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Bis heute
hat sie

Angst unter
der Dusche.
Mutter des Opfers

„Mami, er hat versucht,
mich zu vergewaltigen“

Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung in Dransfeld am Landgericht Göttingen:
41-Jährige schildert dramatische Szenen

zu haben. Der Angeklagte bestreitet
die Vorwürfe.

Die 41-Jährige hatte nach eige-
nen Angaben damals auf der Fahrt
zu ihrerTochterderenEx-Freundan-
gerufen und ihn gefragt: „Was hast
du getan?“ Der Angeklagte habe ihr
gesagt: „Es war nicht so.“ Als sie in
derWohnungeintraf,habesiedie19-
Jährige zitternd undweinend vorge-
funden: „Sie war fix und fertig.“

„Ich wollte das klären“
Die 41-Jährige hatte dann zunächst
versucht, den Vater des Angeklag-
ten anzurufen. „Ich wollte das klä-
ren“, berichtete die Zeugin. Sie ha-
be dann jedoch nur dessen Mutter
erreicht und dieser gesagt, dass de-
ren Sohn zu weit gegangen sei und
ihrer Tochter wehgetan habe. Die
Mutter des Ex-Freundes habe je-
dochalles abgestrittenundbehaup-
tet, dass ihr SohnzuHausegewesen
sei. Aufgrund dieser Reaktion hät-
ten siedannentschieden,diePolizei
zu verständigen und Anzeige zu er-
statten. Dieser Schritt sei ihnen sehr
schwer gefallen, weil sie den Ange-

klagten gut gekannt hätten und er
zeitweilig wie ein Teil der Familie
gewesen sei. „Er ist ein richtig guter
Junge gewesen“, meinte die 41-
Jährige. Sein Verhalten könne aber
nicht akzeptiert werden und müsse
Konsequenzen haben.

Nach Angaben der Mutter leidet
die heute 21 Jahre alte Tochter auch
zwei Jahre nachdemVorfallweiter-
hinschwerunterdenFolgenderTat.
„Bis heute hat sie Angst unter der
Dusche“, sagtedieZeugin.LautAn-
klage soll der damals 18 Jahre alte
Angeklagte seine Ex-Freundin
massiv sexuell bedrängt haben, als
sie unter der Dusche stand. Später
soll er sie gepackt und auf ein Sofa
geworfen haben, wo er sie gewürgt
und vergewaltigt habe.

„Es war wie eine Obsession“
Die 19-Jährige hatte ihrer Mutter
auch von einer Nachricht erzählt,
die ihr der Angeklagte in der Nacht
zuvor geschickt haben soll. Darin
soll er unter anderem geäußert ha-
ben, dass sie in die Küche gehöre
und ein Kopftuch tragen solle. Sie

habe dann gedacht, „dass der nicht
richtig tickt“, meinte die Zeugin.
„Es war wie eine Obsession.“ Der
Angeklagte sei vermutlich eifer-
süchtig gewesen, weil ihre Tochter
zu einem anderen Mann Kontakt
gehabt habe.

Die Tochter hatte diesen Freund
ebenfalls nach dem Vorfall angeru-
fen. Der 23-Jährige war daraufhin
sofort zu ihr gefahren. Bei seiner
Zeugenvernehmung vor Gericht
legte er ein ausgesprochen bocki-
ges Verhalten an den Tag.

Angeblich konnte er sich kaum
an etwas erinnern. Nicht einmal da-
ran, dass er der 19-Jährigen noch
kurz vor dem angeklagten Vorfall
geschrieben hatte: „Du, dein Ex
steht bei dir vor der Tür, weißt du
das?“ Während er zuvor den Kon-
takt zu ihr gesucht hatte, brach er
ihndanachab. „Fürmichwardieser
Vorfall als solcher zu viel“, meinte
der 23-Jährige – so, als wäre er der
Betroffene gewesen und nicht die
19-Jährige. Wie es ihr danach er-
ging, interessierte ihnoffenbarnicht
mehr. Der Prozess wird fortgesetzt.

Göttingen/Dransfeld. Im Prozess um
eine mutmaßliche Vergewaltigung
in Dransfeld hat am Dienstag die
Mutter der betroffenen Frau als
ZeuginvordemLandgerichtGöttin-
genausgesagt. IhreTochterhabesie
damals angerufen, berichtete die
41-Jährige. „ Einen so lauten Schrei
habe ich von ihr im ganzen Leben
noch nicht gehört. Ich hab gedacht,
jemand hat sie umgebracht“, sagte
die immernochgeschocktwirkende
Frau. Die damals 19-Jährige habe
insTelefongeschrien: „Mami, erhat
versucht mich zu vergewaltigen,
und er schlägt mich.“ Sie habe alles
stehen und liegen lassen und sei zu
ihrer Tochter gefahren.

In dem Prozess muss sich ein 20-
jähriger Mann aus Hann. Münden
wegen sexueller Nötigung, Verge-
waltigung und gefährlicher Körper-
verletzung verantworten. Die Göt-
tinger Staatsanwaltschaft wirft ihm
vor, im März 2015 seine frühere
Freundin in deren Wohnung in
Dransfeld gewürgt und vergewaltigt

Von Heidi Niemann

Korrektur
Göttingen/Northeim. In dem Beitrag „Kandida-
ten im Netz” ist Roy Kühne, Bundestagskandidat
der CDU imWahlkreis 52 (Goslar-Osterode-
Northeim), versehentlich der FDP zugeordnet
worden. Die aktuelle Internetadresse von Fritz
Güntzler lautet www.fritz-guentzler.de, nicht
www.fritz-guentzler.com. Wir bitten um Ent-
schuldigung.

Ein Jahr Mitgliedschaft in einem Sportverein
Projekt „Sport verein(t)“: Jobcenter und Sportbünde informieren in Northeim Arbeitslose über Bewegungsangebote

Northeim. Das Spiel- und Sport-
fest in Northeim hat am Dienstag
zumzweitenMalSport und Infor-
mation verbunden. Bei der Ver-
anstaltung von Jobcenter Nort-
heim, Stadtsportbund Göttingen
(SSB) und Kreissportbund Nort-
heim-Einbeck (KSB) konnten
Arbeitslose sich über Sportange-
bote informieren.

„So ein Fest ist eine gute Mög-
lichkeit,mit Interessiertenunkom-
pliziert insGesprächzukommen“,
sagte Michaela Ludwig vom Job-
center Northeim. Und für Landrä-
tin Astrid Klinkert-Kittel (partei-
los) sind Sportvereine eine wichti-
ge Kommunikationsstätte, in der
Menschen nicht nur viel über sich
lernen, sondernauch leichtmit an-
deren in Kontakt kommen kön-
nen. Deshalb begrüße sie das Pro-
jekt „Sport verein(t)“.

Bei dem vom SSB ins Leben
gerufenenProjektwird Langzeit-
arbeitslosen für ein Jahr die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein
finanziert. „Wir machen dieses
Projekt mit insgesamt sechs Job-
centern in Südniedersachsen“,

sagte Hans-Jürgen Mack vom
SSB. Denn viele Arbeitslose wür-
den gern in einem Sportverein
aktiv sein, könnten sich aber den
Mitgliedsbeitag nicht leisten.
„Oder sie können ihren Kindern
es nicht ermöglichen, im Verein
zu sein, obwohl der Kontakt zu
anderenKindern fürdieEntwick-
lung gut ist“, sagte Ludwig.

Seit demStart desProjektes im
März2016seien für120Langzeit-
arbeitsloseMitgliedschaften ver-
mittelt worden. Doch sei die kos-
tenlose Mitgliedschaft nur eine
vonmehrerenMöglichkeiten,die
Arbeitslose in Anspruch nehmen
können. „Nur wissen sie oftmals
nicht, welche Möglichkeiten sie
haben“, sagte Ludwig. Auch
Sportvereine wie die Turnge-
meinde Northeim nutzten am
Dienstag die Gelegenheit, ihre
Sportangebote vorzustellen. „Ich
habe viele Gespräche geführt, in

denen ich den Interessierten er-
klärt habe, dass sie gern vorbei-
gekommen können, um sich den
Kurs erst einmal anzugucken.
Und dass hierfür noch keineMit-
gliedschaft notwendig ist“, er-
klärte die Geschäftsstellenleite-
rin der Turngemeinde Kerstin Iß-
mer. Sie unterstütze das Projekt
„Sport verein(t)“, da aus ihrer
Sicht jeder die Chance haben
sollte, Sport zu treiben. „Außer-
dem handelt es sich bei einem
Sportverein um eine Gemein-
schaft“, sodass die Teilnehmer
Teil einer Gruppe seien. Auch in
ihrem Verein seien Mitglied-
schaften durch das Projekt ver-
mittelt worden.

Während die Erwachsenen
sich an den Ständen beraten lie-
ßen, konnten die Kinder das Mi-
ni-Sportabzeichen ablegen. „Wir
wollen, dass Kinder früh mit Be-
wegung anfangen und dabei

Spaß haben“, sagte Mack. Für
das Mini-Sportabzeichen galt es
einenParcoursmit Laufen, Sprin-
gen undWerfen zurückzulegen.

Weiterer Programmpunkt war
die Eröffnung der Wanderaus-
stellung „Minijob? Da geht noch
mehr!“ durch die Landrätin. Die
Ausstellung, die noch bis Don-
nerstag, 24.August, im Jobcenter
des Landkreises Northeim zu se-
hen ist, soll auf die Gefahren, die
ein Minijob mit sich bringt, hin-
weisen. „Ein Minijob mag zwar
zum Beispiel für junge Mütter
erst mal attraktiv sein, doch ist er
nicht unbedingt für einen länge-
ren Zeitraum geeignet“, sagte
Klinkert-Kittel.

Von Vera Wölk

Neue Wege
entstehen
im Harz

Neues Projekt soll für
Optimierung sorgen

Landkreis.Die Landkreise Goslar undGöttin-
gen arbeitenmit demHarzklub an einer Op-
timierung desWanderwegenetzes imHarz.
In den nächsten drei Jahren soll mit dem ge-
meinsamen Projekt dasWegesystem desMit-
telgebirges auf Vordermann gebracht wer-
den.

Dieses sei imMoment viel zu unübersicht-
lich für die Gäste, berichtet Andrea Riedel-
Elsner vom Landkreis Göttingen. Gleichzei-
tig sei der Unterhaltsaufwand für dieWege
zu hoch und ehrenamtlich kaum zu leisten.
Deshalb sollen nun dieWanderwege imHarz
optimiert und so ausgeschildert werden, dass
Wanderer sich besser auf denWegen zu-
rechtfinden können. In diesem Zugewird
außerdem ein Arbeitskreis über die Erhal-
tung derWanderwege undmögliche Alter-
nativrouten entscheiden.

Unterstützt wird das Projekt mit demNa-
men „Optimierung und Attraktivitätssteige-
rung desWanderwegenetzes imNaturpark
Harz (Niedersachsen)“ zur Hälfte durch die
NBank, die Investitions- und Förderbank des
Landes Niedersachsen, aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung.
„Den Eigenanteil von je 40000 Euro tragen
die beidenHarzlandkreise in Niedersach-
sen“, erklärt Riedel-Elsner.

AttraktiveWanderregion Harz
In den 130 Jahren seines Bestehens habe der
Harzklub die Grundlage geschaffen, dass der
Harz zu einer attraktivenWanderregion ge-
worden sei, sagt sie. Der Verein, der seit 1994
den offiziellen Namen „Heimat-, Wander-
undNaturschutzbund“ trägt, betreibt insge-
samt einWegenetz von 10000 Kilometern
Länge. 4000 Kilometer davon liegen imNa-
turpark Harz in Niedersachsen. Dazu zählen
nicht nur dasWegesystem und die vielen
Rundwanderwege. Auch zahlreiche The-
menwege, wie dieWeitwanderwegeHarzer
Hexenstieg oder Harzer Försterstieg, die der
Harzklubmit verschiedenen Partnern ange-
legt hat, werden von demVerein unterhalten.
Im Zuge des Projekts werden außerdem die
Stempelstellen der HarzerWandernadel auf
den Schildern oder separat anWegemarken
ausgewiesen.

Nicht nur für eine neue Beschilderung
werde gesorgt, sagt Riedel-Elsner. „Im Zu-
sammenwirkenmit den Landesvermessungs-
ämtern wird eine digitale Grundkarte erstellt,
die an alle Kartenverlage des Harzes weiter-
gegebenwerden soll.“ vep

Termine:
Wahl 2017
Über Betriebsräte und wie sie vor Union Busting
geschützt werden können, sprechen am Mitt-
woch, 16. August, Jutta Krellmann, gewerk-
schaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die
Linke im Bundestag, und Konrad Kelm, Direkt-
kandidat der Linken für die Bundestagswahl im
Wahlkreis Göttingen, im Bildungsverein Arbeit
und Leben, Lange Geismarstraße 72-73, in Göt-
tingen. Beginn ist um 19 Uhr.
Im Rahmen seiner Sommerreise besucht der Bun-
destagsabgeordnete Thomas Oppermann (SPD)
am Mittwoch, 16. August, den Jahresempfang
von Pro City im Holbornschen Haus, Rote Straße
34, in Göttingen. Beginn ist um 19 Uhr.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler
ist auch am Mittwoch, 16. August, wieder „on
Tour“. Vormittags trifft er sich mit Mitgliedern
der St.-Godehard-Gemeinde im Reichstag in
Berlin, es folgt um 12 Uhr die Übergabe der För-
derbescheide zum Breitbandausbau im Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, und ab 18 Uhr ist Güntzler zu Gast beim Som-
merfest des MIT-Kreisverbandes Göttingen,
Sandweg 11.

Reitvorführungen, Tänze und viele weitere Angebote sollen am
Sonnabend, 19. August, Einblicke in die Welt der amerikani-
schen Ureinwohner geben. Dann steht das Indianerfest im Al-
ternativen Bärenpark in Worbis an. Außer Show-Einlagen soll

ab 10 Uhr vor allem der respektvolle Umgang der Indianer
mit der Natur im Mittelpunkt der Veranstaltung für die ganze
Familie stehen, kündigen die Veranstalter an. Als einer der
Höhepunkte gilt die Vorführung indianischer Reitkunst. Da-

bei ist nicht die Unterwerfung der stolzen Tiere das Ziel, son-
dern Verständnis, Respekt und partnerschaftlicher Umgang
mit ihnen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Thüringer
Band Monsun. NE/FOTO: MISCHKe

Indianerfest im Alternativen Bärenpark

Spiel- und Sportfest in Northeim.
FOTO: HINZMANN

Bilder und Video
unter
gturl.de/sportfest
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