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GÖTTINGEN HEUTE
Hallenbad und Freibäder
Badeparadies Eiswiese, 10 bis
22.30 Uhr – Lastminute-Tarif ab
21 Uhr, Windausweg 60.

Freibad am Brauweg, 6.30 bis
20 Uhr, Lastminute-Tarif ab
18.30 Uhr, Brauweg 60.
Naturerlebnisbad Grone, 9 bis
20 Uhr, Greitweg.

Außerdem
Café Botanik, 9.30 bis 11.30 Uhr
Gründerinnenfrühstück, Untere
Karspüle 1.
Pfarrheim St. Godehard,
15.30 Uhr Offener Mutter-Vater-
Kind-Treff, Godehardstraße 22.
Wohnstift,15.30Uhr Sommerfest
mit Talent-Show, Charlottenbur-
ger Straße 19.

Holbornsches Haus, 19 Uhr Mein
Fleisch istmir nichtWurst – Grüne
Initiative für mehr Tierwohl, Rote
Straße 3-4.

gen Christoph Benter, der sein
Gutachten vorstellte, war der
Angeklagte erstmals im Mai
2016 wegen einer depressiven
Symptomatik in einer Fachkli-
nik in Göttingen vorstellig ge-
worden. Der 29-Jährige sei

nicht gut mit seinen Bezie-
hungskonflikten zurechtge-
kommen. Im Dezember 2015
habe die Beziehung zu der 23-
Jährigen begonnen, seitdem
habe er sich immer mehr da-
rauf fokussiert. Der Angeklag-
te habe sie als den „größten

eine Einschätzung gebeten,
wie die Tat abgelaufen sein
könnte. Demnach habe die 23-
Jährige zunächst weniger gra-
vierende Verletzungen an der
linken Vorderseite erlitten.
Sie habe sich dann abgewandt
und sei weggerannt. Auf der
Flucht habe sie weitere Stiche
in die exponierte Rückseite er-
halten, die in der Folge zum
Tod führten.

Der Rechtsmediziner hatte
auch den Angeklagten unter-
sucht. Der 29-Jährige habe
emotional bewegt gewirkt,
sagte Grellner. Bei den Tests
seien weder Alkohol noch
Drogen festzustellen gewesen,
lediglich ein Antidepressi-
vum. Nach Angaben des psy-
chiatrischen Sachverständi-
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I nsgesamt habe es elf
„Hauptstiche“ gegeben, au-
ßerdem noch weitere

leichtere Stichverletzungen,
sagte Grellner. Unter anderem
sei eine Rippe komplett durch-
trennt worden. Auch eine Lun-
ge sei verletzt gewesen. Auf-
grund der inneren Blutungen
seien dann beide Lungen kol-
labiert. Nach Angaben des
Rechtsmediziners fanden sich
bei der Obduktion außerdem
am linken Unterarm und an
der Hand „mäßiggradige Zei-
chen einer Abwehr“. Tatwerk-
zeug sei vermutlich ein schar-
fes, stabiles Messer gewesen.

Das Gericht hatte den
Rechtsmediziner auch um

Verhalten spricht gegen Affekttat
Tötungsdelikt von Hardegsen: Tatverdächtiger ist laut Gutachter nicht schwerwiegend psychisch erkrankt

Glücksfall“ bezeichnet, der
ihm in seinem Leben wider-
fahren sei. Weil er seinen Job
bei einem Sicherheitsdienst
nicht mehr mit der nötigen
Zuverlässigkeit verrichtete,
habe er im Juli seinen Arbeits-
platz verloren. Seitdem habe
er keine Tagesstruktur mehr
gehabt, sagte der Gutachter.

Als sich die 23-Jährige dann
im Sommer von ihm trennte,
sei der Angeklagte mit dem
Kopf gegen die Wand gelau-
fen. Nach einem kurzen Auf-
enthalt in einer psychiatri-
schen Klinik sei er Anfang Au-
gust vorübergehend entlassen
worden. Auch danach habe er
immer wieder versucht, Kon-
takt zu der 23-Jährigen aufzu-
nehmen. Sein ganzes Trach-

ten sei darauf ausgerichtet ge-
wesen, die Beziehung wieder
herzustellen. Sie habe ihn
aber immer wieder abgewie-
sen.

Nach Ansicht des Psychia-
ters liegt bei dem 29-Jährige
keine schwerwiegende psy-
chische Erkrankung vor. Soll-
te er die Tat begangen haben
(was der Angeklagte bestrei-
tet), könne jedoch eine kurz-
zeitige tiefgreifende Bewusst-
seinsstörung „nicht völlig aus-
geschlossen“ werden. Dann
wäre er in seiner Steuerungs-
fähigkeit eingeschränkt gewe-
sen. Gegen eine solche Affekt-
tat spreche allerdings das po-
tentielle rationale Verhalten
nach der Tat. Der Prozess wird
fortgesetzt. (pid)

Menschen
vor Gericht

HNA

Die Alphapussy
kommt
Fans von Carolin Kebekus kom-
men in Göttingen imNovember
gleich zweimal auf ihre Kosten.
Die Comedy-Künstlerin gastiert
am Freitag, 17. und Samstag, 18.
Novembermit ihremProgramm
„Alphapussy“ in der Lokhalle.

Die smarte Kölnerin rechnet
jeweils ab 20 Uhr mit einer Ge-
sellschaft ab, die ihrer Meinung
nach von überstylten berufsju-
gendlichen Hipster-Eltern und
der Youtubisierung des Abend-
landes geprägt ist. Dabei
schlüpft sie in die unterschied-
lichsten Rollen und präsentiert
ein unerschöpfliches Repertoire
aus Mimik, Gestik und Komik.
(ahe)

Freitag, 17. und Samstag,
18. November, 20 Uhr, Lokhal-
le, Göttingen, Kartentel.
0 18 06/ 57 00 70, Eintritt ab
36,50 Euro

GÖTTINGEN. Wie komme ich
mit meinem Kind ins Ge-
spräch? Wie werden Regeln
vermittelt und Konflikte ge-
löst? Antworten auf diese Fra-
gen soll ein Elternkurs geben,
der in Kürze vom Kinder-
schutzbund Göttingen ange-
boten wird.

„Starke Eltern – Starke Kin-
der“ lautet der Titel des Kur-
ses, bei dem Eltern Unterstüt-
zung für den Alltag mit ihren
Kindern bekommen sollen.
Ziel ist es unter anderem, alte
Erziehungsmuster abzuwan-
deln und neue Ideen auszu-
probieren.

Info-Abend
Bevor der Kurs beginnt, fin-

det am Donnerstag, 10. Au-
gust, eine Informationsveran-
staltung für interessierte El-
tern statt.

Beginn ist um 19.30 Uhr in
den Räumen des Kinder-
schutzbundes, Nikolaistra-
ße 11. (ahe)
Donnerstag, 10. August,

19.30 Uhr, Kinderschutzbund,
Göttingen, Anmeldung unter
der Telefon . 05 51/ 7 70 98 44

Eltern-Kurs
über
Erziehung

GÖTTINGEN. Was sind die
Aufgaben eines Museums?
Diese Frage stellt sich die Eth-
nologische Sammlung der
Göttinger Universität am
Samstag, 12. August, 14.30 bis
16.30 Uhr, bei einem Kinder-
nachmittag. Teilnehmen kön-
nen Jungen und Mädchen ab
zehn Jahren. Bei großer Nach-
frage soll es einen Zusatzter-
min geben, nämlich ebenfalls
am Samstag, aber bereits von
10.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Jens Matuschek und Han-
nah Feder wollen den Muse-
umsbesuchern erklären, wa-
rum ein Museum alles andere
als verstaubt, trocken und
langweilig, sondern vielmehr
sehr lebendig ist.

Gemeinsam mit den jungen
Besuchern soll eine Mini-Aus-
stellung im Schnelldurchlauf
auf die Beine gestellt werden,
um so einen interessanten
Einblick in den Arbeitsalltag
eines Museums zu erhalten.

Anmeldung für den Kinder-
nachmittag sind bis Freitag,
11. August, unter Telefon.
0176/ 61 40 04 44 oder per E-
Mail an ethokids@yahoo.de
möglich. Die Teilnahmege-
bühr beträgt vier Euro. (ahe)

Kinder lernen
Museumsarbeit
kennen

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Rufen Sie uns an!

Mit LBS-Bausparen
modernisieren und
Energiekosten
senken!

Günstige Zinsen dank LBS-EnergieSpar-Finanzierung!

LBS-Beratungszentrum
Rückingsallee 19 | 37154 Northeim | Telefon 05551 9748-0

Antje Hilke Vanessa Wedekind

Dachdeckermeister Marcel Müller
- Schornsteinbekleidung
- Dachflächenfenster
- energetische Sanierung
- Dachrinnen erneuern und reinigen
- kleine Reparaturen
- Balkonsanierung
- Schieferarbeiten
- Schieferornamente
- Dachwartung
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BAUEN UND WOHNEN SPEZIAL: DACHFENSTER

Fenster-Check imDachgeschoss
So viel Pflege brauchen Dachfenster vor der kalten Jahreszeit

A chfenster sind pflege-
leicht und erfordern
nicht viel Aufmerksam-

keit. Dennoch empfiehlt es
sich, in regelmäßigen Abstän-
den eine Reinigung und War-
tung vorzunehmen. Wer sich
die Zeit nimmt und den fol-
genden Pflege- und Lackier-
hinweisen folgt, hat länger
Freude an intakten und dich-
ten Dachfenstern. Gerade vor
Beginn des Winterhalbjahres
empfiehlt es sich, die Fenster

rundum zu überprüfen und
gründlich zu reinigen.

Die jährliche Fensterpflege
ist einfach und von jedem Nut-
zer selbst durchzuführen.
Denn die Arbeitsschritte ge-
hen denkbar leicht von der
Hand: Scharniere nachfetten,
den Zustand der Pollenfilter
sowie der Dichtung an der Lüf-
tungsklappe prüfen und diese
gegebenenfalls austauschen.
Benötigt wird dazu lediglich
ein Kombi-Pflegeset für Kunst-

stoff- und Holzfenster,. Gerade
wenn der Winter naht und
viel Herbstlaub fällt, emp-
fiehlt es sich zudem, den Zwi-
schenraum von Rahmen und
Dacheindeckung zu säubern.
So können sich keine Blätter
und anderer Schmutz abla-
gern und das schnelle Abflie-
ßen des Regenwassers verhin-
dern.

In regelmäßigen Abständen
sollten Holzfenster mit Lack

nachbehandelt werden: klar
lackierte Fenster in einem Ab-
stand von vier Jahren, weißla-
ckierte Modelle nach gut sie-
ben Jahren.

Die Ausnahme von dieser
Regel: Dachfenster, die großer
Hitze, starker Sonnenein-
strahlung und hoher Luft-
feuchtigkeit wie in Bad und
Küche ausgesetzt sind, erhal-
ten mindestens alle zwei Jahre
einen frischen Anstrich. (djd)


