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Polizei nimmt 
gesuchte 

Straftäterin in 
Moringen fest

21-Jährige Yessica R. war 
Ende Februar aus 

Maßregelvollzug entkommen

Moringen. Die 21 Jahre alte Yessica R. aus 
Laatzen ist wieder in Gewahrsam. Eine 
zivile Streife der Polizei Northeim hatte 
die verurteilte Straftäter am Sonnabend-
morgen gegen 3 Uhr an der Hagenberg-
straße in Moringen erkannt. Sie ließ sich 
nach Angaben der Beamten wider-
standslos festnehmen. Anschließend 
wurde sie zurück in das Maßregelvoll-
zugszentrum Niedersachsen in Moringen 
gebracht.

Yessica R. war Ende Februar aus dem 
Maßregelvollzug entkommen und seit-
dem auf der Flucht. Vier Jahre zuvor hat-
te die Polizei die junge Frau bereits zum 
ersten Mal zur Fahndung ausgeschrie-
ben, nachdem sie ihre Mutter in der ge-
meinsamen Wohnung am Händelweg in 
Laatzen mit einem Schwert erstochen 
hatte. Nach ihrer ersten Festnahme ord-
nete das Landgericht Hannover die 
dauerhafte Unterbringung von Yessica R. 
in dem psychiatrischen Gefängniskran-
kenhaus an.

Mutter starb an 
zahlreichen Stichverletzungen

Am Morgen des 5. Januar 2016 entdeckte 
der damals 64 Jahre alte Lebensgefährte 
von Yessica R.’s Mutter die Frau leblos in 
seiner Wohnung. Alle Versuche, die 41-
Jährige zu retten, blieben erfolglos. Sie 
starb an den zahlreichen Stichverletzun-
gen, die ihr am Oberkörper zugefügt wor-
den waren. 

Schon kurz nachdem die Polizei die Er-
mittlungen aufgenommen hatte, fiel der 
Tatverdacht auf die damals 17 Jahre alte 
Tochter des Opfers. Doch Yessica R. war 
verschwunden. Zwei Tage nach der Tat er-
kannte eine Kundin des Leine-Centers in 
Laatzen Yessica R., die sich kurz darauf wi-
derstandslos von der Polizei festnehmen 
ließ. vsz

Jugendprojekt 
als Zeichen 

gegen rechts
Landkreis. Der Landkreis Göttingen will, 
dort, wo es sie noch nicht gibt, jugendkultu-
relle Angebote aufbauen „und so demokra-
tisches Denken und Handeln junger Men-
schen stärken“. Das Modellprojekt 
„stay#dorfkind“ soll in drei Orten realisiert 
werden.

 „stay#dorfkind“ werde mit Mitteln des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert, so 
Ulrich Lottmann, Pressesprecher des Land-
kreises. Die Laufzeit betrage fünf Jahre. 
Die Auswahl der Orte, „die gemeinsam mit 
jungen Menschen zu demokratischen Ju-
gendkulturdörfern ausgebaut werden“, 
laufe derzeit. Grundlage sei unter anderem 
eine intensive Sozialraumanalyse, „zu der 
aufsuchende Begehungen und Abstim-
mungen mit den Gemeinden“ gehören 
werden. 

Demokratische
Jugendkultur fördern

„Für den Landkreis ist die Förderung de-
mokratischer Jugendkultur und die Prä-
vention extrem rechter Orientierungen 
ein wichtiges Anliegen. Nach der erfolg-
reichen Arbeit des Projekts ‚Respekt für 
Vielfalt‘ können wir mit dem neuen Mo-
dellprojekt erneut ein deutliches Zeichen 
gegen Rechtsextremismus setzen“, er-
klärt Kreisrat Marcel Riethig. Im Projekt 
„stay#dorfkind“ könnten Jugendliche in 
ihren Orten „starke demokratische ju-
gendkulturelle Angebote erarbeiten“. 
Sie würden von pädagogischen Projekt-
mitarbeitenden des Landkreises unter-
stützt.

Mit dem Programm „Demokratie leben!“ 
fördere das Ministerium unter anderem 
Projekte, „die sich für ein vielfältiges, res-
pektvolles und gewaltfreies Miteinander 
einsetzen“, so Lottmann. „stay#dorfkind“ 
sei „im Themenfeld Rechtsextremismus“ 
eines von bundesweit zwölf Modellprojek-
ten. ski

Fünf starke Frauen sprechen 
in Göttingen über Leidenschaft

„Frau, die Wissen schafft“ – Benefizveranstaltung zugunsten des Gender-Ausstellungspfads

Göttingen. „Meine Mutter hat im-
mer gesagt, dass Frauen alles schaf-
fen können“, erzählt Margot Käß-
mann, die von Moderatorin Ulrike 
Gaycken als eine Frau angekündigt 
wird, die zu den prominentesten 
Protestantinnen gehört. Und zu den 
unterhaltsamsten, denn die gebürti-
ge Marburgerin sorgt bei der Bene-
fizveranstaltung zugunsten des 
Gender-Ausstellungspfads im Fo-
rum Wissen für sehr heitere Momen-
te.  „Frau, die Wissen schafft“ lautet 
das Thema des Tages. Eingeladen 
hatten die Frauen-Service-Clubs in 
Südniedersachsen (Soroptimist 
Göttingen, Soroptimist Einbeck-
Northeim, Lions Club Göttingen 
Bettina von Arnim, Zonta Club Göt-
tingen und Inner Wheel Göttingen).

Gemeinsam mit Margot Käß-
mann saßen Managerin Katrin Adt, 
die Gourmetköchin Jaqueline 
Amirfallah, Wissenschaftlerin Prof. 
Nivedita Mani sowie Ärztin und 
Radsportlerin Naima Diesner auf 
dem Podium und stellten sich den 
Fragen von Ulrike Gaycken und Ka-
tharina Kastendieck. Die Aula ist 
mit 400 Gästen bis auf den letzten 
Platz gefüllt, schon eine halbe Stun-
de vor Beginn ist kaum ein Sitzplatz 
mehr zu ergattern. 

Leidenschaft verbindet

So unterschiedlich die fünf Protago-
nistinnen auch in ihrem Leben sind, 
eines verbindet sie, nämlich die Lei-
denschaft für das, was sie tun. Das 
Wort „Karriere“ steht ein ums ande-
re Mal im Raum. Eine Karriere ange-
strebt hat keine aus dem Quintett. 
„Als Frau in der Kirche sagt man 
nicht, man wolle Karriere machen“, 
erzählt Käßmann, die unter ande-
rem Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands und 
auch Landesbischöfin („Ich war un-
heimlich gern Landesbischöfin“) 
war. Auf Disziplin hat sie immer viel 
Wert gelegt, ist streitbar, wenn es ihr 
um die Sache geht. „Wir sitzen hier, 
haben keinerlei Sorgen und disku-
tieren darüber, ob wir 4000 Kinder 
aus griechischen Flüchtlingslagern 
aufnehmen“, verteilt sie einen Sei-
tenhieb in Richtung Politik.

Die politischen Verhältnisse im 
Iran führen dazu, dass Jaqueline 
Amirfallah mit Anfang 20 wieder 
nach Deutschland zurückkehrt. Ans 
Kochen denkt sie damals nicht, hat 
ganz andere Sorgen, denn ihr persi-
sches Abitur wird nicht anerkannt. 

Sie holt es nach, bewirbt sich um 
einen Studienplatz für Soziologie. 
„Ich kannte Göttingen kaum, habe 
einfach nur Studienorte angekreuzt 
und bin dann hier gelandet“, erzählt 
sie. Kurz vor dem Diplom schmeißt 
sie ihr Studium, entdeckt, wie 
„glücklich es einen machen kann, 
etwas mit den Händen zu machen, 
und ich habe einfach weiterge-
kocht.“ Zufriedenheit strahlt Amir-
fallah aus, versucht Menschen für 
das Thema Essen zu sensibilisieren. 
„Der größte Luxus ist der, dass wir 
wissen, wo unser Essen herkommt, 
was für eine Geschichte mein Essen 
hat. Man sollte auch überlegen, was 
man isst.“ – Sie selbst: nach wie vor 
am liebsten persischen Reis.

Keine Angst, sondern Mut

Den hat Katrin Adt bestimmt auch 
schon gegessen, denn die Diploma-
tentochter hat bereits viele Länder 
kennengelernt. Was sich für viele 
erstrebenswert anhört, war für die 
heutige Managerin des Automobil-
konzerns Mercedes „nicht immer 
ganz einfach“. Was sie allerdings 
daraus mitgenommen hat ist die 
Eigenschaft „keine Angst vor Ver-
änderungen zu haben.“ Sie hat 
nicht nur keine Angst, sondern Mut, 
sich ständig neuen Herausforderun-

gen zu stellen. Und Adt hat es ge-
schafft, ein besonderes Heimatge-
fühl zu entwickeln. „Wenn wir als 
Familie damals in Deutschland wa-
ren, dann haben wir in Adelebsen 
gewohnt. Das war die freieste Zeit 
für mich.“ Sie studiert Rechtswis-
senschaften erst in Göttingen, dann 
in Coimbra (Portugal). Stand Karrie-
re immer ganz oben auf der 
Wunschliste? Eher nicht. „Ich hatte 
immer Unterstützer und Förderer. 
Nicht ich habe eine neue Aufgabe 
gesucht, sondern es hat sich meist so 
ergeben.“ 

Eine wahre Künstlerin, was Zeit-
management anbetrifft, ist Naima 

Diesner, Ärztin und Radsportlerin 
(fährt Straßenrennen in der Elite-
klasse bei den Damen). Die gebürti-
ge Göttingerin bringt es auf den 
Punkt: „Mit genügend Herzblut 
kann man Ziele erreichen, die 
einem erst noch ganz weit weg er-
scheinen.“ Sie hat einen hohen An-
spruch an sich selbst, kann sich da-
bei auf ein sehr sicheres Fundament 
verlassen. „Meine Omi ist heute 
auch da“, lässt sie ihre Zuhörer an 
ihrer Freude darüber teilhaben.

Jeden Tag mit Freude zur Arbeit 
geht Prof. Nivedita Mani. Die Psy-
chologin an der Georg-August-Uni-
versität in Göttingen beschäftigt 
sich mit der Frage, wie Kleinkinder 
ihre Muttersprache erlernen und 
welche koginitven Fähigkeiten für 
diesen Lernprozess erforderlich 
sind. Auf die Frage, was für sie Er-
folg sei, kommt die Antwort sofort. 
„Ich habe das Glück, das zu tun, was 
ich absolut liebe.“ Beifall brandet 
auf für fünf Frauen, die mit ihrer Au-
thentizität überzeugen. Beifall gibt 
es aber auch für die Bigband Jazzti-
fied des Hainberg-Gymnasiums 
und die Organisatorinnen.

Info Sie erreichen die Autorin per 
E-Mail an v.schwarze@goettinger-
tageblatt.de

Von Vicki Schwarze

Fachwerkhaus nach Feuer einsturzgefährdet
Dachstuhlbrand in Hann. Münden: Feuerwehr und THW mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort

Hann. Münden. Ein Dachstuhl ist 
am Sonnabend in Hann. Münden 
in Brand geraten. Das Wohnhaus 
gilt nach Angaben der Polizei 
derzeit als einsturzgefährdet und 
darf nicht betreten werden. Ver-
letzt wurde allerdings niemand. 
Die Bewohner hätten selbststän-
dig ihre Wohnungen verlassen 
können.

Das Feuer an dem Haus an der 
Tanzwerderstraße war am Abend 
ausgebrochen, der Alarm ging 
gegen 20.45 Uhr bei der Feuer-
wehr ein. „Als wir eintrafen, 
schlugen die Flammen bereits 
aus dem Dach“, berichtet Hann. 
Mündens Stadtbrandmeister 
Dieter Röthig. Mit drei Drehlei-
tern und mehreren Atemschutz-
trupps seien die Retter gegen das 
Feuer vorgerückt. 

Effektive Brandbekämpfung

„Es war eine schnelle und effekti-
ve Brandbekämpfung“, sagt Rö-
thig. Zeit und Einsatzort spielten 

den Einsatzkräften in die Karten: 
„Wir können froh sein, dass das 
Feuer am Abend und nicht in der 
Nacht ausgebrochen ist“, so Rö-
thig. Aus dem offenen Gewässer 
konnte zudem effektiv Lösch-
wasser bezogen werden. „Der 
Faktor Zeit ist entscheidend“, 
sagt Röthig. Bei der historischen 
Bebauung in der Altstadt sei 
schnelles Handeln besonders 
wichtig, um ein Ausbreiten der 
Feuers zu verhindern. 

Etwa 90 Einsatzkräfte der 
Feuerwehren Hann. Münden, 
Gimte, Wiershausen und Hemeln 
waren bis etwa 2 Uhr am Sonn-
tagmorgen mit den Löscharbei-
ten beschäftigt. Die letzten Ein-
satzkräfte verließen nach der 
Brandwache gegen 3.30 Uhr den 
Einsatzort. Das Gebäude habe 
durch das Feuer und das Lösch-
wasser erheblichen Schaden ge-
nommen. „Es ist sehr traurig. Die 
Stadt ist um ein historisches Ge-
bäude ärmer“, so der Stadtbrand-
meister. 

Bereits am Sonntagmorgen 
waren Einsatzkräfte von Feuer-

wehr und Technischem Hilfs-
werk zurück am Brandort, um die 
Gebäude zu begutachten. Der 
zerstörte Giebel wurde abgetra-
gen, da er abzustürzen drohte. 
Noch während des Brandes seien 

sechs Baufachberater des THW 
Northeim vor Ort gewesen, um 
über die nächsten Schritte zu ent-
scheiden, erklärte THW-Zugfüh-
rer Frank Rohlfs am Sonntagvor-
mittag. Zwei seiner  Einsatzkräfte 
wurden in einem Korb an einem 
Kran hängend in die Überreste 
des Dachstuhls gehoben, um „al-
les, was eine Gefährdung bedeu-
ten könnte, zu entfernen.“ 

Am Kran hängend arbeiten

Die beiden THW-Mitarbeiter im 
Korb seien speziell für diese Auf-
gabe ausgebildet, erklärte 
Rohlfs. Die Arbeit von oben sei 
notwendig, denn die Decken des 
Hauses seien vom Löschwasser 
so aufgeweicht, dass er nieman-
den hineinschicken könne. Und 
der Giebel müsse auf der Vorder- 
und auf der Rückseite demontiert 
werden. „Da ist nichts mehr mit-
einander verbunden.“ Am spä-
ten Sonntagnachmittag waren 
die Arbeiten  des THW beendet. 
Die Straßensperrungen konnten 
aufgehoben werden. Der Scha-
den am Gebäude liegt nach An-

gaben der Polizei bei etwa 
250 000 Euro. Die Brandursache 
ist derzeit noch völlig unklar. Zu-
nächst müsse ein Statiker den 
Brandort freigeben. Erst dann 
können die polizeilichen Ermitt-
lungen beginnen.

„Es war ein krasses Feuer“, 
sagt Antonio Iannibelli, der an 
der Ecke der Tanzwerderstraße 
ein Hotel und Restaurant be-
treibt. Sie selber seien nicht be-
troffen gewesen. „Gott sei Dank 
ist nichts Schlimmeres passiert.“ 
Zunächst waren die Einsatzkräfte 
davon ausgegangen, dass das 
Feuer auch auf das angrenzende, 
leer stehende Gebäude überge-
griffen und Schäden hinterlassen 
habe. „Bei Tageslicht stellte sich 
das etwas anders dar“, berichtet 
Röthig. Und auch die Bewohner 
des zweiten Nachbarhauses 
konnten am Sonntag in ihre Woh-
nungen zurückkehren.

Info Sie erreichen die Autoren per 
E-Mail an r.franke@eichsfelder-
tageblatt.de und v. schulz@
goettinger-tageblatt.de

Von Rüdiger Franke 
und Verena Schulz

In dem Dachstuhl eines Hauses 
in Hann. Münden hat es am Sonn-
abend gebrannt.
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Starke Frauen auf dem Podium in der Aula am Wilhelmsplatz: Ulrike Gaycken, Margot Käßmann, Naima Diesner, Nivedita Mani, Jacqueline 
Amirfallah, Katrin Adt, Katharina Kastendieck (v.l.). FOTO: HELLER

Erlös für den Gender-Ausstellungspfad

Der Erlös der Ver-
anstaltung ist für 
den Gender-Aus-
stellungspfad des 
Göttinger Wissens-
museums Forum 
Wissen bestimmt. 
Dabei beleuchtet 
der thematische 
Ausstellungspfad in 
allen Ausstellungs-
räumen die Bedeu-

tung und Position 
von Frauen in der 
Wissenschaft im 
Zeitablauf. Patin-
nen dieses Koope-
rationsprojekts 
sind die Frauen in 
den Klubs Soropti-
mist Göttingen und 
Einbeck-Northeim, 
Inner Wheel, Zonta 
und Lions Club 

Bettina von Arnim. 
Die Frauen-Ser-
vice-Clubs befas-
sen sich mit Fragen 
der rechtlichen, so-
zialen und berufli-
chen Stellung der 
Frau und vertreten 
die Position der 
Frauen in der öf-
fentlichen Diskus-
sion.

Als Frau in 
der Kirche 
sagt man 

nicht, man 
wolle Karriere 

machen.

Margot Käßmann,
 Theologin


