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Zwei weitere Mitangeklagte
– ein 38-Jähriger aus Halle und
ein 28-Jähriger aus Schleiz –
wurden wegen gemeinschaft-
licher Nötigung zu Geldstra-
fen von insgesamt 2400 Euro
verurteilt. Ein 21-Jähriger aus
Friedland muss wegen unbe-
fugten Führens einer Schuss-
waffe eine Geldstrafe von
1600 Euro zahlen.

Das Gericht blieb unter dem
Antrag der Staatsanwalt-
schaft, die für den 23-Jährigen
ein Jahr und neun Monate be-
antragt hatte. Für die anderen

GÖTTINGEN / FRIEDLAND.
Im Prozess um mehrere Vor-
fälle im Zusammenhang mit
Aktionen der rechtsextremen
Gruppierung „Freundeskreis
Thüringen/Niedersachsen“
(FKTN) hat das Amtsgericht
Göttingen einen vorbestraften
Aktivisten der rechten Szene
zu einer weiteren Freiheits-
strafe von sechs Monaten ver-
urteilt. Das Gericht befand
den 23-Jährigen, der eine an-
dere Haftstrafe absitzt, der ge-
meinschaftlichen Nötigung in
zwei Fällen für schuldig.

Rechtsextremist muss länger in Haft
Zwei Mitangeklagte vom Amtsgericht Göttingen zu Geldstrafen verurteilt – Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert

Angeklagten forderte sie Frei-
heitsstrafen, die zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden könn-
ten. Als Auflage sollten sie bis
zu 3000 Euro an die KZ-Ge-
denkstätte Moringen zahlen.
Die Verteidiger plädierten al-
lesamt auf Freispruch.

Unter anderem ging es um
einen Vorfall an der Göttinger
Stadthalle im November 2016.
FKTN-Anführer Jens Wilke
war nach einer Kundgebung
mit mehreren Gleichgesinn-
ten nach Göttingen gefahren.
Als Polizisten den BMW stopp-

ten und die Insassen kontrol-
lieren wollten, liefen mehrere
Personen unter „Nazis raus“-
Rufen auf das Auto zu. Darauf-
hin sprangen die fünf Insassen
aus dem Wagen. Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass
mindestens zwei von ihnen –
der 23-Jährige und der 38-Jäh-
rige – die Angehörigen der lin-
ken Szene verfolgten. Weil
zwei Personen verletzt wor-
den waren, hatte die Staatsan-
waltschaft den Vorfall als ge-
meinschaftliche gefährliche
Körperverletzung angeklagt.

Am Ende blieb der Vorwurf
der gemeinschaftlichen Nöti-
gung. Aufgrund unterschiedli-
cher Zeugenaussagen blieb
ungeklärt, wer zugeschlagen
hatte. Die Wahrheitsfindung
war erschwert, weil die beiden
Verletzten aus der linken Sze-
ne keine Angaben machten.

Der 21-Jährige aus Friedland
war nach Ansicht des Gerichts
ebenfalls an der Stadthalle da-
bei gewesen. Es habe sich aber
nicht sicher feststellen lassen,
dass er an der Verfolgung be-
teiligt war. Er wurde aber we-

gen Verstoßes gegen das Waf-
fengesetz verurteilt: Im Juni
2017 lag in Göttingen in sei-
nem Auto ein Schreckschuss-
revolver ohne die erforderli-
che Erlaubnis, zudem hatte er
einen verbotenen Schlagstock
bei sich. Der dritte Vorfall
spielte sich bei einer Demons-
tration der Gruppe im April
2017 in Friedland ab. Der 23-
Jährige hatte dort mit dem 28-
Jährigen drei Beobachter ver-
folgt. Das Gericht wertete
auch dies als gemeinschaftli-
che Nötigung. (pid)

Vorprogramm seiner An-und-
für-sich-Tour. Es folgten Fern-
sehauftritte, eigene Alben und
jetzt im März sein Buch „Im
Stillen: Lyrik, Lieder & Erzäh-
lungen“.

Eine Mischung aus Letzte-
rem ist auch am Freitag,
18. Mai, in Göttingen zu hö-
ren, wenn der Berliner ab
21 Uhr im Nörgelbuff gastiert.
(ahe)

Freitag, 18. Mai, 21 Uhr, Nör-
gelbuff, Göttingen, Groner
Straße 23, Kartentel. 0 18 06/
57 00 70, Eintritt 17,20 Euro

GÖTTINGEN. „Mir geht es
nicht unbedingt darum, etwas
zu sagen, was noch nie gesagt
wurde [...] ich will das, was be-
reits gesagt wurde, so formu-
lieren, dass es gefühlt wird“.
So beschreibt der Autor, Sän-
ger und Songwriter Max Prosa
auf seiner Internetseite das
Ziel, das er mit seiner Arbeit
verfolgt.

Aufgewachsen in Berlin,
war Max Podeschwig, wie der
Künstler eigentlich heißt, un-
ter anderem als Straßenmusi-
ker in Dublin unterwegs. 2011
engagierte ihn Clueso für das

Abend mit Max
Musik, Lyrik und Erzählung im Nörgelbuff

Colin Browne, Steve Butler
und Louie Palmer auf der Büh-
ne und beweisen im Rahmen
ihrer „Retrospective – 50th
Anniversary“-Tour, dass sie
nichts verlernt haben. (ahe)
Samstag, 27. Oktober,

20 Uhr, Stadthalle, Göttingen,
Albaniplatz 2, Kartentelefon
0180/ 6 05 04 00, Eintritt ab
39,50 Euro

GÖTTINGEN. Mehr als 50 Jah-
re ist es her, dass die britische
Rockband Barclay James Har-
vest ihre musikalische Reise
in Oldham/Manchester begon-
nen und ihren eigenen, or-
chestral geprägten Stil ge-
prägt hat.

Bis heute sind zahlreiche
Klassiker wie „Life is for Li-
ving“, „Hymn“ oder „Love on
the Line“ entstanden, die Fans
der Band live am Samstag,
27. Oktober, in der Göttinger
Stadthalle erleben können. Ab
20 Uhr stehen Frontmann Les
Holroyd, Mike Byron Hehir,

Die Legende kommt
Barclay James Harvest in der Stadthalle

Frontman vonBarclay
James Harvest her-
vorging: Les Holroyd.

Foto: Archiv
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Senioren - und Pflegeheim

Weighardt

Wir bieten Ihnen:
� Vollstationäre Pflege

� Kurzzeitpflege

� Betreutes Wohnen

� Komfortable Einzel-
und Doppelzimmer

� Gepflegte Außen-
anlage zur Erholung
und Entspannung

� Abwechslungsreiche
Beschäftigung

Schlesierstraße 1
37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon
0 55 73 / 5 36

E-Mail:
info@seniorenheim-

emmermann.de
Internet:

www.seniorenheim-
emmermann.de

Wohnen im
herrlichen Solling?

Komplette Beratung
Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege

Behördengänge Kurzzeit- und
Verhinderungspflege
Pflege nach Phase F

Mobilisationspflege etc.
110.000 m² Parkanlagen

Station für schwer
Demenzkranke mit behüteten
Innen- und Außenbereichen

Einheitliche Zuzahlung 1166,61 €

MDK-Prüfnote: Sehr gut

Senioren!Hallo,

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Bloß nicht absteigen
Hält fit: Radfahren tut auch im hohen Alter noch gut

E s müssen keine lange
Strecken sein. Schon
kurze Wege mit dem

Rad sind gut fürs Wohlbefin-
den. Das gilt nicht nur für
junge Leute – gerade Ältere
profitieren von Bewegung an
der frischen Luft. Sie hält
schlank, nutzt Herz, Kreislauf
und Knochen. Und sie schult
die Koordination. Selbst wer
Probleme mit dem Gleichge-
wicht hat, muss nicht unbe-
dingt komplett aufs Radeln
verzichten.

„Gerade für Senioren ist Ra-
deln die ideale Sportart“, sagt
Prof. Clemens Becker, Chef-
arzt der Klinik für Geriatri-
sche Rehabilitation am Stutt-
garter Robert-Bosch-Kranken-
haus. Die sanfte Bewegung
durch das Pedale-Treten schüt-
ze vor Knorpelabbau in den
Gelenken, ergänzt Kardiologe
Prof. Günter Hennersdorf. Die
frische Luft, in der sich Rad-
fahrer bewegen, versorgt den
Körper mit Sauerstoff. Auch
das trägt zum Wohlbefinden
bei. „Und schont zudem die
Umwelt“, gibt der Remschei-
der Kardiologe Prof. Herbert
Löllgen zu bedenken.

Wie das eigene Radfahrpro-
gramm aussieht, spielt eine
untergeordnete Rolle. Die ei-
nen radeln täglich kleine Stre-
cken. „Gute Trainingseffekte
lassen sich aber auch erzielen,
wenn man dreimal die Woche
30 bis 45 Minuten Fahrrad
fährt“, so Löllgen.

Gute Vorbereitung
In jedem Fall sorgt das regel-

mäßige Training mit dem Rad
dafür, dass man im Alter lange
selbstständig bleibt. Wer erst
im fortgeschrittenen Alter das
Fahrradfahren für sich ent-
deckt, sollte einen Gesundheit-
scheck beim Arzt machen.
Dazu gehören Seh- und Hör-
tests ebenso wie ein Belas-

tungs-EKG, um die Ausdauer
zu testen.

Auf Bedürfnisse abgestimt
Hat der Arzt grünes Licht

gegeben, dann sollten Senio-
ren sich auf das Fahrradfahren
vorbereiten. Sinnvoll ist, die
Balance zu trainieren. Das
geht etwa, indem man übt, auf
einem Bein zu stehen – „zu-
nächst mindestens fünf Se-
kunden und dann kontinuier-
lich länger“, so Becker. In ei-
nem nächsten Schritt sollten
Senioren ein Fahrrad-Sicher-
heitstraining absolvieren und
auf speziellen Parcours üben.
„Schafft es ein Senior nicht,
beim Training ohne zu stür-
zen mit seinem Fahrrad eine
imaginäre Acht zu fahren,
dann sollte er es mit dem
Fahrradfahren besser sein las-
sen“, sagt Becker. Koordinati-
on und das Halten der Balance
fallen dann offenbar schwer.

Ein Fahrrad lässt sich auf
die Bedürfnisse älterer Men-
schen anpassen: Ein etwas
niedriger eingestellter Sattel
etwa erleichtert das Auf- und
Absteigen. Ein Fahrrad mit tie-
fem Durchstieg ist eventuell
besser geeignet als ein klassi-
sches Herrenrad.

Steht ein Neukauf an, dann
rät Hennersdorf Senioren,
sich ein Pedelec zuzulegen.
„Längere Wege oder unebe-
nes Gelände sind dann kein
Problem“, sagt er. Allerdings
seien Pedelecs auch gewöh-
nungsbedürftig. Immerhin ist
man bis Tempo 25 vergleichs-
weise flott unterwegs. Die An-
schaffungskosten für die
elektrisch unterstützten
Drahtesel sind im Vergleich
zu einem herkömmlichen
Rad zudem recht hoch. Und
sie sind wegen ihrer Technik
anfälliger für Schäden.

(tmn)

Flott unterwegs:Wer imAlter aufs Pedelec umsteigt,macht es sich leichter – und kann eventuell län-
ger mühelos radeln. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn


