
Raubmörder auch in Göttingen aktiv?
Polizei Hannover überprüft Supermarkt-Überfall in Industriestraße auf Zusammenhang mit dortigen Taten

Göttingen/Hannover. Nach dem
Mord in einem Supermarkt in
der Weizenfeldstraße im hanno-
verschen Stadtteil Stöcken über-
prüft die Polizei insgesamt 19 Su-
permarkt-Überfälle in ganz Nie-
dersachsen und Nordhessen.
Eine dieser Taten, die Parallelen
zu den Raubmord in Stöcken ha-
ben, ereignete sich am 27. Sep-
tember in der Industriestraße in
Göttingen. Damals hatte ein
mutmaßlich 40 bis 45 Jahre alter
Räuber mit osteuropäischem
Akzent einen Angestellten mit
einer Waffe bedroht und einen
Geldbetrag in unbekannter
Höhe geraubt. Die Beschreibung
sowie ein später angefertigtes
Phantombild des Täters könnten
zu jenem Mann passen, der den
Mord in Hannover beging.

Allerdings schränkt Thomas
Klinge, Sprecher der Staatsan-
waltschaft Hannover, ein, sei
bisher in keinem einzigen Fall
nachgewiesen, dass es derselbe
Täter ist. „Wie in einem Puzzle“,
sagt Klinge, müsse erst über-
prüft werden, ob die Teile, also
die Taten, überhaupt zueinander
passten, ehe man versuchen
könne, ein Bild daraus zu legen.
Wenn allerdings feststehe, dass
es sich jeweils um denselben Tä-
ter gehandelt habe, dann könn-
ten die unterschiedlichen Spu-
ren wie Fotos, DNA-Spuren
oder Fingerabdrücke der gesam-
ten Serie zusammengefügt wer-
den. Die Chance, den Mörder zu

finden, steige damit.
In Stöcken hatte der Gesuch-

te am 4. Dezember kurz vor 20
Uhr einen Supermarkt überfal-
len, eine 51 Jahre alte Kassiererin
mit einer Schusswaffe bedroht
und einen 21-jährigen Kunden,
der ihn zu überwältigen ver-
suchte, während eines Handge-
menges erschossen. Ein weiterer
Kunde (29), der auf die Situati-
on zu kam, wurde durch einen
zweiten Schuss schwer verletzt.
Der Schütze floh ohne Beute.

Dass die Polizei schon am
nächsten Tag mit Fotos und ei-
ner Filmsequenz nach dem Räu-

ber fahnden konnte, liegt an ei-
nem zweiten Überfall des mut-
maßlich selben Täters. Der hatte
im Anschluss einen Lidl-Markt
in Hemmingen überfallen. Dort
zeichnete eine Kamera den bei
beiden Überfällen identisch ge-
kleideten Räuber auf.

Die Beschreibung (40 bis 50
Jahre alt, 1,75 Meter groß, kräftig
bis korpulent, kurzes rotblondes
Haar, osteuropäischer Akzent)
findet sich in Teilen auch in der
Beschreibung des Räubers, der
am 27. September 2013 in der
Industriestraße in Göttingen zu-
schlug. Das damals entstandene

Phantombild allerdings zeigt ei-
nen etwas schlankeren Mann.
Ob beide Fälle zusammenpas-
sen, müssen nun die Ermittlun-
gen zeigen.

Übrigens: Am selben Tag, als
der Markt in der Industriestraße
ausgeraubt wurde, gab es in Göt-
tingen einen zweiten Überfall:
Sechs Stunden zuvor hatte ein
Unbekannter versucht, eine
Sparkassen-Zweigstelle in der
Königsberger Straße zu überfal-
len. Er brach die Tat ohne Beute
ab. Dieser Täter soll eher rund-
lich sein und ein Doppelkinn
haben.

Von Jürgen gückel

Baugebiete, Klingebiel, WLAN und Quamislo

Göttingen. Gleich neben der Sa-
line in Grone hat die SPD ein
großes Grundstück ausgemacht,
auf dem Wohnhäuser gebaut
werden könnten. Im Süden der
Stadt greifen die Grünen Anlie-
gerwünsche auf und wollen das
bestehende Wohngebiet Treuen-
hagen verkehrsberuhigen – zu-
mindest in Teilen und als Präze-
denzfall für andere Quartiere.
Und die Piraten setzen sich für
eine Städtepartnerschaft Göttin-

gens mit Quamislo in Syrien ein.
Über diese und weitere Anträge
diskutieren die Mitglieder des
Rates der Stadt während ihrer
nächsten Sitzung am Freitag, 12.
Dezember. Auch die sogenannte
Klingebiel-Zelle (SPD-Antrag),
ein Fußwegekonzept für Kinder
(Grüne) und offenes WLAN im
Neuen Rathaus (Piraten) sind
Themen der Sitzung.

Die Linken fürchten zudem,
dass die fortlaufenden Kosten
des geplanten Kunstquartiers
Kuqua in der Stadt zu Lasten an-

derer Kultureinrichtungen gehen
könnten und haben dazu einen
Antrag vorbereitet. Das Kunst-
quartier ist auch Thema unter
dem Tagesordnungspunkt „Na-
tionale Projekte des Städtebaus“,
deren dauerhafte Finanzierung
die Stadt sicherstellen muss. Ent-
scheiden soll der Rat außerdem
über die Markt-, Bibliotheks-,
Kanal-, Straßenreinigungs- und
Friedhofgebühren ab 2015. Und
er soll Anträgen der Regenbo-
genschule, der Adolf-Reichwein-
Schule sowie der geplanten IGS

Weende zustimmen, die ab Som-
mer 2015 Ganztagsschulen wer-
den wollen.

Außerdem will die Stadt ihre
Zuschüsse an das Junge Theater
(JT) für weitere vier Jahre bis
2018 festschreiben – und für ein
Jahr erhöhen. Laut Beschluss zur
Ratssitzung soll das JT im nächs-
ten Jahr 40 000 Euro zusätzlich
bekommen, um ein Defizit aus
der Spielzeit 2013/14 und ausge-
bliebene Landesmittel auszuglei-
chen. Der Rat tagt am Freitag ab
16 Uhr im Neuen Rathaus.

Von Ulli SchUbert

Göttinger Rat diskutiert über Fraktionsanträge und beschließt neue Gebührensätze

Hot Spots
sind beliebt

Göttingen. Seit genau einem
Jahr sind die sechs öffentli-
chen Hot Spots von Kabel
Deutschland in der Göttinger
Innenstadt in Betrieb. Und
der Kabelnetzbetreiber zieht
eine positive Bilanz des ersten
Jahres. So hätten dort in den
Monaten Juli bis Oktober
rund 7000 Nutzer auf das kos-
tenlose WLAN-Netz zugegrif-
fen – im Schnitt also 1750 im
Monat.

Beliebtester Hot Spot sei die
Station in der Weender Stra-
ße. Allein im Oktober hätten
rund 680 Passanten dort die
Möglichkeit genutzt, täglich
30 Minuten kostenlos ins In-
ternet zu gehen, sagt Heike
Koring, Pressereferentin für
Niedersachsen.

Weitere Hot Spots von
Kabel Deutschland gibt es in
der Burgstraße, Groner Straße,
Prinzenstraße, Rote Straße
und Theaterstraße. Je nach
Umgebung haben sie eine
Reichweite von bis zu 150 Me-
tern.

Die Nutzung eines Kabel-
Deutschland-Hotspots ist nur
möglich, wenn der Nutzer
vorher die Nutzungsbedin-
gungen akzeptiert, die ihn
verpflichten, Gesetze einzu-
halten, das Urheberrecht zu
achten, und die einen Miss-
brauch verbieten.

Wie der Mitbewerber Tele-
kom bietet Kabel Deutschland
eine App an, mit der die Hot
Spots in der Umgebung ge-
funden werden können. mib

Kostenlos surfen
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Drk-kreisverband spendet
5600 euro für "keiner soll
einsam sein" Seite 11

„Ranked“

göttinger Studenten entwicklen
in ihrer Freizeit Quizapp mit
1000 Fragen Seite 11

„Mio, Mein Mio“

Waldorfschüler inszenieren
musical-klassiker mit
theaterregisseur Seite 10

Diebe stehlen
geparkten Audi

Göttingen. Ein etwa noch 15 000
Euro teurer Audi A 4 ist in der
Nacht zu Mittwoch im Schnei-
demühler Weg gestohlen wor-
den. Wie die Polizeipressestelle
mitteilt, war das Fahrzeug ur-
sprünglich ordnungsgemäß und
verschlossen vor dem Eingangs-
bereich eines Mehrfamilienhau-
ses in der Südstadt abgestellt
worden. Das Auto ist schwarz
lackiert. Der Zeitwert wird von
dem Geschädigten mit rund
15 000 Euro angegeben. Die Göt-
tinger Polizei erbittet Zeugen-
hinweise unter der Telefonnum-
mer 05 51 / 4 91 21 15. ck

„Als ungerecht empfunden“
Gebühren für Winterdienst: Herberhäuser Appell an den Rat

Göttingen / Herberhausen. Ing-
rid Möhring (SPD), Herberhäu-
ser Ortsbürgermeisterin, und
ihr Stellvertreter Stefan Droß
von den Freien Wählern lehnen
die neue Gebührensatzung für
den Winterdienst weiterhin ab.
In einem offenen Brief appellie-
ren sie an die Mitglieder des Ra-
tes der Stadt Göttingen, diese
Satzung nicht „abzunicken“.

Das Thema steht am Freitag,
12. Dezember, auf der Tagesord-
nung der Ratssitzung. Stattdes-
sen fordern die beiden Ortspoli-
tiker, die Satzungsvorlage so zu

verändern, dass „sie von den
Bürgern als gerecht angenom-
men wird“.

Schon seit Beginn der Diskus-
sion um die Neuregelung habe
der Ortsrat Gebührenberech-
nungen, die Frontmeter und
Straßenklassifizierungen zu-
grunde legen, abgelehnt und
versucht, Politik und Entsor-
gungsbetriebe zu sensibilisieren.
So seien in Herberhausen die
Straßen nach wie vor ausschließ-
lich in Klasse A (Hauptstraßen
und Netz des öffentlichen Nah-
verkehrs) und C (Nebenstraßen
in Wohngebieten in den Höhen-
lagen mit geringen Verkehrsauf-

kommen) eingruppiert, schrei-
ben Möhring und Droß. Dies
führe dazu, dass etwa für 100
Meter Straßenreinigung in Win-
terdienst Klasse A, bei beidseiti-
ger Bebauung mit Hinterlieger-
grundstück, 1132 Euro in Rech-
nung gestellt würden, in Klasse
C hingegen nur 162 Euro.

„Eine als ungerecht empfun-
dene Satzung wird dazu führen,
dass hier im Ort und vermutlich
auch in anderen Ortsteilen er-
neut Klagen angestrebt werden,
da auch der jetzige Satzungsent-
wurf nach rechtlicher Prüfung
dazu einlädt“, warnen Droß und
Möhring.

Von michael brakemeier

Winterdienst in Göttingen: „Ungerecht“, sagen Herberhäuser. CM

Letzter
Nachtzug
nach Paris

Göttingen. Der letzte Nacht-
zug von Berlin über Göttin-
gen nach Paris fährt am Don-
nerstag, 11. Dezember. Gegen
die Einstellung des täglichen
Angebots der Deutschen
Bahn gibt es am Donnerstag
ab 16 Uhr Protest auf dem
Bahnhofsvorplatz.

„Gebührend“ will Attac-
Göttingen den letzten Zug ab
23.15 Uhr an Gleis 8 verab-
schieden. Abfahrt ist um
23.32 Uhr. Im Zug sitzt die
verkehrspolitische Spreche-
rin der Linken im Bundestag
und frühere Attac-Geschäfts-
führerin, Sabine Leidig. In
Göttingen steigt sie aus und
nimmt an der Protestveran-
staltung teil, teilt Peter Kasten
von Attac Göttingen mit.

Die Bahn streicht zum
Fahrplanwechsel alle Nacht-
züge. Sie rentierten sich nicht
mehr, argumentiert die Bahn.
Zu den tatsächlichen Nutzer-
zahlen des Nachtzuges Ber-
lin-Göttingen-Paris machte
die Bahn keine Angaben.

Dirk Glowatz vom Pro-Ak-
tiv-Center Göttingen hält die
Streichung für eine „verfehlte
Unternehmenspolitik. „Dass
im vereinten Europa die in-
ternationalen Verbindungen
zwischen den Hauptstädten
nicht erhalten werden, ist ein
trauriges Zeichen und fördert
den umweltzerstörenden
Kurzstreckenflug.“ hein

Fotos vom hannoverschen Mörder, aufgenommen bei der zweiten Raubtat in einem Lidl-Markt in Hemmingen. Polizei Hannover

Phantom vom Göttinger Räuber.


