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Schüsse auf Wohnheim der linken Szene

GöttinGen. Knapp ein Jahr
nach den aufsehenerregenden
Schüssen auf ein Studenten-
wohnheim in Göttingen hat
sich am Mittwoch ein ehemali-
ges Mitglied einer Burschen-
schaft vor dem Amtsgericht
Göttingen verantworten müs-
sen. Das Gericht verurteilte
den 22-jährigen Studenten zu
einer Geldstrafe von 90 Tages-
sätzen zu je 20 Euro (insgesamt
1800 Euro).
Der aus Celle stammende

VWL-Student hatte im Juli ver-
gangenen Jahres aus dem
Fenster eines Verbindungs-
hauses mit einer Soft-Air-Waf-
fe auf ein gegenüberliegendes
Studentenwohnheim geschos-
sen. Mehrere Plastikgeschosse
flogen durch das geöffnete

Fenster in einen Raum, in dem
gerade mehrere Musiker prob-
ten.
Insgesamt hatte der Ange-

klagtemehrereDutzendSchüs-
se abgefeuert. Die Polizei hatte
nach dem Vorfall, bei dem
glücklicherweise niemand ver-
letzt wurde, in dem Verbin-
dungshaus neben dem Feder-
druckgewehr noch eine weite-
re Softair-Waffe sichergestellt.
Der 22-Jährige hatte zunächst
wegen versuchter gefährlicher
Körperverletzung einen Straf-
befehl über 120 Tagessätze à
15 Euro erhalten. Gegen diesen
Strafbefehl legte er Einspruch
ein, so dass sich das Gericht in
mündlicher Verhandlung mit
dem Fall befassen musste. Da-
bei ging es nur um die Rechts-
folgen, den Schuldspruch hatte
der Angeklagte akzeptiert.

Vor Gericht erklärte der
22-Jährige, dass ihm langwei-
lig gewesen sei. Er habe beim
Aufräumen die Softair-Waffe
gefunden und ausprobieren
wollen, wie weit man damit

schießen könne. Er habe nie-
manden im gegenüberliegen-
den Gebäude gesehen und
auch nicht gewusst, wer dort
wohne. Die Schüsse zielten auf
das gegenüberliegende Haus,
in dem Angehörige der linken
Szene in einer Wohngemein-

schaft leben. Plötzlich habe es
„klack, klack, klack, klack“
gemacht, berichtete ein 23-jäh-
riger Student, der dort zur Tat-
zeit mit seiner Band probte.
Alle seien fassungslos gewe-
sen. Der Angeklagte hatte sich
nach dem Vorfall nie entschul-
digt. Erst zum Schluss der Ver-
handlung erklärte er nach ei-
nem Hinweis seines Verteidi-
gers, dass ihm die Tat „wirklich
leid“ tue. „Für mich kommt das
eindeutig zu spät“, meinte
Richter Ehsan Kangarani. Der
Student habe mit dem Abfeu-
ern der Salven eine Hemm-
schwelle überschritten und zu-
dem einen schweren Eingriff in
die Unversehrtheit der eigenen
Wohnung begangen.
Mit seinem Urteil folgte der

Richter dem Antrag des Staats-
anwalts. Dieser hatte keinerlei

Verständnis dafür, dass der Stu-
dent martialisch aussehende
Waffenimitate eines Sturmge-
wehrs und einer Pump-Gun
besaß. „Warum kaufen Sie sich
so`n Ding?“, fragte er. Die Tat
sei heimtückisch und kein
Dummer-Jungen-Streich ge-
wesen. Die Verteidigung hatte
dagegenauf einedeutlichnied-
rigere Strafe von höchstens 30
Tagessätzen plädiert. Die Bur-
schenschaft Germania, in de-
ren Haus sich der Vorfall abge-
spielt hatte, hatte sich damals
von der Tat distanziert und ihr
Bedauern darüber ausge-
drückt, dass das „ohnehin an-
gespannte Verhältnis zwischen
der linken Szene und den Göt-
tinger Studentenverbindungen
weiter aufgeheizt“ worden sei.
Die Mietverträge der Beteilig-
ten seien gekündigt worden.

Gericht verurteilt Ex-Burschenschafter zu Geldstrafe / Entschuldigung kommt „eindeutig zu spät“

Von HEidi niEmann

2 Tat sei heimtückisch
und keinesfalls ein
Dummer-Jungen-Streich
gewesen, sagte der
Staatsanwalt

Wenig Rückendeckung für OM10
GöttinGen. Eine deutliche
Abfuhr hat das Göttinger
Wohn- und Flüchtlingsprojekt
„Our House OM10“ von den
Ratsfraktionen im Fachaus-
schuss für allgemeine Angele-
genheiten bekommen. Rat
und Verwaltung könnten die
Initiative nicht unterstützen,
solange die rechtliche Situati-
on in einem besetzten Ge-
werkschaftshaus ungeklärt
ist.
„Sie haben widerrechtlich

ein Haus besetzt und wollen
die Situation jetzt nachträglich
klären“, warf der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Hans-Georg
Scherer den Vertretern der
OM10-Initiative vor. Auch
Klaus-Peter Hermann (SPD)

kritisierte, dass „sie ein Haus
nutzen, das nicht ihnen ge-
hört“. Nur Martin Rieth von
den Piraten lobte die Initiative
ausdrücklich für ihr Engage-
ment.
Unabhängig davon hatten

alle Partei-Vertreter allerdings
andere Erwartungen an ihr
Gespräch mit den OM10-Ver-
tretern. Die Gruppe hält seit
November ein bis dahin leer
stehendes Haus des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) besetzt, betreut dort vor
allem Flüchtlinge, organisiert
Sprach- und andere Kurse und
bietet politischen Initiativen
ein Forum. Als beratendes
Mitglied im Ratsausschuss für
allgemeine Angelegenheiten

hatte Tülin Demirel den Be-
such angeregt, um der Initiati-
ve „eine Verstetigung zu ge-
ben“.
„Uns ist allerdings nicht

klar, was sie wollen und wie
wir jetzt helfen könnten“,
zeigte sich auch der Aus-
schussvorsitzende Ulrich Ho-
lefleisch (Grüne) nach dem
Bericht der OM10-Vertreter ir-
ritiert. Die dann nachgereichte
Antwort: Die Initiative würde
gerne mit in das Netzwerk der
städtischen Flüchtlingshilfe
inklusive Internetpräsenz auf-
genommen werden. Sie hofft
auf Unterstützung bei ihren
Verhandlungen mit dem DGB
für eine Übernahme des Hau-
ses. Und die Stadt soll die for-

mal ausgewiesene Büronut-
zung des Gebäudes in eine
mögliche Wohnungsnutzung
ändern. Wünsche, die die Aus-
schussmitglieder wohl hörten
– wenn da nicht die ungeklär-
te Rechtslage wäre. us

Politiker kritisieren „rechtlosen“ Zustand im besetzten dGB-Haus

Besetztes DGB-Haus an der
Oberen-Masch-Straße. foto: HW

StadtGeSpräch

Q Fussball-eM: das Grup-
penspiel der deutschen Elf
gegen Polen beginnt heute
um 21 Uhr. im Sartorius-Em-
Village in der Lokhalle und in
vielen Kneipen wird das Spiel
live gezeigt.

Q „stilbrvch“: Steht der
Studentenclub vor dem aus,
weil das finanzamt eine hohe
nachzahlung fordert?

Kurznotiert

GöttinGen. Ein 30-jähri-
ger Bauarbeiter ist am mitt-
woch auf der a 7 bei Göttin-
gen von einem Lkw erfasst
und schwer verletzt worden.
der Unfall ereignete sich der
Polizei zufolge gegen 8.40
Uhr zwischen der Rastanla-
ge Göttingen-ost und der
anschlussstelle Göttingen
in Richtung Hannover. dort
werden zurzeit Leitplan-
ken repariert. der Lkw-fah-
rer war vermutlich durch ei-
nen Blick aufs navi kurz ab-
gelenkt. dabei übersah er of-
fenbar die Bauarbeiter, die
ihre Pylonen von der fahr-
bahnbegrenzung räumten.
der 30-Jährige wurde von
dem Lkw erfasst und auf die
Straße geschleudert. Ein ar-
beitskollege zog den Verletz-
ten von der fahrbahn und
verhinderte damit Schlimme-
res, so die Polizei. afu

lastwagen erfasst
bauarbeiter auf a7

GöttinGen. die Ersparnis-
se haben unbekannte tä-
ter einer 76-jährigen Rent-
nerin gestohlen. die drei tä-
ter entkamen unerkannt.
Wie die Polizei mitteilt, klin-
gelte einer der männer am
dienstag gegen 15.40 Uhr
bei der frau in der Gartens-
taße. der mann ergriff die
Seniorin und drängte sie ins
Badezimmer. anschließend
drangen zwei Komplizen in
die Wohnung ein und durch-
suchten sie nach Geld. Sie
erbeuteten einen „geringen
vierstelligen Betrag“, so die
Polizei. die Polizei sucht nun
nach den tätern: der erste
ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa
1,60 meter groß, normale fi-
gur, dunkler teint. der zwei-
te mann ist etwa 1,80 meter
groß und hat blonde, halb-
lange Haare. täter nummer
drei war hell bekleidet. Hin-
weise an die Polizei unter
0551/ 491-2115. bib

Drei Männer
berauben rentnerin

Ganztagsangebot
an der

Lohbergschule
GöttinGen. Über eine Richtli-
nie zur Förderung der Jugend-
verbände berät der Jugend-
hilfeausschuss des Rates der
Stadt Göttingen in seiner Sit-
zung am Donnerstag, 16. Juni.
Weiteres Thema: die Planun-
gen zum Ganztagsangebot an
der Lohbergschule. Außerdem
geht es um die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung
beim Netzwerkaufbau „Frühe
Hilfen und Kinderschutz“, die
Bewilligungspraxis bei Anträ-
gen auf Lerntherapie und die
Anwendung des am 1. April in
Kraft getretenen Jugendar-
restgesetzes. Der Ausschuss
tagt um 16 Uhr im Sitzungs-
saal 118 des Neuen Rathauses,
Hiroshimaplatz 1-4. afu

GöttinGen. nach dem ers-
ten Bürgerforum zum Rad-
verkehrsentwicklungsplan
können sich Bürger weiter
an den Planungen beteili-
gen. Ein onlinefragebogen
bietet interessierten bis zum
12. Juli die möglichkeit, das
angebot für den Radverkehr
in Göttingen zu bewerten:
www.goettingen.de/radver-
kehrsentwicklung. bk

radverkehrsangebot
online bewerten

applaus für
theuvsen beim
sommerempfang
Göttingen. ihren Sommerempfang ha-
ben Göttinger CdU- und fdP-mitglieder
am mittwoch im Vereinsheim des tWG
1861 am Kiessee gefeiert. außer dem
Knüpfen von netzwerken ging es da-
bei um die politisch wichtigen themen.
Zwar war es der Empfang der CdU/
fdP-Gruppe im Rat der Stadt, nach ei-
nem Grußwort des Gruppen-Vorsitzen-
den Hans-Georg Scherer (CdU) oblag es
aber Landratskandidat Ludwig theuv-
sen (CdU), inhalte aufzugreifen. neben
dem Streit um das Kunstquartier und
der schlechten Stimmung in der lokalen
Wirtschaft ging es ihm um die politisch
motivierte Gewalt in der Stadt: dass er
mittlerweile bei einigen Ratsentschei-
dungen regelrecht angst verspüre, wie
theuvsen sagte, quittierte das Publikum
zustimmend mit applaus. dann gingen
die Gäste nach theuvsens Worten „mit
der Bratwurst links und dem Bier rechts
in der Hand“ zum netzwerken über. Hö
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