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Mehr als nur Hose – Jeans ist Kult
Levi Strauss hätte heute 185. Geburtstag / Göttinger zeigen ihre Beinkleider

Göttingen. Es gibt nur wenige
Kleidungsstücke, die trotz sämt-
licher Modephasen immer mo-
dern sind – und nur wenige, de-
nen so viele Lieder gewidmet
wurden wie ihr: die Jeans. Sie ist
das Kult-Kleidungsstück
schlechthin und zu fast jedem
Anlass ein Zeichen von modi-
schem Bewusstsein. Ihr Erfin-
der, Levi Strauss, würde am heu-
tigen Mittwoch 185 Jahre alt
werden. Aus diesem Grund hat
das Tageblatt in der Göttinger
Innenstadt Passanten befragt,
was den blauen Baumwoll-Klas-
siker auch nach so langer Zeit
noch zum Lieblingskleidungs-
stück von Jung und Alt macht.

„Die Jeans passt einfach zu je-
dem Outfit“, findet Leonie Bod-

din (20). Besonders die Marke
G-Star habe es ihr angetan.
Auch Anna Jäger (20) trägt
meistens Jeans: „Zu schicken
Anlässen kann man sie genauso
gut anziehen wie an normalen
Tagen.“ Nur an heißen Tagen
sei die Jeans nicht das ideale
Kleidungsstück, sind sich beide
einig.

Max Langsch (17) trägt seine
Jeans so gut wie immer. „Außer
zum Schlafen natürlich“, fügt er
lachend hinzu. Dabei bevorzugt
er die Marke S. Oliver: „Da kann
man sich sicher sein, dass die
Jeans eine gute Qualität haben.“
Auch ist ihm wichtig, dass die
Hosen bequem sind.

„Die Jeans ist ein sehr demo-
kratisches Kleidungsstück“, fin-
det die Professorin für Kunstge-
schichte Lydia Haustein (59).

„Schließlich können einfach
alle Menschen diese Hosen tra-
gen, denn es gibt teure und
günstige“. Auch sie schätzt, dass
man Jeans zu jedem Anlass tra-
gen kann: Sogar zum Empfang
eines Botschafters habe sie die
blaue Baumwollhose schon ein-
mal getragen. Ihre erste Jeans
war eine Levis. Die hat Haustein
so gut gefallen, dass sie diese
Marke seit ihrem 16. Lebensjahr
kauft – und seitdem auch alle
Jeans aufgehoben hat. „Ich habe
so um die 40 Stück“, gibt sie mit
einem Lächeln zu. Mohammed
Rajab (19) trägt seine Jeans im-
mer, „außer zum Sport oder zu
Hause“. Er schätzt an der Jeans,
dass sie ein offizielles Kleidungs-
stück ist, das er zu jedem Anlass
anziehen kann. Die Marke sei
ihm dabei egal. Auch die Farben

variiert er gerne: Egal ob blau
oder braun – Hauptsache Jeans.

„Am liebsten trage ich den
used look“, erzählt Binh Witt-
kowski (24) und meint mit Ab-
sicht ausgewaschene oder zer-
schlitzte Hosen, die gebraucht
aussehen sollen. Ihm gefällt an
der Jeans, dass sie stabil und
kratzfest ist. „Ich ziehe zur Ar-
beit Jeans an, aber genauso im
Alltag. Wenn ich ausgehe, sind
Jeans auch meine erste Wahl“,
erklärt er.

Der in Franken geborene Levi
Strauss hatte die Jeans übrigens
ursprünglich als Hose für Gold-
gräber in San Francisco ange-
fertigt, nachdem er nach Ame-
rika ausgewandert war. Um die
Hosentaschen, in die die Gräber
Werkzeuge steckten, zu stabili-
sieren, versah er sie mit Nieten.

Von Melissa ebert
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Fascher tritt
für Linke an

Göttingen. Zur Oberbürgermeis-
terwahl im Mai in Göttingen
wird Eckhard Fascher für die
Wählergemeinschaft „Göttinger
Linke“ antreten. Während einer

Wahlkreisver-
sammlung am
Montag sei der
51-Jährige mit
der „überwäl-
tigenden
Mehrheit“ von
90,5 Prozent
der Mitglieder-
stimmen als
Bewerber auf-

gestellt worden, teilt die Partei-
sprecherin mit. Fascher war ein-
ziger Bewerber.

Parallel zur Europawahl sollen
die Göttinger am Sonntag, 25.
Mai, auch einen Nachfolger für
den ausscheidenden Oberbürger-
meister Wolfgang Meyer (SPD)
wählen. Der promovierte Sozial-
wissenschaftler Fascher ist kein
politischer Neuling. Zunächst en-
gagierte er sich bei den Grünen
und trat 1998 zur PDS über, die
dann in die vereinigte Partei der
Linken aufging. Seit 2006 ist er
Fraktionsvorsitzender der Lin-
ken im Göttinger Kreistag und
Vorstandsmitglied des Linken
kommunalpolitischen Forums
Niedersachsen. Zweimal hat er
bereits für den niedersächsischen
Landtag kandidiert.

Fascher organisiert für die Ro-
sa-Luxemburg-StiftungBildungs-
veranstaltungen und gibt kom-
munalpolitische Einführungsse-
minare. Er ist verheiratet und hat
eine sechsjährige Tochter sowie
einen einjährigen Sohn. us

Oberbürgermeisterwahl

E. Fascher

Steneberg bleibt
Vorsitzender

Göttingen. Die Junge Union (JU)
Göttingen hat Dominic Stene-
berg im Amt des Vorsitzenden
bestätigt. Der 21-jährige Göttin-
ger hatte voriges Jahr erstmals
den Vorsitz des rund 160 Mit-
glieder starken Verbandes über-
nommen. Stellvertreter sind
Gerrit Becker und Steffen Pabel.
Florian Westemeyer als Schatz-
meister und Gunnar Meyer als
Geschäftsführer bleiben im Amt.
Neu im Vorstand der JU sind
Christina Christiansen, Lauritz
Kawe und Lorenz Bode, die zu-
sammen mit dem wiedergewähl-
ten Tim Tielebörger als Beisitzer
fungieren. Daniel Feldhaus ar-
beitet seit Januar als Kreisge-
schäftsführer der CDU Göttin-
gen. Die neuen Impulse im Vor-
stand würden der Jungen Union
Göttingen gut tun und sie darin
bestärken, sich bei politischen
Abläufen in der Stadt Göttingen
einzubringen, betonte Stene-
berg. ft

Zur Person

Ingeborg Kleyer,
Vorsitzende des
Vereins „Wege
zur einenWelt“,
hat nach 24 Jah-
ren das amt in
jüngere Hände
gelegt. seit der

Gründung des Vereins 1990 enga-
gierte sich die heute 85-Jährige
für die Ziele des Vereins. Die Mit-
glieder verpflichten sich, etwa ein
Prozent ihres nettoeinkommens
zur Finanzierung entwicklungspo-
litischer Projekte zu überweisen.
so leistet der Verein seit 24 Jahren
weltweit Hilfe für Projekte, wie
zum beispiel ein Waisenhaus in
der Ukraine oder Hilfe für stra-
ßenkinder in Äthiopien. nach an-
gaben des Vereins wurden seit der
Gründung 240 Projekte mit
500 000 euro unterstützt. Kleyers
amt übernimmt nun ihre enkel-
tochter Miriam Kleyer. bar

KGS-Kicker gewinnen
Weststadt-Cup

Göttingen. Das Fußballteam der
Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule (KGS) hat den Göttinger
Moonsport-Weststadt-Cup ge-
wonnen. Acht Fußballmann-
schaften mit Spielern im Alter
von 14 bis 18 Jahren spielten in
der Sporthalle der KGS. Kurz
vor Mitternacht stand der Sieger
fest: Im Finale setzte sich die
Mannschaft der KGS gegen das
Team Rinor mit 3:1 nach Elfme-
terschießen durch. Das Jugend-
zentrum Maschmühle gewann
den Fairness-Pokal.

Turnierleiter Hansi Lechte von
Sparta Göttingen sagte anschlie-
ßend: „Es ist alles prima gelau-

fen, auch Dank der Schiedsrich-
ter vom Kreisfußballverband,
die 16 Partien leiteten.“ Die wei-
teren Mannschaften in der Rei-
henfolge ihrer Platzierung: Team
SAS, Team Yusuf, Team Suan,
TE Göttingen, Team Düzi und
Jugendzentrum Maschmühle.

Moonsport wird regelmäßig
vom Stadtsportbund Göttingen
in Zusammenarbeit mit der Po-
lizei Göttingen ausgerichtet. Es
bietet jeweils an Freitagabenden
Jugendlichen die Möglichkeit,
verschiedene Sportarten auszu-
probieren. us

moonsport.de

Moonsport-Turnier

Mit Siegerpokal: Fußballer der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. EF

IWF: Schon
300 Einwände

Göttingen. Der Bebauungs-
planentwurf für das ehemali-
ge Gelände des Institus für
den Wissenschaftlichen Film
(IWF) am Nonnenstieg wird
nach einer Panne bei der ers-
ten Auslegung erneut für vier
Wochen öffentlich ausgelegt.
Darauf hat sich der Bauaus-
schuss des Rates gegen die
Stimme von Gerd Nier (Lin-
ke) verständigt. Nier kriti-
sierte wie die Bürgerinitiati-
ven die verspätete und nach-
trägliche Aufnahme des The-
mas auf die Tagesordnung
der jüngsten Sitzung. Man
habe, so die Kritik, nicht ge-
nügend Zeit gehabt, die um-
fangreichen Unterlagen zu
sichten. Bei der ersten Ausle-
gung waren bereits rund 300
Einwände gegen das Neubau-
projekt bei der Verwaltung
eingegangen. mib

„In der
Schlusskurve“

Göttingen. Die Häuser Bür-
gerstraße 13 und 15, ehemali-
ge Baptistenkirche und ehe-
malige Voigtschule, sind im-
mer noch nicht verkauft. Der
Kaufvertrag zwischen dem
Käufer, dem Bielefelder Gale-
risten Nathan Koch, und der
Stadt als Eigentümerin ist
noch nicht unterzeichnet. In
der jüngsten Sitzung des Bau-
ausschusses erläuterte Harald
Melzer, Leiter des städtischen
Gebäudemanagements, auf
Anfrage von Gerd Nier (Lin-
ke), dass die sich Ausarbei-
tung des Vertragsentwurfes
„in der Schlusskurve“ befin-
de und „möglicherweise kurz
vor Abschluss“ stehe. Bei so
einem „schwierigen Projekt“
sei es normal, dass „inten-
sivst“ verhandelt werde. Vor
mehr als einem halben Jahr
hatte der Rat für den Verkauf
der Häuser an Koch gestimmt
(Tageblatt berichtete). mib
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Neueste Frühjahrs-
Kollektionsteile
von Fend Wien

niedriger
als der 1/2 Preis

hochwertige Damen- Jacken und Kurz- Mäntel
von einem österreichischen Nobelhersteller
in der Mustergröße: 38

aus leichten Sommerstoffen
verschiedene Farben und Modelle

z. B. 289,50 229,5079,- z. B. 59,-

Modellbeispiele

Große Auswahl
Karnevalskostüme
Hüte, Perücken und Accessoires

für Damen, Herren und Kinder

Hipp, Sexy und Cool

muss das Kostüm sein! auch eine Auswahl
an Sonerpostenartikeln

UTLET

Jetzt trifft täglich neue Frühjahrsware ein!
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