst 18 Jah-
re alt werde, habe sie Angst al-
lein abgeschoben zu werden.
„Das ist für mich unvorstellbar.
Der Kosovo ist ein fremdes Land
für mich. Deutschland ist meine
Heimat.“
Nach dem Beschluss des OVG

hatte der Rechtsanwalt der Fa-
milie sich mit einer Eingabe an
den Präsidenten des niedersäch-
sischenLandtages gewandt. Eine
Antwort steht noch aus. Die
Stadtverwaltung folgte den Aus-
führungen des Oberverwal-
tungsgerichtes.

Nach den Tumulten im Rathaus: Abschiebegegner demonstrieren vor dem Rathaus. Foto: mib

Weitere 1175
Flüchtlinge
für Göttingen
Göttingen. Die Stadt muss bis
Ende März weitere 1175
Flüchtlinge aufnehmen. Das
teilte dieVerwaltung amFrei-
tag mit. 185 Flüchtlinge wur-
den ihr allein in diesem Jahr
zugewiesen. Damit hat sich
die Zahl der Schutz suchen-
den Menschen, die in Ein-
richtungen der Stadt betreut
werden, auf 1268 erhöht. 82
minderjährige, unbegleitete
Flüchtlinge leben derzeit im
Stadtgebiet.
Für 300 Flüchtlinge will

die Stadt an der Europaallee
unterhalb des Holtenser Ber-
ges eine neue Unterkunft ein-
richten. Geplant sind mehre-
re mehrstöckige Gebäude in
Modulbauweise. Die Bauar-
beiten haben bereits begon-
nen. Über das Projekt infor-
mieren Oberbürgermeister
Rolf-Georg Köhler (SPD)
und weitere Mitarbeiter der
Verwaltung am Montag, 15.
Februar. Beginn ist um 19
Uhr in der Hagenbergschule,
Pappelweg 3. afu

www.fluechtlingshilfe-
goettingen.de

Unfall in
Weende: Zeugin

gesucht
Weende. Nach einem Ver-
kehrsunfall mit einer ange-
fahrenen Fußgängerin sucht
die Polizei jetzt eine Zeugin
des Geschehens. Der Unfall
hatte sich am vergangenen
Mittwoch gegen 20 Uhr an
der Kreuzung der Hannover-
schen Straße mit der Großen
Breite ereignet.
Die Fußgängerin kam den

Ermittlungen zufolge aus der
Großen Breite und wollte die
Kreuzung an der Fußgänger-
ampel in Richtung Henne-
bergstraße überqueren. Da-
bei wurde sie aus noch unge-
klärten Gründen von einem
Auto erfasst und zu Boden
geschleudert. Hinter dem be-
teiligten Pkw soll sich noch
eine andere Autofahrerin be-
funden haben, die den Unfall
bemerkt haben muss. Diese
wird gebeten, sich unter Tele-
fon 05 51 / 4 91 22 18 mit dem
Verkehrsunfalldienst in Ver-
bindung zu setzen. ck

Baubeginn am
Groner Tor

Göttingen. Der öffentliche
Parkplatz „Groner Landstra-
ße“ steht ab Montag, 15. Feb-
ruar, nicht mehr zu Verfü-
gung. Wegen beginnender
Bauarbeiten am Groner Tor
müsse der Platz gesperrt wer-
den, teilt die Stadtverwaltung
mit. Am Groner Tor ist ein
Sparkassen- und Hotelneu-
bau geplant. Die Verwaltung
rechnet zudem mit Baube-
ginn mit Verkehrsbehinde-
rungen in dem Bereich. Für
alternative Parkplätze ver-
weist sie auf die Parkplatz-
übersicht im Internet auf
gturl.de/parkplatz. mib


