
900 Besucher bei Freibad-Fest

Weende.Große Fontänen beim
Arschgranaten-Contest, Live-
Musik und Vorführungen hat
es beim Freibad-Fest in Ween-
de am Sonnabend gegeben.
Knapp 900 Besucher nutzten
die Gelegenheit, das Freibad
vor der vorübergehendeSchlie-
ßung noch einmal zu besuchen.
Auch ein Bischof und glamou-
röse Ladys waren da.
Dabei handelte es sich aller-

dings nur um Kinder, die sich
verkleidet hatten und die zur
Prämierung der besten Outfits
antraten. Einige sprangen dann
sogar in Verkleidung beim
Arschgranaten-Contest mit.
Neben hohen Wasserfontänen
gab es dabei auch teils artisti-
sche Sprünge von den unter-
schiedlichen Höhen des Zehn-
meterturms zu sehen. Aus dem

Wettbewerb ging Jannis Sie-
ring als Sieger hervor.
Der wolkige Himmel, eher

maue Temperaturen und zwi-
schenzeitlich sogar Regen ver-
hinderten zwar einen Besu-
cheransturm, aber das Gelände
war doch den Tag über ganz
gut besucht. Immer wieder ka-
men neue Gäste hinzu.
Eberhard Gramsch, der Vor-

sitzende des Fördervereins,
freute sich über das umfangrei-
che Programm und die Beteili-
gung der Weender Vereine da-
ran. Unter anderem seien der

SC Weende, der Tuspo Ween-
de, die Freiwillige Feuerwehr
und die Kirmesgilde beteiligt.
Der Förderverein sammelte
durch den Verkauf von Aufkle-
bern, Magneten und Kuchen
Geld für seine Arbeit. Das Feu-
erwerk, das am Ende des Tages
in den Himmel stieg, sei durch
Sponsoren ermöglicht und wer-
de nicht vom Förderverein fi-
nanziert, betonte Gramsch.
Für die Besucher gab es un-

ter anderem die Möglichkeit,
sich massieren zu lassen, an ei-
nem Schnuppertauchen teilzu-
nehmen oder beimAction Pain-
ting mitzumachen. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Weende hatte
ein Einsatzfahrzeug auf dem
Gelände geparkt und infor-
mierte über ihre Arbeit. Am
Stand des Unabhängigen Ju-
gendzentrums Weende konn-
ten Buttons hergestellt werden.
Außerdem hatte die Einrich-
tung ein Hüpfkissen mitge-
bracht, auf dem Pull-Riding
möglich war. Statt auf einem
Bullen konnten Kinder dort auf
einem erhöhten Luftkissen rei-
ten, das von anderen Kindern
durch das Ziehen von Seilen in
Bewegung gesetzt wurde. Auf
dem Programm standen darü-
ber hinaus Live-Musik von
mehreren Bands und unter-
schiedliche Vorführungen.
Das Freibad wird Ende der

Saison für längere Zeit ge-
schlossen, weil es grundlegend
umgebaut wird. Entstehen soll
dann ein Naturbad mit einer
verkleinerten Wasserfläche
und einem ganzjährig begeh-
baren Freizeitpark. Eine Wie-
dereröffnung ist erst im Früh-
jahr 2018 vorgesehen.

Bilder unter: gturl.de/freibad

Feuerwerk, Live-Musik, Bühnen-Programm und Arschgranaten-Contest / Nach Saisonende folgt der Umbau
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Auch kirchliche Würdenträger beteiligen sich am Arschgranaten-Contest. Foto: WeNzeL

2 Auch ein Bischof
und glamouröse Ladys
waren da.

„Gefängnis war schon ein Schlag ins Genick“
GöttinGen. Vor dem Amtsrich-
ter sitzt ein geläuterter Straftä-
ter. Gerade kommt er aus dem
Gefängnis – und freiwillig er-
neut ins Gericht. Diesmal muss
er sich wegen Ladendiebstahls
verantworten. Er findet einen
verständnisvollen Richter.
Angeklagt ist der Diebstahl

einesmobilen Stromversorgers,
eines Seitenschneiders und ei-
ner DVD-Hülle (75 Euro) sowie
von CDs und DVDs (100 Euro).
Beide Taten bei Real, dort, wo
er ohnehin schon Hausverbot
hatte. Die Sachen, sagt er, die
er als Obdachloser ohnehin
nicht hätte gebrauchen kön-
nen, habe er vorgehabt einzu-

tauschen – gegen Essen und
Getränke, am ehesten wohl ge-
gen Alkohol.
Richter und Staatsanwältin

erfragen sich die Geschichte
eines Absturzes auf allen Ebe-
nen. Einen Beruf hat der
27-Jährige, der ursprünglich
aus der Gemeinde Gleichen
stammt, nicht erlernt. Er wollte
Altenpfleger werden, bekam
gute Beurteilungen als Prakti-
kant. Dann kam einerseits der
Auszug aus dem Elternhaus,
andererseits der Absturz in den
Alkohol. Als der Opa starb,
habe ihm das „den Boden un-
ter den Füßen weggerissen“.
Ob auch Drogen im Spiel wa-

ren, das erfährt das Gericht
nicht. Die Staatsanwaltschaft
stufte die Diebstähle als Be-
schaffungskriminalität ein.

Nach dem Auszug zu Hause
lebte der Angeklagte in seinem
Auto. Damit war es vorbei, als
er unter Drogen- und Alkohol-
einfluss im Sekundenschlaf ei-
nen Unfall baute: Auto kaputt,
Führerschein weg, Verurtei-

lung zu Geldstrafe. Weil er das
Geld nicht hatte, folgte eine Er-
satzfreiheitsstrafe. Einen Mo-
nat hat er im Gefängnis geses-
sen, ehe ihn Freunde auslösten.
Dabei habe er schon vorher
Freunde und Bekannte verlo-
ren, „weil ich sie mit meiner
Notlage unter Druck gesetzt
habe, mir was abzunehmen“.
Gemeint ist Diebesgut, das er
gegen Lebensmittel eintausch-
te.
Auch an den Tattagen reich-

te es nicht für Essen. Einen
Euro fand der Kaufhausdetek-
tiv bei dem erwischten Dieb.
Mit dem zweiten hatte er eine
Dose Billigbier bezahlt, die

Diebesbeute unter der Jacke
aber nicht. Die Diebstähle gibt
der 27-Jährige unumwunden
zu. Weil die Taten noch vor der
vorausgegangenen Verurtei-
lung lagen, muss die Strafe ge-
mildert werden. Heraus kom-
men 65 Tagessätze zu je 20
Euro Geldstrafe. „Danke-
schön“, sagt er erleichtert. Nur
kein Gefängnis. „Das war
schon ein Schlag ins Genick“.
Er habe unbedingt raus ge-
wollt, um als freier Mann ins
Gericht zu kommen. Er nimmt
das Urteil sofort an. „Darf ich
die Strafe auch abarbeiten?“
Das muss die Staatsanwalt-
schaft entscheiden. ck

Aus dem Amtsgericht: Mildes Urteil für 27-Jährigen nach wiederholtem Diebstahl

2 Diebesgut gegen
Essen eingetauscht

Kurznotiert

GöttinGen. Für Gelächter
hat ein eigentlich ernst ge-
meinter Antrag der Piraten
zur Bundeswehr im rat der
Stadt Göttingen gesorgt –
allerdings nur indirekt. Amü-
siert haben sich die rats-
mitglieder über einen Ände-

rungsan-
trag des
Grünen
Ulrich Ho-
lefleisch
– auch
Mitglie-
der sei-
ner eige-
nen Frak-
tion. Die

Piraten wollen die Stadt zu
einer zivilklausel bewegen.
Danach soll Werbung für
rüstungsbetriebe und Mili-
täreinrichtungen auf städti-
schen Werbeflächen und an
Stadtbussen abgelehnt wer-
den. Holefleisch konterte
mit dem Antrag, der ober-
bürgermeister solle auch
eine Positivliste mit Firmen
und themen erstellen, mit
deren Werbung auf Bus-
sen die Stadt ihr Image auf-
polieren könne. Die meisten
ratsmitglieder sahen darin
aber ein ganz eigenes the-
ma, das mit einer zivilklau-
sel nichts zu tun habe. Fa-
zit nach Mehrheitsbeschluss:
Der Ausschuss für allgemei-
ne Angelegenheiten soll sich
jetzt mit dem Piratenantrag
befassen. us

Zivilklausel und
imagepflege

GöttinGen. Auf den In-
ternetseiten des Stadtar-
chivs Göttingen (www.stadt-
archiv.goettingen.de) ist
laut Verwaltung ab Mon-
tag, 22. August, die neue
onlinepublikation „Wider-
stand in Göttingen“ zu fin-
den. Die Veröffentlichung
sei von kulturdezernentin
Dagmar Schlapeit-Beck an-
geregt worden. In dem Werk
gehe es um Widerstand und
Selbstbehauptung gegen
die nationalsozialistische
Diktatur. Die Veröffentli-
chung sei das ergebnis eines
zweieinhalbjährigen Pro-
jektes der Verwaltung. Da-
mit werde eine Forschungs-
lücke geschlossen. zugleich
sei die Basis für ein Geden-
ken an die Frauen und Män-
ner unterschiedlicher politi-
scher Herkunft gelegt wor-
den, die sich gegen die Dik-
tatur der Nationalsozialisten
gestellt hätten. Die Wider-
ständler hätten dafür einen
hohen Preis entrichteten
müssen. bar

Widerstand gegen
nS-diktatur

U. Holefleisch
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