
GOSLAR. Bei einem Unfall ist
am Freitag gegen 23 Uhr die
Verglasung einer Pizzeria an
der Bäckerstraße zu Bruch ge-
gangen. Ein 19-jähriger Gos-
larer kam aus der Springerstra-
ße und missachtete die Vor-
fahrt eines 68-Jährigen, der
nach dem Zusammenstoß ins
Schleudern geriet und seinen
Pkw in die Verglasung steuerte.
Der Schaden liegt bei 7000 Eu-
ro. Personen wurden nicht ver-
letzt. Laut Polizei hatte der Un-
fall aber nichts mit dem Auto-
korso der Fußballfans zu tun. fh

Nach Pkw-Unfall ins
Pizzeria-Glas gefahren

GOSLAR. Gleich zweimal war
Jürgenohl das Ziel bei Einsät-
zen der Goslarer Feuerwehr.
Am frühen Freitagabend hatte
ein fürsorglicher Bewohner ei-
nes Mehrfamilienhauses an der
Graudenzer Straße nach seiner
erkrankten Nachbarin gesehen.

Während des Besuches geriet
jedoch sein Abendessen auf
dem eigenen Herd in der Kü-
che der Dachgeschosswohnung
in Vergessenheit. Passanten
hörten den Warnton eines
Rauchmelders und verständig-
ten Polizei und Feuerwehr, die
die angebrannten Überreste der
Mahlzeit schnell entsorgte und
die Wohnung belüftete. Die Po-
lizei, die zuerst vor Ort war,
hatte die Tür eingetreten, weil
noch eine Person in den Zim-
mern vermutet wurde. Dank
der aufmerksamen Anrufer
wurde ein größeres Feuer in
dem viergeschossigen Gebäude
verhindert. Eingesetzt waren
ein Löschzug der Feuerwehr,
zwei Rettungswagen, ein Not-
arzt-Fahrzeug sowie zwei Strei-
fenwagen der Polizei.

Ein Jürgenohler Hochhaus
war kurz nach 0.30 Uhr in der
Nacht auf Samstag Ziel der
Feuerwehr. Dort musste ein Pa-
tient mit der Drehleiter gerettet
werden. Die schwerwiegende
Rückenerkrankung des Man-
nes machte einen anderen
Transport aus dem vierten
Obergeschoss unmöglich.
Nach einer knappen halben
Stunde war der Einsatz been-
det. Der Patient wurde mit dem
Rettungswagen ins Kranken-
haus gefahren. fh

Feuerwehr in
Jürgenohl gleich
zweimal gefragt
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GOSLAR. Mit einem Freispruch en-
dete vor dem Jugendschöffengericht
ein Verfahren gegen einen 20-jähri-
gen Jürgenohler, dem der unge-
wöhnliche Tatbestand der versuch-
ten Gefangenenbefreiung vorgewor-
fen worden war.

In der Nacht zum 30. Oktober
2011 gegen 1.30 Uhr sprachen Poli-
zisten in Zivil auf der unbeleuchte-
ten B 82 in der Nähe des früheren
Lokschuppens einen ebenfalls 20-
jährigen, stark betrunkenen Mann
an, um diesen dazu zu bewegen, zur
Eigensicherung den Fußweg zu be-
nutzen. Dieser Aufforderung kam

der junge Mann nicht nach, sondern
wehrte sich massiv (GZ berichtete),
sodass ein Gefangenen-
transporter und weitere po-
lizeiliche Unterstützung
angefordert wurden.

Wie die Beweisaufnahme
ergab, waren aus der na-
hen Gartenkolonie immer
mehr junge Menschen auf
die Straße gekommen, un-
ter anderem auch der An-
geklagte. Eine Personengruppe mit
Migrationshintergrund hatte dort in
einem der Gärten gegrillt und Wod-
ka getrunken. Die Gruppe bestärkte

den Betrunkenen, sich zu widerset-
zen. Dem Angeklagten war vorge-

worfen worden, sich in
dieser Situation bedroh-
lich vor einem Beamten
aufgebaut zu haben.
     Im Vermerk eines Poli-
zisten hieß es, dass es
zunächst zu zaghaften
Widerstandshandlungen
gekommen sei, und man
habe versucht, an die

Vernunft der Personen appelliert,
um die Situation zu deeskalieren.
Doch immer mehr betrunkene Leu-
te seien aus der Siedlung heraus ge-

kommen, sodass sich die Situation
letztlich verselbstständigt habe und
es zum massiven Einsatz von Pfef-
ferspray und Schlagstöcken gekom-
men sei. Ein 35-jähriger Polizeiober-
kommissar sagte als Zeuge, dass die
damalige Situation eine „bedrohli-
che, fast kriegsähnliche“ gewesen
sei und erst nach dem Eintreffen
weiterer Kollegen unter Kontrolle
gebracht werden konnte. Vier Poli-
zisten seien verletzt worden.

Der Verteidiger des Angeklagten
wusste gar nicht genau zu benen-
nen, durch was sich sein Mandant
eigentlich strafbar gemacht haben

solle. Weder habe dieser gedroht
noch geschlagen noch sich wider-
setzt. Geschweige denn versucht, ei-
nen Gefangenen, den es noch nicht
gegeben habe, zu befreien. Dies sah
das Gericht letztlich ebenso. Aber
richtig verhalten habe sich der An-
geklagte trotzdem nicht. Alle hätten
zur brisanten Situation beigetragen,
betonte die Vorsitzende Richterin.

Keine große Erklärung mochte
der Angeklagte auf die Frage des
Gerichts abgeben, woher das „Veil-
chen“ an seinem rechten Auge stam-
me. Das habe er sich am vorigen
Wochenende zugezogen . . . I.B.

Freispruch für 20-jährigen Jürgenohler nach alkoholgeschwängerter Auseinandersetzung mit der Polizei am Lokschuppen

Keine Befreiung eines Gefangenen, den es noch nicht gab

Aus dem
Amtsgericht

Bürgerstiftung und Freiwilligenagen-
tur hatten ganze Arbeit geleistet:
Mithilfe der fünf städtischen Jugend-
feuerwehren hatten die beiden fe-
derführenden Organisationen das
gemütliche Ambiente bereitet, das
die Goslarer gern an- und bei dem
sie vor allem Platz nahmen.

Was wurde nicht alles aufgetischt:
Da tauchten gekochte und gerührte
Eier in unvermeidlichen Tupperwa-
re-Behältern aus vollgepackten Kör-
ben auf. Brötchen, Kuchen, Marme-

lade, eingelegte Pepperoni und, und,
und – was das kulinarische Herz be-
gehrte, war vorhanden. Feucht wur-
de es zum Glück die meiste Zeit
nicht von oben, sondern nur in den
Bechern: Kaffee, Tee, Wasser, Brau-
se, aber auch Sekt und Bier flossen
zur Mittagsstunde – Prosit! Marion
Bergholz (Agentur) sowie Joachim

Rebmann und Dr. Otmar Hesse
(Stiftung) hatten fast 30 fleißige Hel-
fer im Dauereinsatz, wobei der dop-
pelte Rebmann diesmal als Einzel-
stück daherkam – der Zwillingsbru-
der des Vorsitzenden war gestern
verhindert. „Die Lange Bank ist ein-
fach eine tolle Sache“, lobte Kirsten
Bittner vom Alten- und Pflegeheim

Theresienhof, die mit Freunden ge-
kommen war und eigens das Jahres-
fest ihres Hauses umgelegt hatte. Ob
die Feuerwehr, die Karnevalsgesell-
schaft, der Verein Leben in der
Fremde, Kirchengemeinden, Kreis-
und Stadtjugendring, Chöre oder
Sportvereine: Viele waren organi-
siert gekommen.

Quasi als gutes Beispiel ging die
Stadtverwaltung mit Dr. Oliver Junk
an der Spitze voran, die auf dem
Museumsufer tafelte. SPD und Grü-
ne waren politisch vereint im herrli-
chen Brunnengarten, der versteckt
liegt, aber viel Atmosphäre bietet.
Bei der CDU an der Abzucht saßen
mit Almut Broihan und Dr. Frank
Schober Konkurrenten der Vorwo-
che schon wieder angeregt plau-
schend beieinander.

Video/Bildergalerie

Zahlreiche Fotos und ein Video von
der Langen Bank sind ab sofort im
Internet unter www.goslarsche.de
zu finden.

Den Goslarer Geschmack getroffen
Bürgerstiftung und Freiwilligenagentur tafeln mit mehr als 1000 Menschen an der Langen Bank an der Abzucht

Von Sebastian Sowa und Frank Heine

GOSLAR. Ein Fest von Goslarern
für Goslarer sollte es sein – und
diesem Anspruch wurde die Lan-
ge Bank gestern auch erneut mehr
als gerecht: Mit gut 1000 Men-
schen an 150 Tischen entlang der
Abzucht bewegte sich die Veran-
staltung bei viel Musik und Un-
terhaltung schon rein quantitativ
auf Vorjahresniveau.

Höhenflug: Die
Cheerleader des
Niedersachsen-
meisters Gos-
larer SC 08 zei-
gen ihre Akro-
batenkunst im
herrlich gelege-
nen Brunnen-
garten. Arion
und Frauensing-
kreis, die GKG-
Funken, der
Musikzug der
Feuerwehr, die
Cheerleader 
und die Band
„Krautwickels
Lärm & Shuffle“
wechselten ein-
ander an den
verschiedenen
Plätzen ab.
Fotos: Kusian-
Müller (2), So-
wa (4)

Karin Petran (69) aus Goslar: „Die
Lange Bank ist eine wunderbare
Idee. Hier beteiligen sich Menschen
aus allen Gesellschaftsschichten, die
einfach ins Gespräch miteinander
kommen.“

Julia Baumgart (24) aus Goslar:
„Mir gefällt die Idee der Langen
Bank sehr. Besonders toll finde ich,
dass sich die Vereine hier mal in der
Öffentlichkeit präsentieren kön-
nen.“

Jennifer Kalina (18) aus Goslar:
„Ich mag das Ereignis, weil es den
Zusammenhalt der Menschen noch
weiter intensiviert. Hier sitzt man
zusammen und hat viel Zeit zum La-
chen und Plaudern.“

Maik Bürdeck (30) aus Hahndorf:
„Solidarität und Gemeinsinn werden
hier noch groß geschrieben, das ge-
fällt mir. Außerdem macht es mir
Freude, dass sich die Jugendfeuer-
wehr beteiligt.“

Ob Brezel oder Wurst: Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Die Lange
Bank an der Abzucht machte gestern Jung und Alt satt.


