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Hells Angels helfen Erpressern
Vier Mitglieder der Adelebser Rockergruppe nach fingierter Geldübergabe festgenommen

Adelebsen/Lippoldsberg. Der
Einsatz eines Sonderkomman-
dos (SEK) der Polizei am Mon-
tagabend im Boxclub der Hells
Angels in Adelebsen (Tageblatt
berichtete) galt den mutmaßli-
chen Helfern einer Erpressung.
100 000 Euro wollten ein 48 Jah-
re alter Rocker sowie sein 51 Jah-
re alter Mittäter von einem
60-Jährigen aus Lippoldsberg
erpressen. Am Montag schlug
die Polizei Kassel bei einer fin-
gierten Geldübergabe in der
Marktstraße Lippoldsberg zu.
Dann wurden im Boxclub Ade-
lebsen drei Hells-Angels-Mit-
glieder des Göttinger Charters
als mutmaßliche Unterstützer
der Erpressung festgenommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft
Kassel bestätigten in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung
am Dienstagmorgen den Tage-
blatt-Bericht vom Montag-
abend. Demnach hatte sich der
von den Rockern bedrohte 60
Jahre alte Mann offenbar an die
Polizei gewandt. Als es am Mon-
tagnachmittag zur Geldüberga-
be kommen sollte, überrumpel-
ten Spezialkräfte des Polizeiprä-
sidiums Nordhessen den 51-jäh-
rigen Hauptverdächtigen sowie
den 48-jährigen Rocker. Beide
wurden bei der Aktion leicht
verletzt, mussten nach Angaben
der Polizei aber nicht ärztlich
behandelt werden.

Anschließend wurden noch
am Montagabend drei weitere
mutmaßliche Mittäter der Er-
pressung in Adelebsen festge-
nommen. Gegen 18 Uhr hatte
ein Sondereinsatzkommando
den Boxclub in der Langen Stra-
ße in Adelebsen gestürmt und
zuvor bereits drei Rocker mit ih-
ren Motorrädern auf der Straße
abgefangen. Elf Personen waren
im Clubhaus der Hells Angels
angetroffen worden. Drei Män-
ner im Alter von 25, 27 und 31
Jahren, die nach bisherigen Er-
kenntnissen als Helfer der Er-

presser gelten, wurden festge-
nommen. Ob gegen sie auch ein
Haftbefehl beantragt werden
soll, teilt die Polizeipressestelle
Nordhessen nicht mit. Die bei-
den mutmaßlichen Haupttäter,
darunter der 48-jährige Rocker
aus dem Göttinger Hells-An-
gels-Charter, werden auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Kassel
dem Haftrichter vorgeführt.

Mehr als drei Stunden hatte
der groß angelegte Polizeiein-
satz am Montagabend in Ade-
lebsen gedauert. Der Boxclub
steht seit Monaten unter polizei-
licher Beobachtung, weil nach
Erkenntnissen der Ermittler
dort sowie in einem Lokal in
Güntersen führende Mitglieder
zahlreicher Hells-Angels-Grup-
pen aus ganz Deutschland und
vereinzelt aus dem europäischen
Ausland aus- und eingehen.

Von JürGen GückeL

Sitz des Boxclubs der Hells Angels: In der Langen Straße in Adelebsen ist nach dem SEK-Einsatz vorerst wieder Ruhe eingekehrt. Hinzmann

Unsicherheit und Unwissenheit
Adelebsen. Für Aufsehen im Ort
hat die großangelegte Polizeiakti-
on am Clubhaus der Hells Angels
in Adelebsen am Montagabend
gesorgt. Das starke Polizeiaufge-
bot auf der Hauptstraße des
3500-Einwohner-Ortes war
schließlich kaum zu übersehen.
Doch am gestrigen Dienstagmor-
gen, dem Tag nach dem Einsatz,
konnten die meisten nur über
den Einsatz rätseln.

Nichts mitbekommen vom
Einsatz hat allerdings Kämmerer
Gerald Wucherpfennig, der erst
am gestrigen Dienstag aus dem
Urlaub zurückkehrte. Bei der Ge-
meindeverwaltung seien keine
Informationen über den Einsatz
bekannt, sagte Wucherpfennig.
Er habe sein Wissen lediglich aus

der Dienstagsausgabe des Göt-
tinger Tageblatts. Gemeindebür-
germeister Holger Frase (SPD)
war gestern den ganzen Tag auf
Terminen und nicht im Rathaus.

Adelebsens stellvertretender
Ortsbürgermeister Bernd
Aschenbrandt (SPD) hatte von
dem Einsatz zwar erfahren, sich
aber nicht selbst dorthin aufge-
macht, weil er nicht als Schaulus-
tiger stören wollte. Auch er hatte
gestern keine Informationen zum
Einsatz vorliegen: „Ich weiß nur,
was im Tageblatt stand.“

Die Höllenengel selbst verhiel-
ten sich im Ort unauffällig und
ließen sich nichts zuschulden
kommen, beschreibt Aschen-
brandt die Situation. Probleme
gebe es aber bei Treffen im Club-

haus. Dann sei die Hauptstraße
weitgehend zugeparkt. Außer-
dem gebe es dann Schwierigkei-
ten mit Ruhestörungen durch
laute Musik und durch lautes
Gasgeben mit Motorrädern. Be-
sonders die Anwohner seien da-
von stark betroffen, so Aschen-
brandt. Sorgen gebe es im Ort,
dass durch einen privaten Box-
club im Clubhaus Kinder rekru-
tiert werden könnten. Außerdem
werde in Adelebsen erzählt, dass
im Clubhaus auch Tabledance
für Stimmung sorge.

Ortsheimatpfleger Werner
Lindemann hat ebenfalls von
dem Einsatz gehört. Er versuche
aber, dem Thema Hells Angels
nicht zu viel Raum zu geben, so
Lindemann. bar

Göttingen. Das wurmt die etab-
lierten Parteien aber mächtig: Da
hat die kleinste Fraktion im Göt-
tinger Rat eine anarchistisch-pi-
ratenhafte, aber bestechend simp-
le Idee, und schon stehen sie Kopf
bei ihrer Suche nach dem Haar in
der Suppe. Es ist ein Antrag mit
Knalleffekt: Freie Fahrt für alle in
den Stadtbussen innerhalb des
Walls, forderte die Piraten-Partei
per Antrag in der Ratssitzung.
Wer zum Beispiel mit vollen Ein-
kaufstaschen noch schnell vom
Carrée zum Markt will, steigt in
den nächsten Bus ein und am Al-
ten Rathaus wieder aus – ohne
ein Ticket zu lösen.

Vor allem für ältere Menschen
wäre dieses Angebot eine große
Erleichterung, erklärte Pirat Mar-
tin Rieth. Und manch anderer
würde durch dieses bürger-

freundliche Angebot vielleicht
seine Scheu vor dem Busfahren
verlieren und bezahlender Dau-
erkunde werden. In anderen
Städten gebe es solche Shuttle-
Busse schon lange. Kosten würde
es die Stadt und ihre Busgesell-
schaft (GöVB) auch nichts, so
Rieth weiter. Schließlich würde
niemand für so ein kurzes Stück
Busfahrt ein Ticket lösen. Also
gebe es keine Einnahmen, die die
GöVB verlieren könnte.

Dagegen protestierte sofort
Horst Roth (Grüne). Es sei falsch,
anzunehmen, dass etwas nichts
koste, wenn es kostenlos ist.
Auch dann habe die GöVB Aus-
gaben für Fahrer und Technik.
Außerdem komme die Piraten-
Idee zu spät. Schließlich habe der
Rat gerade erst seinen Nahver-
kehrsplan beschlossen – unter
anderem mit dem geförderten
Semesterticket für Studenten.

Noch ein Projekt anzuschließen,
sei schwer. Zumal das neue Lini-
ennetz bevorstehe, ergänzte
Hans Otto Arnold für die CDU.
Zuversichtlicher klang zunächst
die SPD: „Wir begrüßen jede
Idee, die den ÖPNV stützt“, sag-
te Frank-Peter Hermann. Aber
ob ein Angebot für faule Fuß-
gänger da richtig sei, sei fraglich.
Zumal jeder Kunde mit seinem
Einzelfahrschein schon jetzt bin-

nen einer Stunde umsteigen kön-
ne, so oft er wolle. Außerdem, so
Hermann, wolle die SPD ja in
Kürze ein Kurzstrecken-Ticken
beantragen. Das könne dann
ebenso geprüft und in den flexi-
blen Nahverkehrsplan eingear-
beitet werden wie Freifahrten im
Stadtkern, stützte Patrick Hume
(Linke) die Piraten. Das soll jetzt
im Bauausschuss weiter disku-
tiert werden.

Die Piraten fordern einen kostenlosen Shuttle-Dienst in der City. CH

Freie Fahrt in Bussen
in der City?

Von ULrich SchUbert

Andere Parteien lehnen Piraten-Idee ab

Abendlicher
Überfall auf
Aldi-Markt

Göttingen. Maskiert und mit
Schusswaffe hat ein unbekan-
ner Räuber am Montagabend
im Galluspark an der Ween-
der Landstraße den dortigen
Aldi-Markt überfallen und
von einer Kassiererin die He-
rausgabe von Bargeld erzwun-
gen. Wie viel der Unbekannte
dabei erbeutete, ist nach Poli-
zeiangaben noch nicht festge-
stellt worden.

Wie die Polizei am Dienstag
mitteilte, hatte der etwa 20 bis
25 Jahre alte Mann gegen 19.25
Uhr den Markt betreten und
die 50 Jahre alte Kassiererin
mit vorgehaltener Schusswaf-
fe bedroht. Er forderte die He-
rausgabe von Bargeld, erhielt
dieses auch und flüchtete zu
Fuß in unbekannte Richtung.
Die Kassiererin, so die Polizei,
habe einen Schock erlitten.

Der gesuchte Räuber wird
als 1,65 bis 1,70 Meter groß,
schlank und von schmächti-
ger Statur beschrieben. Er
habe „südländisches Ausse-
hen“, einen dunklen Teint und
sei komplett dunkel gekleidet
gewesen. Dazu gehörten Hose,
Jacke, Kapuzenpullover und
ein Base-Cap. Er habe Deutsch
mit Akzent gesprochen. Zeu-
gen, die Hinweise geben kön-
nen, sollen sich unter 05 51 /
4 91 21 17 melden. ck

Alkoholisiert
Auto angefahren
Gimte. Ein 28 Jahre alter Au-
tofahrer hat in der Nacht zu
Dienstag in der Volkmars-
häuser Straße einen am Fahr-
bahnrand abgestellten Perso-
nenwagen angefahren und
einen Schaden in Höhe von
7000 Euro angerichtet. Er
war gegen 23.50 Uhr aus un-
geklärter Ursache von der
Fahrbahn abgekommen. Bei
der Unfallaufnahme fiel Poli-
zisten starker Alkoholgeruch
auf. Es wurde eine Blutprobe
angeordnet und der Führer-
schein sichergestellt. ck

Dieb vom
Hund verfolgt

Hann Münden. Eine 37 Jahre alte
Bewohnerin eines Hauses in der
Radbrunnenstraße hat in der
Nacht zu Dienstag einen Dieb
auf frischer Tat erwischt. Mit ei-
nem Kuhfuß, einem martiali-
schen Aufbruchwerkzeug, in der
Hand stand der Unbekannte be-
reits in der Garage des Grund-
stücks, als die Frau zusammen
mit ihrem großen Hund ver-
dächtigen Geräuschen nach-
ging. Mit dem Kampfhund frei-
lich hatte der Einbrecher nicht
gerechnet. Er ergriff die Flucht.
Die Polizei mutmaßt, dass das
Tier den Richtung Fulda flie-
henden Dieb gebissen hat, ehe
es zurückkehrte. Es wird also
ein etwa 30 Jahre alter, kräftiger
Mann mit dunkler Winterjacke
und Wollmütze mit frischem
Hundebiss gesucht. Auch die
37-Jährige erlitt eine Verletzung,
als sie beim Versuch, den Flie-
henden festzuhalten, strauchelte
und stürzte. ck

Mit Kuhfuß erwischt

Elternticket
zum Liniennetz

Göttingen. Damit jüngere
Schüler nach der großen Li-
nienumstellung für die Stadt-
busse sicher ihren richtigen
Bus und die richtigen Halte-
stellen finden, geben die Göt-
tinger Verkehrsbetriebe
(GöVB) erstmals eine Eltern-
fahrkarte aus. Damit könnten
Eltern ihr Kind an einem Tag
morgens im Bus zur Schule
begleiten und wieder mit dem
Bus zurückfahren – kosten-
los, teilt die GöVB mit.

Das neue Liniennetz mit
gravierenden Änderungen
gilt ab 1. November. Bis zum
17. November können Eltern
oder Großeltern im GöVB-
Kundenzentrum das Sonder-
ticket für eine Person abho-
len, ihre Daten eintragen las-
sen und an einem Wunschtag
ihr Kind im Bus begleiten,
auch ab Bovenden und Ros-
dorf. Bis 10 Uhr müssen sie
die Rückfahrt antreten. us

balkenhl
Hervorheben

balkenhl
Hervorheben


