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Diebe auf dem Weihnachtsmarkt
Auffällig viele Anzeigen bei der Polizei / Tablets und Smartphones beliebt

Göttingen. Der GöttingerWeih-
nachtsmarkt wird derzeit von
Dieben heimgesucht. Seit Be-
ginn des Marktes wurden bei
der Polizei „eine auffällige An-
zahl“ von Handy- und Geldbör-
sendiebstählen angezeigt, teilt
Polizeisprecherin Jasmin Kaatz
mit. DieWertsachen seien dabei
aus den Jackenaußentaschen ih-
rerOpfer gezogenworden. Zwar
setzt die Polizei auch in diesem
Jahr auf dem Weihnachtsmarkt
und in den Geschäften in der
Innenstadt verstärkt Fußstrei-
fen der Innenstadtwache ein,
das aber schreckt die Diebe of-

fenbar nicht ausreichend ab. Die
Besucher der Innenstadt könn-
ten allerdings selbst dafür sor-
gen, nicht zum Opfer zu wer-
den, sagt Kaatz.
Zum Beispiel ließen sich Ta-

schendiebe nicht selten am ty-
pisch suchenden Blick erken-
nen. Kaatz: „Sie meiden den di-
rekten Blickkontakt zum Opfer
und schauen eher nach der Beu-
te.“ Generell sollten Innenstadt-
besucher im dichten Gedränge
dieser Tage Geld, Schecks, Kre-
ditkarten und Papiere immer in
verschiedenen verschlossenen
Innentaschen der Kleidung
möglichst dicht am Körper ge-
tragen werden. Hand- und Um-

hängetaschen sollten verschlos-
sen auf der Körpervorderseite
getragen oder unter den Arm
geklemmt werden. Auch Brust-
beutel, eine Gürtelinnentasche,
ein Geldgürtel oder eine am
Gürtel angekettete Geldbörse
macht es Dieben sehr viel
schwerer, an die so geschützten
Wertsachen zu kommen.
„Trickdiebe suchen bewusst

die körperliche Nähe und ver-
suchen, ihre Opfer abzulenken“,
erklärt Kriminalhauptkommis-
sar Achim Loose vom Polizei-
Präventionsteam der Polizei.
„Sie drängeln, rempeln oder be-
schmutzen die Kleidung der zu-
vor sorgfältig ausgewählten Op-

fer, um dann in einem unbeob-
achteten Moment zuzugreifen.
Manchmal geben sich die Täter
auch als ortsunkundige Touris-
ten oder versuchen es mit der
bekannten Geldwechselma-
sche.“ Meistens arbeiteten die
Diebe professionell und arbeits-
teilig, um an Geldbörsen oder
Handys zu gelangen. Loose: „Im
Focus sind im Moment vor al-
lem teure Smartphones oder
Tablets. Häufig treten die Täter
im Team auf – einer lenkt ab,
der andere nutzt die Unauf-
merksamkeit der Opfer aus und
gibt die Beute an einen Dritten
weiter, der schnell verschwin-
det.“

Von maTTHIaS HeInzel

Brandstelle Parkgarage: Zwei Autos brennen aus. Hinzmann

Autos im Parkhaus in Flammen

Göttingen. Bei einem Feuer im
ersten Stockwerk des Parkhau-
ses am Bahnhof sind am Frei-
tagmorgen vier Autos beschä-
digt, zwei davon völlig zerstört
worden. Der Schaden wird auf
mehr als 30 000 Euro geschätzt.
Der Brand war um 8.52 Uhr
von einer Passantin bemerkt
worden. Die Frau alarmierte so-
gleich die Feuerwehr. Ein Re-
nault Kangoo stand in Flammen

und ist dann vermutlich, weil
ein Kurzschluss den Anlasser
auslöste und das Auto in Bewe-
gung setzte, gegen ein weiteres
Fahrzeug, einen Opel Mokka,
gefahren. DerOpel wurde eben-
falls von den Flammen erfasst
und brannte aus. Zwei daneben
geparkte Wagen wurden durch
Rauch und Hitze erheblich be-
schädigt, gerieten aber nicht in
Brand. Verletzt wurde niemand.

Das ganze Parkhaus wurde in
dichten Qualm gehüllt. Die so-
fort in großer Stärke anrücken-
de Berufsfeuerwehr konnte die
Flammen schnell löschen, so
dass weitere geparkte Fahrzeuge
nicht mehr beschädigt wurden.
Als Brandursache wird ein tech-
nischer Defekt an dem Renault
vermutet. Während der Lösch-
arbeiten sperrte die Polizei das
erste Obergeschoss. ck

Zwei Wagen brennen, zwei werden beschädigt / Ursache technischer Defekt

Vorsicht Taschendiebe: Im dichten Gedränge haben es Langfinger leicht. HinzmannRat kippt
Verbot

Göttingen. Ab 2. Januar kom-
menden Jahres darf in der
Nikolaistraße wieder getrun-
ken werden, was das Zeug
hält. Trotz massiver Ängste
von Bewohnern der früher
von Randale geprägten Stra-
ße konnte sich der Stadtrat
gestern Abend nicht zu ei-
nerVerlängerung des dort
geltenden Alkoholverbots
durchringen.
Die Schlüsselrolle spielte

dabei die Grünen-Ratsfrau
Katrin Reuter, die anfangs
ihre grundsätzliche Ableh-
nung des Verbots erklärt hat-
te. Dennoch stimmte sie zu-
nächst noch für die von ihrer
eigenen Fraktion beantrag-
ten einjährige Verlängerung,
um dann aber eine erneute –
aber nur, um ihre Stimme da-
nach zurückzunehmen und
eine erneute Abstimmung zu
fordern. Darin stimmte sie
nun gegen ihre eigene Frakti-
on. Die Folge: Antrag abge-
lehnt.Weil sich auch die SPD,
die Linke und die Piratenpar-
tei grundsätzlich gegen ein
Alkoholverbot aussprachen,
ging auch der ursprüngliche
Antrag der Stadtverwaltung,
das Verbot wegen seines Er-
folgs unbefristet zu verlän-
gern, in der Schlussabstim-
mung unter. hein

ICE-Stopps
gesichert

Göttingen. Auch in Zukunft
wird stündlich ein ICE von
Göttingen nach Berlin und in
umgekehrte Richtung fahren.
Das habe der Konzernbevoll-
mächtigte der Deutschen
Bahn für Bremen und Nie-
dersachsen schriftlich bestä-
tigt, teilten am Freitag Göt-
tingens Oberbürgermeister
Wolfgang Meyer und Land-
rat Bernhard Reuter (beide
SPD) mit. Beide hatten sich
neben anderen Politikern
und Verbänden aus Südnie-
dersachsen sorgenvoll an
Bahn-Chef Rüdiger Grube
gewandt. Sie hatten befürch-
tet, dass künftig weniger
Züge von München aus über
Göttingen in die Bundes-
hauptstadt fahren, wenn 2017
eine neue ICE-Strecke zwi-
schen Nürnberg, Erfurt und
Halle/Leipzig fertiggestellt ist
– die Strecke dürfte nämlich
kürzer sein. „Die Befürch-
tungen sind offenbar unbe-
gründet“, schließen Meyer
und Reuter jetzt aus einer
Antwort der Bahn. us

ChriStian-BlanK-StraSSe

Geschichtswerkstatt will
Straße der Synagoge
in duderstadt Seite 15

LKA nimmt
Gesuchten
in Grone fest

Grone. Ein bewaffnetes Sonder-
einsatzkommando des Landes-
kriminalamtes (LKA) Sachsen-
Anhalt hat am Freitag in Göt-
tingen einen offenbar dringend
gesuchten Mann festgenom-
men. Ein Sprecher des LKA in
Magdeburg bestätigte amAbend
den Einsatz, wollte aber keine
weiteren Angaben zu den Hin-
tergründen machen. Die Göt-
tinger Polizei sei informiert,
aber nicht unmittelbar am Zu-
griff beteiligt gewesen, ergänzte
ihr Sprecher. Sie habe lediglich
mit Ortskenntnissen ausgehol-
fen. Nach ihren Informationen
habe das LKA Sachen-Anhalt
den Gesuchten durch eine Ziel-
fahndung in Grone Süd aufge-
stöbert. Schüsse sind nach Tage-
blatt-Informationen nicht gefal-
len.
Gegen 18 Uhr hatten mehrere

mit Sturmhauben vermummte
und bewaffnete Beamte ein Ge-
bäude in der Sollingstraße zu-
nächst umstellt und dann ge-
stürmt. Zeugen berichteten von
einer bedrohlichen Situation in
unmittelbarer Nähe eines Le-
bensmittmarktes in der Straße.
„Ich habe mich nicht mehr ge-
traut, einkaufen zu gehen“, so
eine Anruferin gegenüber dem
Tageblatt. Die Mitarbeiter des
Marktes konnten auf Nachfrage
keine weiteren Auskünfte geben
– „ich habe davon nichts ge-
merkt“, so ein Angestellter.
Ob es sich bei dem Festge-

nommenen um einen Kapital-
verbrecher handelt oder ein ter-
roristischer Hintergrund vor-
liegt, ist offen. Das Verfahren
und Auskünfte dazu liegt nach
Angaben der Polizei alleine in
der Hand der Staatsanwaltschaft
Magdeburg. Die war an Freitag-
abend nicht mehr erreichbar.
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