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Mieser Trick kostet Münzsammlung
Dreiste Gauner locken 81-Jährigen mit Gutschein ins Restaurant und räumen sein Haus aus

Göttingen. Mit einem perfiden
Trick haben unbekannte Gau-
ner einen 81 Jahre alten Göttin-
ger hereingelegt, haben ihn aus
dem Haus gelockt und sind mit
massiver Gewalt bei ihm einge-
brochen, bestätigt die Polizei.
Eine Münzsammlung im
Sammlerwert von geschätzt
120 000 Euro fehlt seitdem.
Alles begann mit dem durch-

schaubaren Telefon-Trick vieler
Gauner: „Sie haben gewon-
nen!“ oder „Sie haben geerbt!“

Eine Anruferin, so erinnert sich
Fritz F. (Name geändert), habe
behauptet, Mitarbeiterin einer
Anwaltskanzlei aus Dransfeld
zu sein. Sie verkündete dem an-
geblichen Erben, nun Eigentü-
mer zweier Immobilien in
München, einer Münzsamm-
lung und eines größeren Bar-
geldbetrages geworden zu sein.
Fritz F. fiel darauf nicht herein.
Er habe keine Verwandtschaft
inMünchen: „Das Erbe können
Sie den Flüchtlingen schenken.“
Drei Tage später kam ein Brief
des Anwalts. Darin ein Ent-

schuldigungsschreiben. Man
habe sich geirrt – eine Namens-
verwechslung. Für die Aufre-
gung zur Entschuldigung der
Gutschein für ein Essen für
zwei Personen in einem grie-
chischen Restaurant, einzulö-
sen am 18. Oktober zwischen 17
und 18 Uhr. Fritz F. ließ es sich
zur angegebenen Zeit schme-
cken. Heute macht er sich Vor-
würfe: „Ich Kamel gehe da noch
hin…“
Als er nach Hause kam, wa-

ren alle Türen aufgebrochen.
Weil er erst jüngst neue Schlös-

ser und Sicherungsvorkehrun-
gen hatte einbauen lassen, war
brutale Gewalt nötig. Das Haus
am Hagenberg war durchsucht,
die Sammlung an Gold- und
Silbermünzen gestohlen wor-
den. Auch Bargeld fehlte. Die
Polizei geht von 80 000 Euro
Schaden aus. Der Münzsamm-
ler selbst spricht von 120 000
Euro Sammlerwert.
Ein „ganz gemeiner, mieser

Fall“, bestätigt Polizeispreche-
rin Jasmin Kaatz den Trickein-
bruch. Die Dransfelder Kanzlei,
die es wirklich gibt, hat damit

gar nichts zu tun. Hinweise auf
Personen, die um die Münz-
sammlung wussten, führten
bisher ins Leere. Das Landes-
kriminalamt untersucht Brief
und Gutschein nach Spuren.
Immerhin gibt es die Beschrei-
bung jener jungen Frau, die den
40-Euro-Gutschein in demRes-
taurant gekauft hat: 25 bis 30
Jahre alt, 1,70 Meter groß, leicht
rundliches Gesicht, dunkel-
blondes, vermutlich zum Zopf
gebundenes Haar, modisch ge-
kleidet, vermutlich Deutsche.
Nach ihr wird gesucht.

Von JürGen Gückel

Zuzug von Flüchtlingen
beherrscht Haushaltsdiskussion
Göttinger Rat verabschiedet mit rot-grüner Mehrheit Etat für 2016

Göttingen. Mit der Mehrheit
von SPD und Grünen hat der
Rat der Stadt Göttingen den
Haushalt für das kommende
Jahr am Freitag beschlossen.
CDU, die Antifaschistische Lin-
ke Göttingen (ALG) und Pira-
ten lehnten den ausgeglichenen
Etat ab.
Im Finanzhaushalt will die

Stadtverwaltung im nächsten
Jahr gut 400 Millionen Euro
ausgeben und kann diese durch
Einnahmen decken. Ausgaben
von voraussichtlich 23 Millio-
nen Euro sind im Etat allein für
den Flüchtlingsbereich, davon
etwa acht Millionen im Investi-
tionsbereich, vorgesehen. 60
neue Stellen sieht der mit Ge-
genstimmen der ALG beschlos-
sene Stellenplan vor.
In den Haushaltsreden der

vier Fraktionsvorsitzenden
Frank-PeterArndt (SPD),Hans-
Georg Scherer (CDU), Rolf Be-

cker (Grüne) und Patrick Hum-
ke (Antifaschistische Linke) –
die Piratenfraktion verzichtete
auf einen Beitrag – waren die
Unterbringung von Flüchtlin-
gen und die Kosten dafür das
zentrale Thema.

„Bund und Land
stehen in der Pflicht“

Eigentlich, sagte Arndt, sei er
davon ausgegangen, seine Rede
von 2015 wiederholen zu kön-
nen. Doch die aktuelle Lage sei
eine andere. Städte und Kom-
munen seien mit „einem riesi-
gen Zustrom von Schutzsuchen-
den konfrontiert“. „Für die Un-
terbringung und Versorgung
der Flüchtlinge haben wir höhe-
re Ausgaben als die, die wir er-
stattet bekommen. Die Diffe-
renz, die nicht durch Landes-
und Bundesmittel gedeckt wird,
können wir als Kommune nicht
selber tragen. Bund und Land

stehen in der Pflicht, die Kom-
munen von der finanziellen Last
zu befreien“, sagte Arndt. Göt-
tingen könne angesichts der
Größenordnung die „flücht-
lingsbedingten Aufwendungen
nicht durch Einsparungen an
anderer Stelle finanzieren.“
Auch Scherer sieht einen „fi-

nanziellen Tsunami“ auf Göttin-
gen zurollen. Er mahnte gegen-
über den Göttinger Bürger mehr
Transparenz bei möglichen Ein-
schnitten, Belastungen und Ein-
schränkungen an. „Wir müssen
aber die Wahrheit auf uns zu-
kommen und einwirken lassen,
denn so kann man rational rea-
gieren“, sagte er. Es bestehe zwi-
schen den Ratsfraktionen in Be-
zug auf die Geflüchteten indes
keine Uneinigkeit „hinsichtlich
der Notwendigkeit, diese Men-
schen anständig unterzubringen
und zu versorgen“, sagte Scherer.
Becker nannte den „starken

Zuzug von Geflüchteten“ eine
Herausforderung für den Haus-

halt. Er biete aber auch „einma-
lige Chancen“.

„Ein echtes
Konjunkturprogramm“

„Denn wo Wohnraum für
Zufluchtsuchende fehlt, muss
gebaut werden. Wo Menschen
wohnen, kaufen sie auch ein.
Und woMenschen sesshaft wer-
den, gehen sie auch arbeiten.
Zufluchtsuchende aufzuneh-
men und unterzubringen ist so-
mit, wie Wirtschaftsinstitute
feststellen, ein echtes Konjunk-
turprogramm und eine Berei-
cherung für uns alle“, sagte Be-
cker.
Humke betonte, dass der Rat

bei dem Zuzug von Flüchtlin-
gen an vielen Punkten an einem
Strang ziehe. Das sei aber nur
möglich, weil es eine große inte-
ressierte Öffentlichkeit gebe, die
immer wieder kritische Fragen
stelle.

Von micHael brakemeier

Massive
Probleme bei
Unterbringung
Göttingen. Von „schweren, aber
lösbaren“ Problemen hat Ober-
bürgermeister Rolf-Georg Köh-

ler (SPD)
am Frei-
tag ange-
sichts der
1360
Flüchtlin-
ge gespro-
chen, die

die Stadt bis Ende März zuge-
wiesen bekommt. Besonders im
Februar werde es „massive Un-
terbringungsprobleme“ geben,
sagte Köhler in der Ratssitzung.
Auch müsse Göttingen für 2016
mit deutlich mehr geflüchteten
Menschen rechnen als die bis-
lang angenommenen 2400. Die
bislang selbst auferlegte Ober-
grenze von 200 Menschen pro
Flüchtlingsunterkunft sei
„kaum zu halten“, sagte Köhler.
Eine Unterbringung der Flücht-
linge in Containern sei unver-
meidlich, zumal derWohnungs-
markt „fast zum Stillstand“ ge-
kommen sei. Die Verwaltung
prüft derzeit mögliche Contai-
nerstandorte.
Momentan betreut die Stadt

Göttingen 1214 ihr zugewiesene
Flüchtlinge. Zwischen 2013 und
2015 hat sie 1440 Zuflucht su-
chende Menschen aufgenom-
men. In Göttingen leben zur
Zeit 57 unbegleitete minderjäh-
rigen Flüchtlinge. Im Rahmen
der Amtshilfe zur Erstaufnahme
und -unterbringung von Flücht-
lingen für das Land Niedersach-
sen sind der Stadt bislang 400
Flüchtlinge zugeteilt worden.
Davon halten sich aktuell 172 in
der Sporthalle Zietenterrassen
auf. Ab Januar werden Sozialar-
beiter von Bonveno die Unter-
künfte an der Breslauer Straße,
im ehemaligen Gebäude der
Voigtschule und in der Großen
Breite betreuen. Ein entspre-
chender Vertrag sei geschlossen
worden, teilte die Verwaltung
mit. Boneveno betreibt bereits
im Auftrag der Stadt die Ein-
richtungen auf den Zietenter-
rassen und am Nonnenstieg.
Zudem macht die Verwaltung
darauf aufmerksam, dass das
Spendenzentrum ist vom 21. De-
zember bis 3. Januar geschlossen
bleibt. Ein Infotelefon der Ver-
waltung zu allen Fragen der
Flüchtlingshilfe ist unter 05 51 /
4 00 50 00 zu erreichen. mib

Prügeleien
am Holtenser

Berg
Göttingen. Gleich zweimal
musste die Polizei am Don-
nerstagabend eingreifen, als
sich eine größere Gruppe
junger Männer im Bereich
Holtenser Berg prügelte. Der
erste Alarm kam um 20.30
Uhr.
Zeugen meldeten, dass

sich zwei Personengruppen
mit Knüppeln und auch ei-
nemMesser bekämpfen wür-
den. Es gebe schon zwei Ver-
letzte. Als die Polizei mit
mehreren Streifenwagen vor-
fuhr, traf sie nur noch acht
junge Leute an der Genfstra-
ße an. Waffen oder Schlag-
werkzeuge wurden nicht ent-
deckt, wohl aber wies ein
19-Jähriger leichteVerletzun-
gen im Gesicht auf. Die Ur-
sache des Streits blieb unbe-
kannt. Die Personalien der
Heranwachsenden wurden
festgestellt.
Wenig später, als die Poli-

zei wieder abgerückt war,
entbrannte an der Ecke Pa-
risstraße ein erneuter Streit.
Wieder traf die Polizei die-
selben Personen an. Diesmal
wies ein 21-Jähriger Verlet-
zungen auf. Außerdem war
die Seitenscheibe des Autos
eines der Beteiligten zu
Bruch gegangen. Nach er-
neuter Sachverhaltsaufnah-
me sprach die Polizei einen
Platzverweis aus. Danach soll
es nicht mehr zu Streitigkei-
ten gekommen sein. Die Er-
mittlungen in dem Fall dau-
ern an. Bisher konnten noch
niemandem einzelne Tat-
handlungen zugeordnet wer-
den. ck

11 000 Euro
für Projekt der
Stadtbibliothek

Göttingen/Friedland. Mit ei-
ner halben Million Euro will
die Klosterkammer Hanno-
ver im kommenden Jahr mit
ihrem Förderprogramm „eh-
renWert“ Projekte zur Wei-
terbildung Ehrenamtlicher
fördern. Davon profitieren
auch die Göttinger Stadtbi-
bliothek und die Caritas im
GrenzdurchgangslagerFried-
land.
Wie eine Sprecherin der

Klosterkammer am Freitag
mitteilte, gehen 11 000 Euro
an das Projekt „Sprich mit
mir…“ der Stadtbibliothek
Göttingen, die 30 Bücherkis-
ten für Flüchtlinge in Sprach-
lernklassen oder Unterkünf-
ten bereitstellt. Die Bücher,
die wenig beziehungsweise
keinen Text haben oder zwei-
sprachig sind, vermitteln
Sprache und Kultur der neu-
en Umgebung. Das Geld ist
für die Anschaffung der Bü-
cherkisten sowie die Organi-
sation der Ehrenamtlichen
und deren Fortbildung ge-
dacht, teilte die Sprecherin
weiter mit. Die Caritas im
GrenzdurchgangslagerFried-
land erhält knapp 12 000 Euro
für die Betreuung und Koor-
dinierung ehrenamtlicher
Mitarbeiter. afu

Haushaltsreden von SPD, CDU, Grünen und Antifaschistischer Linke: Welche Themen die Politiker in den Mittelpunkt stellen, dazu gibt die Inter-
netseite wordle.net Antworten. Füttert man diese mit den Reden, erstellt die Anwendung eine Wortwolke, die die Wörter je nach Häufigkeit des
Vorkommens gewichtet und platziert. Alle Redebeiträge gibt es komplett unter gturl.de/haushalt.
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