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Mutige Helfer für selbstlosen 
Einsatz 2018 ausgezeichnet

Goslar, Lk. Goslar (nds). Die initiatoren der Gos-
larer zivilcouragekampagne (GzK) zeichneten die 
mutigen Helfer 2018 für ihren selbstlosen Einsatz 
aus.

im namen der initiatoren der goslarer zivilcourage-
kampagne (gzk) sowie deren jury konnte Moderator 
günter koschig die 80 gäste bzw. Mitwirkende, u. a. 
aus den Bereichen schule, polizei, kommunen und 
justiz aus Berlin, erfurt und hannover zur 10. preis-
verleihung im goslarer theater begrüßen.

thomas Brych, landrat des landkreises goslar, hob 
in seinem grußwort das facettenreiche wirken der 
gzk, vom schulunterricht über plakatausstellungen 
und kinoveranstaltungen bis insbesondere die jährli-
chen ehrungen als eine wichtige Mutmachaktion für 
die helden des alltags, hervor.

dass die gzk inzwischen eine bundesweite leucht-
turmfunktion eingenommen hat, unterstreicht nicht zu-
letzt die Videobotschaft von rockstar klaus Meine als 
110. gesicht der kampagne, der mit seinem statement 
und seiner aussage „zivilcourage rockt“ begeisterte.

Buchautor und polizist fadi saad aus Berlin stimmte 
in seinem festvortrag über respekt, notwehrüber-
schreitung bei zivilcourage und die Bedeutung von 
empathie für kriminalitätsopfer auf die ehrungen ein.

kinobetreiber und laudator florian wildmann dankte 
Gabriele Heinrich, die aufmerksam wurde, weil das 
auto von ihrem straßennachbarn tagelang nicht mehr 
bewegt worden war. die daraufhin von ihr herbeigeru-
fene polizei stellte fest, dass der ältere Mann seit ta-
gen hilflos in seiner Wohnung lag und schnell ärztliche 
hilfe benötigte.

Die zweite Ehrung nahm Aktionsfotografin der GZK 
heike göttert als jurymitglied der gzk vor: die 
Ehepaare thomas und silke Große sowie Frank 
Hettstedt und sabine Hettstedt-Rose waren im ja-
nuar 2018 aus erfurt angereist, um einen kurzurlaub in 
goslar zu verbringen. Bei einem stadtbummel beob-
achteten sie, wie zwei Männer in der innenstadt mas-
siv mit fäusten auf einen dritten einschlugen. durch 
laute rufe verfolgten sie die täter und alarmierten der 
polizei über den notruf 110, und konnten so den ge-
schädigten retten.
göttert lobte besonders, dass sich die geehrten um 

das stark blutende opfer gekümmert und bei der poli-
zei als zeuge zur Verfügung gestellt haben. 

urkunden, gzk-Cartoons, Bücher und essensgut-
scheine erfreuten die aus erfurt stammenden coura-
gierten helferinnen und helfer.

die dritte laudatio nahm die leiterin der polizeiins-
pektion goslar, polizeidirektorin petra krischker, für 
die BBs goslar-Baßgeige/seesen vor. 
am 19.02.2018 hatte eine Messerattacke auf eine 
18-jährige schülerin nicht nur in ihrer schule, sondern 
auch bei Bevölkerung für eine große Betroffenheit ge-
sorgt. das opfer war von ihrem 19-jährigen ex-freund 
mit 13 Messerstichen schwer verletzt worden. jury-
mitglied petra krischker lobte in ihrer laudatio den 
schulleiter otto Markus Brinkmann, die schülerinnen 
leon kolle, alina duwe, jana Balybin, linda sosan-
ski, jovanka krvavac, illias djojan, florian schlüter, 
noah hinz, die lehrer simon arz und sascha nehr-
korn sowie den hausmeister thorsten hinz.
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traumatas verhinderte und die aufrechterhaltung des 
schulbetriebes sicherstellte, wurde, wie alle Beteilig-
ten stellvertretend mit urkunden, gzk-Cartoon sowie 
kinokarten geehrt, die fadi saad überreichte.

schulleiter Brinkmann freute sich nicht nur über den 
pokal, sondern auch über eine fahne der gzk, die 
erstmals für den lebensrettenden einsatz vergeben 
wurde.

einen hervorragenden musikalischen einsatz zeig-
te die schulband der BBs goslar-Baßgeige/seesen. 
unter der leitung und Mitwirkung von hans hero 
doose-grünefeld und jörg Biniasch umrahmten sie 
die ehrungen der neuen leuchttürme für zivilcourage.

text, fotos: polizeiinspektion goslar

nur durch das rasche absetzen von notrufen und die 
gemeinsamen, vorbildlichen erste-hilfe Maßnahmen, 
konnte die junge schülerin überleben und der täter 
festgenommen werden. dieser wurde inzwischen vom 
landgericht Braunschweig zu einer jugendstrafe von 
fünfeinhalb jahren verurteilt.

grundlage hierfür waren u. a. die polizeilichen ermitt-
lungen mit einer tatrekonstruktion in der schule und 
der Einsatz des Opferanwaltes Uwe Hoffmann vor 
gericht.

Christian lenz vom kriseninterventionsteam, der ge-
meinsam mit seinen kolleginnen und kollegen mit 
einer zeitnahen Betreuung aller involvierten lange 


