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GOSLAR. In einer Jugendschutzsa-
che sprach das Jugendschöffenge-
richt einen 63-jährigen Goslarer
vom Vorwurf der versuchten sexuel-
len Nötigung frei. Dem Angeklagten
war vorgeworfen worden, sich an ei-
nem nicht näher bestimmbaren
Samstag im Februar die-
ses Jahres im Bereich der
Brücke des Neuwerkgar-
tens einer damals 14-jäh-
rige Schülerin in sexueller
Absicht genähert zu ha-
ben. Das „Opfer“ hatte
behauptet, der Mann ha-
be sie an das Geländer
der Brücke gedrückt, fest-
gehalten, ihr T-Shirt hochgeschoben
und versucht, sie zu küssen. Durch
das Eingreifen eines unbekannt ge-
bliebenen Passanten habe sie fliehen
können. In einem ersten Verhand-
lungstermin Anfang September wa-

ren sich die Verfahrensbeteiligten
nach der Vernehmung des Mäd-
chens darüber einig, dass weiter er-
mittelt werden müsste und noch di-
verse Zeugen gehört werden sollten.
Daher wurde die Hauptverhandlung
unterbrochen (die GZ berichtete).

 Nach der nun umfang-
reichen Beweisaufnahme
zog die Vorsitzende Rich-
terin in ihrer Urteilsbe-
gründung das Fazit, dass
an der Glaubhaftigkeit
der Aussagen der Schüle-
rin erhebliche Zweifel be-
stünden.
Auch die Staatsanwalt-

schaft sah die Aussagen der 14-Jäh-
rigen kritisch und spekulierte, dass
diese eventuell einen „Sündenbock“
für ihren allgemein schlechten Zu-
stand gebraucht, gesucht und in
dem aus dem Stadtbild bekannten

Angeklagten gefunden habe. Die
Anklagevertretung beantragte einen
Freispruch, ebenso der Verteidiger.

Dieser mochte zunächst keine
Vermutungen darüber anstellen, aus
welchen Gründen das Mädchen den
63-Jährigen belastet habe. Doch
dann mutmaßte der Verteidiger
doch: Möglicherweise habe die
14-Jährige mit der Story der ver-
suchten sexuellen Nötigung ihre
schulischen Probleme und erhebli-
chen Alkoholkonsum rechtfertigen
wollen. Die Tat passe im Übrigen
auch nicht zu dem Angeklagten, der
den Vorwurf von Anfang an bestrit-
ten hatte. Hätte die Polizei ein biss-
chen gründlicher ermittelt, hätte
man sich die zwei Verhandlungstage
„sparen“ können, resümierte der
Verteidiger, der darauf hinwies, dass
es nicht Aufgabe des Gerichts sei,
Ermittlungen zu führen. I.B.

Keine sexuelle Nötigung versucht
Freispruch nach erheblichen Zweifeln an Aussagen des 14-jährigen „Opfers“

Aus dem
Amtsgericht

GOSLAR. In der St. Annenhöhe wer-
den vom 27. September bis 26.  Ok-
tober Straßenbauarbeiten durchge-
führt. Dabei werden die gesamten
Bord- und Gossenanlagen sowie die
Asphaltdecken der Fahrbahn und
der Gehwege erneuert. Die St. An-
nenhöhe ist während der Bauzeit
voll gesperrt. Als Umleitung wird
die Einbahnstraße in der Glocken-
gießerstraße zwischen St. Annenhö-
he und Kornstraße umgedreht.

St. Annenhöhe
wird gesperrt

Als Walter Sandin seine Eva das ers-
te Mal beim Kriegsurlaub im fränki-
schen Fürth sah, war für den heute
93-Jährigen sofort klar, dass seine
Eva für ihn die wahre Traumfrau sei.
„Es war sogar Liebe auf dem ersten
Blick für mich“, sagt der gebürtige
Okeraner lächelnd. Bei seiner Frau
dauerte es zwar etwas länger, aber
nach einigen romantischen Treffen
war auch sie wahnsinnig verliebt in
ihren Walter.

Im Zweiten Weltkrieg hatte Wal-
ter übrigens viel Glück: Er überlebte
drei Schiffsuntergänge. Geheiratet

wurde 1947 in Fürth, einige Monate
später zog es die Beiden dann Rich-
tung Niedersachsen in die Kaiser-
stadt Goslar.

Eigentlich wollte Eva Sandin nie
im Harz bleiben, mit der Zeit sei sie
aber sehr glücklich und heimisch
mit der Gegend geworden. Der ge-
lernte Klempner Walter Sandin war
mehr als 35 Jahre bei der Firma
Hartmann in Goslar beschäftigt. Die
88-jährige Eva Sandin arbeitete un-
ter anderem bei Karstadt und vor ih-
rer Harzzeit als Chefsekretärin des
Nürnberger Flughafens.

Für die Goslarsche Zeitung war
sie zehn Jahre als fleißige Zustelle-
rin in Oker tätig. „Und seit 65 Jah-
ren sind wir schon treue Abonnen-
ten“, fügen die beiden stolz hinzu.“
Gemeinsam haben die „Eisernen“
eine Tochter, drei Enkelkinder und
auch eine achtjährige Urenkelin.
Minou ist für die beiden ein Mittel-
punkt ihres Lebens geworden.
Wenn es die Gesundheit zulässt,
wird mit dem Urenkel auch noch
viel gespielt.

Bisher sind alle Familienangehöri-
gen der Harzregion treu geblieben.
Beide lieben sich noch heute über
alles und berichten, dass sie keinen
einzigen Schritt in ihrem Leben be-
reut haben. „Es ist schön mit uns“,
sagt Eva Sandin und hält beim An-

stoßen liebevoll die Hand von ihrem
Ehemann. Die Grüße der Stadt
überbrachte Bürgermeisterin Renate
Lucksch. Unter anderem überreich-
te sie auch eine Urkunde, die vom
Bundespräsidenten Joachim Gauck
persönlich unterschrieben wurde.

Lucksch betonte, dass vor allem in
der heutigen Zeit, solche langen
Ehen eine Seltenheit seien: „Ich bin
jetzt seit 2005 Bürgermeisterin, und
wenn ich mich recht erinnere, hatte
ich erst eine Eiserne Hochzeit zu
beglückwünschen.“

Von Sebastian Sowa

Eva und Walter Sandin feiern ihre „Eiserne Hochzeit“

Seit 65 Jahren
GZ-Abonnenten

GOSLAR. „Ich hätte mir in mei-
nen kühnsten Träumen niemals
vorgestellt, dass ich 65. Jahrestag
meiner Hochzeit einmal feiern
kann, ich bin sehr glücklich“, sagt
Eva Sandin, die mit ihrem Mann
Walter am Donnerstag ihre Eiser-
ne Hochzeit im Hotel „Kaiser-
worth“ feierte. Ein Küsschen für

den Gatten: Eva
und Walter sind
seit 65 Jahren
verheiratet und
feiern das Fest
der Eisernen
Hochzeit.
Foto: Sowa

GOSLAR. Nach einem erfolgreichen
ersten Schuljahr geht das Lesepa-
tenprojekt der Bürgerstiftung unter
der Leitung von Karin Petran in das
zweite Schuljahr. 31 Lesepaten aus
dem ersten Schuljahr haben sich
entschlossen, auch ein zweites
Schuljahr weiterzuarbeiten. Neun
Lesepaten sind ausgeschieden, bei
ihnen wurde sich am Donnerstag im
Hotel „Zur Tanne“ mit einer Urkun-
de bedankt.

Es stehen 40 Lesepaten zur Verfü-
gung. Sie werden an den Grund-
schulen Schillerschule, Goetheschu-
le, Unteroker, Oberoker, Jürgenohl,
Langelsheim und Vienenburg einge-
setzt. Im Januar 2013 ist auch eine
Fortbildung für die Lesepaten vorge-
sehen.

Außerdem werden sich einige Le-
sepaten an dem Bundesweiten Vor-
lesetag am 16. November 2012 be-
teiligen. Insgesamt sind bisher in
dem Projekt ca. 120 Kinder geför-
dert. Die Bürgerstiftung kann dank-
bar sein, dass die ehrenamtliche Ar-

beit bereits bei vielen Schülerinnen
und Schülern zu einem guten Lese-
erfolg geführt hat. In der Tanne be-

richteten einige Lesepaten von ihren
gesammelten Erfahrungen. Julika
Kleinsorge von der Grundschule

Vienenburg berichtete von einem
Mädchen, dass ihr ein Buch über
Feen und Pferde empfahl. Den Tipp
nahm sie dankend an und las ihren
Kindern das Werk vor, die von den
Kurzgeschichten begeistert waren.

„Ein Kind hat vor Begeisterung
und Dankbarkeit einen Handstand
für mich im Schulflur gemacht, das
fand ich sehr reizend“, erzählt Rena-
te Müller. Auch Marion Stobbe erin-
nert sich an ein besonderes Vorlese-
erlebnis, als das Wort Plumpsklo
fiel. Sie erklärte einen Jungen, dass
es sich um eine Toilette ohne Spü-
lung handle. Beim nächsten Treffen
erzählte der Junge, dass auch sein
Vater nie in den Genuss eines
Plumpsklos gekommen sein. „Das
zeigt mit, dass die Kinder sich schon
mit den ganzen Sachen beschäfti-
gen“, erklärte Stobbe.

Neu bei den Lesepaten ist Barba-
ra Schüler aus Goslar. Aus privaten
Gründen konnte sie im vergangenen
Jahr noch nicht mit von der Partie
sein: „Ich wollte mich ehrenamtlich
engagieren und die Aktion halte ich
für sehr sinnvoll.

Erfolgreiches Projekt der Bürgerstiftung geht in die zweite Runde – Mehr neue Teilnehmer erwünscht
Von Sebastian Sowa

Ein kleiner Handstand für die Lesepaten

Für ein Jahr fleißiges Lesen bekamen Schüler der Goetheschule von der Ko-
ordinatorin Karin Petran und zahlreichen Lesepaten Maskottchen überreicht.

GOSLAR. Ein Baugerüst in der Berg-
straße verengt die Fahrbahn. Des-
halb ist die Straße im unteren Be-
reich vor der Einmündung zur
Marktstraße bis voraussichtlich

11.  Oktober für Kraftfahrzeuge mit
einer Breite von über zwei Metern
Breite gesperrt. Eine Umleitung aus
Richtung Clausthaler Straße erfolgt
über die Forststraße.

Baustelle auf der Bergstraße

GOSLAR. Weil die Sonne einen
75-jährigen Autofahrer aus Claus-
thal-Zellerfeld am Mittwoch gegen
8.30 Uhr blendete, kam es auf dem
Parkplatz am Bahnhof zu einem
Verkehrsunfall mit einem Sachscha-
den im vierstelligen Bereich. Der
Mann hatte einen Linienbus überse-
hen und war mit ihm zusammenge-
stoßen. Der Pkw war nach dem Un-
fall nicht mehr fahrbereit.

75-jähriger
übersieht Bus

Es geht voran auf dem neuen
Spielplatz im Münzgarten. Im
Laufe der nächsten Woche kön-
nen die Spielgeräte endlich be-
nutzt werden. Beim Abbau der
Geräte am alten Standort an der
Münzstraße vor einigen Wochen
stellte man fest, dass die Schaukel
und Teile des Spielturmes ersetzt

werden müssen. Auf der rund
200 Quadratmeter großen Spiel-
fläche verteilten Arbeiter einer
Gartenbaufirma auf einem Vlies
Sand. Das Vlies soll als Grabesper-
re dienen und Kontakt zum even-
tuell belasteten Boden verhindern.
Die Gesamtkosten betragen rund
10 500 Euro. enk/ Foto: Schenk

Spielplatz Münzgarten öffnet bald

GOSLAR. Insgesamt sechs Geburten,
fünf Mädchen und ein Junge, melde-
te das Standesamt für die Statistik-
Woche vom 11. bis 17. September.

Im selben Zeitraum starben 24
Menschen – der Jüngste mit 42, der
Älteste mit 93 Jahren. Zudem gab es
neun Eheschließungen.

Wochenstatistik


