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REGION
Radfahrerin auf
Feldweg
vergewaltigt
Bundesgerichtshof
bestätigt mehrjährige
Haftstrafe für 59-Jährigen
Göttingen. Es bleibt dabei: Ein 59-jähriger

Mann aus Dassel muss wegen der Vergewaltigung einer Radfahrerin für dreieinhalb
Jahre in Haft. Der Bundesgerichtshof hat
jetzt die Revision des Angeklagten gegen
ein Urteil des Landgerichts Göttingen als
unbegründet verworfen (6 StR 477/21).
Das Landgericht hatte den 59-Jährigen
Anfang Juni wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an,
dass der Angeklagte im Juli 2017 eine Fahrradfahrerin auf einem Feldweg zwischen
den Ortschaften Dassensen und Wellersen
vergewaltigt hat. Die Frau hatte dabei diverse Verletzungen erlitten.
Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Juni 2018 Anklage erhoben, bis zum Prozessbeginn waren jedoch fast drei Jahre ins Land
gegangen. Die Kammer entschied daher,
dass als Entschädigung für die überlange
Verfahrensdauer drei Monate der verhängten Freiheitsstrafe bereits als verbüßt gelten.

Zu Boden geworfen,
geschlagen und vergewaltigt

Der Angeklagte, der vor rund 30 Jahren
schon einmal wegen Vergewaltigung verurteilt worden war, hatte in dem Prozess
angegeben, dass der Sexualkontakt einvernehmlich gewesen sei. Er habe damals auf
einem Feldweg gewartet, als die Frau mit
dem Rad vorbeikam. Sie habe ihm signalisiert, dass er gegen Geld sexuellen Kontakt
haben könnte. Er habe dieses Angebot angenommen und keine Gewalt gegen sie
angewendet.
Das Gericht schenkte dieser Einlassung
keinen Glauben. Die als Nebenklägerin
auftretende Radfahrerin hatte ausgesagt,
dass sie am Tattag auf dem geteerten Feldweg unterwegs gewesen sei, als ein Pkw
auftauchte. Der Autofahrer habe angehalten und „Warte“ gerufen. Als sie daraufhin
vom Rad abstieg, habe er sie im Nacken gepackt, zu Boden geworfen, geschlagen und
vergewaltigt. Der Mann sei dann wieder
ins Auto gestiegen und weggefahren.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten
ferner dazu, der Nebenklägerin ein
Schmerzensgeld von 5000 Euro plus Zinsen
zu zahlen. Er sei zudem verpflichtet, ihr
sämtliche künftig entstehenden materiellen
und immateriellen Schäden aus der Tat zu
ersetzen. Den letzten Punkt hob der BGH
auf, da ein „hinreichendes Feststellungsinteresse“ für künftige immaterielle Schäden
„nicht dargetan“ sei.
nie

Einstieg
in IT-Berufe
fördern
Projekt soll Firmen
und Schüler vernetzen
Region. Südniedersachsen-Stiftung und Bildungsregion Südniedersachsen wollen ITBerufe bei Schülern attraktiver machen. Mit
dem Projekt „IT macht Schule 2.0“ soll die
frühzeitige Nachwuchsgewinnung für IT-Berufe in Schulen gefördert werden.
Derzeit beteiligten sich 16 Schulen aus der
Region, teilte die Südniedersachsen-Stiftung
mit. Zudem zählten 19 Unternehmen und
Institutionen aus den Landkreisen Göttingen,
Northeim und Goslar sowie der Stadt Göttingen zu den Projekt-Partnern.
Das aktuelle Projekt lege einen besonderen Schwerpunkt darauf, den Anteil von
Mädchen und jungen Frauen in IT-lastigen
Berufen zu erhöhen, so Projektmitarbeiterin
Susanne Spellerberg. Durch die Vernetzung
von Unternehmen und Schulen sollen langfristige Partnerschaften etabliert und Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver werden,
erklärte Tim Schneider, geschäftsführender
Vorstand der Südniedersachsen-Stiftung.
Unter anderem solle es einfachere Möglichkeiten für Unternehmen geben, Praktika
für Schüler durchzuführen. Ziel sei, Südniedersachsen für IT-Fachkräfte attraktiver zu
machen. Interessierte Schulen und Unternehmen können sich auf der Webseite der
Südniedersachsen-Stiftung („IT macht Schule 2.0“) informieren oder sich zur Teilnahme
am Projekt anmelden.
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Neu bei Amazon
„Das Rad der Zeit“ mit
Rosamund Pike als
Zauberin
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„Es tut mir wahnsinnig
leid für die Senioren“

Steigende Inzidenzen: Viele Seniorenweihnachtsfeiern in der Region fallen erneut aus
Von Elena Everding
und Britta Eichner-Ramm
Region. Vielerorts fallen auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeiern für
Senioren aus: Die hohen Inzidenzen
haben viele Ortsräte in der Region
dazu bewegt, geplante Veranstaltungen abzusagen. Einige von ihnen
haben sich aber Alternativen einfallen lassen.
Keine Feier in der Adventszeit
wird es definitiv in Duderstadt geben. Das hat aber auch Platzgründe:
Seitdem das Schützenhaus nicht
mehr zur Verfügung steht, hatte der
Ortsrat stattdessen im Sommer auf
das LNS-Gelände zu einem Seniorennachmittag eingeladen. Dafür
sei es nun natürlich zu kalt, sagte
Ortsbürgermeister Manfred Otto.
„Wir wollen das im Sommer eventuell nachholen. Das entscheidet der
Ortsrat demnächst.“
Die meisten Ortsräte der Duderstädter Ortschaften haben sich mit
Blick auf die Corona-Entwicklung
entschlossen, auf eine Seniorenweihnachtsfeier zu verzichten. In
Breitenberg zum Beispiel waren sich
die Ortsratsmitglieder ebenfalls einig, dass angesichts der auch in
ihrem Ortsteil zu verzeichnenden
Infektionsfälle keine solche Feier
stattfinden sollte.
Nesselröden überlegt
Alternative im Sommer

Und auch in Nesselröden sei eine Seniorenweihnachtsfeier „im Moment
einfach nicht machbar“, sagte Ortsbürgermeister Bernd Frölich (CDU).
Hier wird überlegt, im Sommer eine
Alternative zu organisieren. Die
Pandemie habe gezeigt, sagte Ortsratsmitglied Bernward Klingebiel,
„dass im Sommer viel mehr möglich
ist“. Gleichwohl sollen, so Frölich,
die rund 450 älteren Menschen im
Ort einen Weihnachtsbrief vom
Ortsrat erhalten.
„Das Risiko ist uns zu groß“, sagte Joachim Vetter (SPD), Ortsbürgermeister in Mingerode. Eine Seniorenweihnachtsfeier ergebe in
der aktuell angespannten CoronaSituation keinen Sinn. Zuletzt vor
zwei Jahren haben die Senioren

Der Ortsrat der Ortschaft Duderstadt lud früher jedes Jahr die Senioren zu einer Weihnachtsfeier ein. Nun muss die Feier erneut ausfallen.
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und auch Kinder des Ortes zur Nikolausfeier ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.
Ins Hotel „Der Kronprinz“ in
Fuhrbach kamen früher zum Adventscafé meist mehr als 100 Seniorinnen und Senioren. Eine solch große Feier wird es in diesem Jahr nicht
sein, aber es sei für den 13. Dezember um 15.30 Uhr ein Adventscafé
im kleineren Rahmen geplant, sagte
FWG-Ortsbürgermeisterin Beate
Sommerfeld. Es wird die 2-G-Regel
angewandt. Dass die Grundschüler
wie sonst mit vor Ort sind, gehe in
diesem Jahr aber nicht, sagte Sommerfeld.
„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte
Christian Wüstefeld (CDU), Ortsbürgermeister von Gerblingerode.
Es tue ihm wahnsinnig leid für die
Senioren, die Feier abzusagen, vor
allem für die Alleinstehenden. In die
Mehrzweckhalle hatte der Ortsrat

sonst zu Kaffee, Kuchen und einem
Abendbrot eingeladen. Ein Grillfest
im frühen Sommer könnte aber eine
Alternative sein, sagte Wüstefeld.
Aus Sorge vor der Corona-Entwicklung haben auch die Ortsräte von
Desingerode/Esplingerode/Werxhausen, Hilkerode und Nesselröden

Das Risiko ist
uns zu groß.
Joachim Vetter (SPD),
Ortsbürgermeister
Mingerode

entschieden, in diesem Jahr die Feiern für Senioren abzusagen.
Bedauerlich findet den Ausfall
auch Katrin Wilde, Gemeindereferentin des Fleckens Gieboldehausen.
Auch hier findet in diesem Jahr keine
Feier statt. Normalerweise kommen
die Senioren am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen ins katholische Pfarrheim, auch Musik gab es immer. „Bei
den Inzidenzen ist das nicht möglich“, sagte Wilde. Ebenso sieht es die
Gemeinde Rhumspringe, die in diesem Jahr auch keine Weihnachtsfeier
für Senioren veranstaltet.
Im Flecken Bovenden haben
unter anderem die Ortsteile Em-

menhausen und Eddigehausen ihre

Seniorenweihnachtsfeiern abgesagt.
Der Ortsrat Eberhausen (Flecken
Adelebsen) ist dagegen noch unentschieden: „Wir haben darüber gesprochen“, sagte Ortsbürgermeister
Berthold Freter (EWG). Die Haltung
im Ortsrat beschreibt er als „50/50“.
„Meine persönliche Meinung ist,
die Feier zum Schutz der Senioren
ausfallen zu lassen. Wir warten auf
ein klares Signal aus Berlin und
dann vom Landkreis.“ Die Entscheidung wollte der Ortsrat baldmöglichst treffen, sagte Freter. „Tendenz: Absage.“
Uwe Ahrens (parteilos), Gemeindebürgermeister von KatlenburgLindau im Landkreis Northeim, sagte zu den Seniorenweihnachtsfeiern: In den Ortsräten sei „durchgängig herauszuhören, dass die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden werden“.

„Jedes Teil kann für sich leben“
Bund Bildender Künstler: Knapp 50 Gäste kommen zur Eröffnung der Jahresausstellung ins Künstlerhaus
Von Mailin Matthies
Göttingen. In den hohen, weiß gestrichenen Räumen des Künstlerhauses an der Gotmarstraße hängen momentan Bilder und Werke
aller Genres: Öl und Acryl auf
Leinwand, Mixed Media, Collagen, Fotografien und Installationen. Sämtliche Werke stammen
von Mitgliedern des Bundes Bildender Künstler (BBK) Südniedersachsen – am Sonnabendabend eröffnete die Vorsitzende
Christel Irmscher die gemeinsame Jahresausstellung der Bezirksgruppe zusammen mit
Kunsthistoriker Alexander Leinemann. Knapp 50 Menschen kamen zur Eröffnung, darunter viele Künstlerinnen und Künstler,
aber auch Interessierte.
Jury entscheidet,
welche Bilder zu sehen sind

In diesem Jahr gibt es kein übergeordnetes Thema für die Ausstellung. Der BBK veranstaltet
immer abwechselnd Jahresausstellungen mit und ohne vorgegebenem Thema – im vergangenen Jahr war es beispielsweise
„Umwege“. „Es sollen schon die
neueren Werke sein“, sagt Irmscher.
Die Künstlerinnen und Künstler können ihre Werke einreichen. Letztlich entscheidet eine

gewählte fünfköpfige Jury, welche Werke gezeigt werden. „Wir
sind immer ganz überrascht von
der Vielschichtigkeit“, sagt Irmscher. Unterschiedliche Techniken und Genres seien vertreten,
aber auch der Prozess einzelner
Mitglieder sei spannend. Sie
zeigt als Beispiel die ausgestellten Bilder von Helmut Boeder. Er
zeichne sonst sehr realistisch, oft
mit Bleistift, aber in diesem Jahr
sind es sehr abstrakte Landschaften, die unter seinem Namen im
Künstlerhaus hängen.
Auch Irmscher selbst zeigt Bilder: „Lost future I“ heißt ihre etwas düster anmutende Computercollage. Ganz anders wirken die
beiden Bilder von Marcos Durand.
Der Künstler stellt „PAISAJE I“
und „PAISAJE II“ aus, zwei mit
Ölkreide auf Papier gemalte, realistisch anmutende Landschaften.
Er male sonst mehr surreal und expressionistisch, mehr mit Öl, aber
in diesem Jahr hat er sich bei den
eingereichten Bildern für zwei
sehr ruhige, realistische Bilder
entschieden. „Es ist etwas, was
auch beruhigt in dieser Zeit. Schöne Landschaften zu sehen, hilft
auch im täglichen Leben, nicht
nur während Corona“, sagt er.
Corona ist auch sonst ein Thema: „Lockdownstudien“ heißt
ein kleines Bild von Gabriele
Schaffartzik. Zwar gab es im Lau-

Die BBK-Vorsitzende Christel Irmscher vor ihrem eigenen Werk, der
Computercollage „lost future I“ (links) und einem Bild von Margret
Parpart.
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fe des Jahres schon einige Ausstellungen, die Jahresausstellung in Präsenz ist aber durchaus
ein Höhepunkt. Die Veranstaltung findet unter 2-G-Auflagen
statt, Irmscher bittet außerdem
darum, die Masken aufzubehalten.
Kunsthistoriker
Alexander
Leinemann, der aktuell an der
Universität Göttingen promoviert, begrüßt die Besucherinnen
und Besucher zur Eröffnung der
Ausstellung mit einer Rede.
„Man hat das Gefühl bekommen,
das sei alles nur ein Hobby, das

habe keinen Stellenwert“, sagt er
über die Kunst in Zeiten von Corona. „Aber Kunst passiert überall zu jeder Sekunde.“ Er freue
sich vor allem über die Jahresausstellung, da so gezeigt werde,
was regional in Göttingen an
Kunst passiere.
Werke von
Sabine Harton faszinieren

Bei der Eröffnung kommen die
Besucherinnen und Besucher
über die Kunstwerke ins Gespräch. Paulus Paulerberg ist fasziniert von drei Werken von Sabi-

ne Harton: Eine Installation aus
Kunststoff und Gips zeigt ein illuminiertes Nest mit Gipsköpfen
darin. Auf der daneben hängenden Leinwand ist das Nest noch
einmal zu sehen, auf ihm sitzt ein
sehr realistischer schwarzer Rabe.
„Hier kann ich mir auch vorstellen, 15 Minuten davorzustehen“, sagt Paulerberg. Seine Begleiterin erzählt: „Ich verfolge
den BBK schon seit Jahren, und
inzwischen erkenne ich auch immer wieder Künstler wieder.“
Spannend sei es auch zu sehen,
wenn jemand mal etwas ganz anderes mache. In diesem Jahr ist
sie vor allem davon angetan, dass
viel Platz gelassen wurde: „Jedes
Teil kann für sich leben, jedes Teil
hat seinen Platz.“
Info Bis zum 30. Dezember können
Besucherinnen und Besucher die
Jahresausstellung des BBK Südniedersachsen noch besichtigen.
Unter der Woche ist sie zwischen
16 und 18 Uhr geöffnet, nur montags bleibt sie geschlossen. Am
Wochenende sind Gäste zwischen
11 und 16 Uhr willkommen. Es gilt
die 2-G-Regel – nur Geimpfte oder
Genesene haben Zutritt. Zu sehen
ist die Ausstellung im Künstlerhaus
an der Gotmarstraße 1 in der Göttinger Innenstadt, der Eintritt ist
kostenlos.

