ZWEITSTIMME
Von Rainer Breda

Klare Kante
gegen die AfD

E

s war keineswegs so, dass
die sechs anderen Fraktionen der AfD etwas hätten
durchgehen lassen. Doch in den
ersten 20 Monaten seit ihrem
Einzug in den Stadtrat gaben die
vier Vertreter der Partei dort keinen rechten Anlass zur Aufregung. Außer den, dass AfD-Chef
Ralf Kriesinger nach dem Geschmack vieler Politiker allzu
freundlich auftrat – immer verbunden mit dem Hinweis, nur
das Wohl der Bürger im Auge zu
haben (als einziger, wie stets unausgesprochen mitschwang).
Doch dann kam es in der September-Sitzung zum Eklat um
die Verunglimpfung des SPDPolitikers Martin Schulz auf der
AfD-Facebook-Seite. Kriesinger
verharmloste, distanzierte sich
nicht. Und brachte damit die
Stimmung in der Stadtpolitik
zum Kippen. Erst recht, seit er
kurz danach monierte, der RBGSchulleiter habe Jugendliche
instrumentalisiert, weil die
gegen Rassismus Flagge gezeigt
hatten. Seither ist der Ton der
AfD gegenüber deutlich härter
geworden, lassen andere Fraktionen Kriesinger und dessen
Mitstreiter bei jeder passenden
Gelegenheit klar spüren, was sie
von ihnen und ihren Inhalten halten. Vor allem Mitglieder von
SPD, Grünen und Links-Partei,
aber auch CDU-Vertreter wie
Frank Wodsack, der jüngst im
Rat die mangelnde Kommunikation innerhalb der AfD-Fraktion
aufspießte (was parteiübergreifend gut ankam). Man kann es
auch so formulieren: Der Rat
zeigt jetzt klare Kante.

Gutachter

Angeklagter hat schon
den
Von Renate Klink
Hildesheim. Was hat diesen Mann

dazu getrieben, in mindestens 17
Fällen Gartenlauben, Container,
Grünschnitt und sogar Autos in
Brand zu setzen? Mit dieser Frage
hat sich am zweiten Prozesstag der
Psychiater Axel Wentzel anschaulich auseinandergesetzt. Seine Antworten klingen überraschend: Der
Facharzt hält den 33-jährigen Angeklagten nicht für einen pathologischen Brandstifter, also einen Pyromanen. Obwohl der Mann einschlägig verurteilt ist, bereits als 15-Jähriger in Papiercontainern und
Scheunen Feuer legte. Auch eine
Intelligenzverminderung
oder
krankhafte Alkoholabhängigkeit
sieht Wentzel nicht gegeben. „Ich
würde eher von einer abnormen Gewohnheit sprechen“, sagt der Gutachter gleich mehrmals.
Wie berichtet, muss sich seit Donnerstag ein ehemaliger Freiwilliger
Feuerwehrmann aus Drispenstedt
vor dem Landgericht verantworten.
Der zweifache Familienvater soll für
eine Brandserie verantwortlich sein,
mit der er Kleingartenbesitzer,
Feuerwehr und Polizei von Januar
bis Juli dieses Jahres in Atem hielt.
Die Lust an Flammen, die Begeisterung für zusammenbrechende
Balken – das sei nicht das Motiv des
Mannes gewesen, so legt der Gutachter dar. Ziel sei eben nicht das
Feuer, sondern das Wasser beim Löschen gewesen. „Wenn er bei einem
Löscheinsatz mitfahren kann, dann
ist seine Strategie aufgegangen“,
erläutert der Facharzt. So habe das
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Anerkennung und Zusam-

Der B

men
beso
so lie
Rach
Ehef
Ausl
sen.
latio
Wen
Man
dem

Mehr für S
und Wohnu

