
Glück für
Zwergkaninchen
Glück hatten zumindest drei der vier
Zwergkaninchen, die während der vergan-
genen Tage unfreiwillig ein Dornengebüsch
am Friedhof Junkerberg bewohnt haben.
Offenbar waren sie ausgesetzt worden.
Das kuschelige Quartett ist der Göttingerin
Claudia Volkmann aufgefallen. Sie fing ei-
nes der Kaninchen, die anderen entkamen.
Am nächsten Tag schaffte sie es, Num-
mer zwei mit etwas Grünfutter anzulocken.
Das dritte Kaninchen habe eine Mitarbei-
terin der Friedhofsverwaltung Junkerberg
gerettet, erklärt Volkmann. Weil niemand
nach den Tieren suche, geht Volkmann da-
von aus, dass sie ausgesetzt wurden. Das
vermutet auch Tierärztin Sylvia Kasper, die
sich gerade um zwei der Kaninchen küm-
mert: „Die drei haben richtig Glück ge-
habt“, sagt Kasper, weil sie nicht von Mar-
der, Fuchs oder Waschbär gefressen wur-
den. Ein braunes Zwergkaninchen wird al-
lerdings noch weiter gesucht. wes/Foto: wenzel

Jagdschulleiter ohne
Jagd- undWaffenschein

GöttinGen. Der sichere Um-
gangmitWaffen ist daswich-
tigste Ausbildungsziel. An-
gehende Jäger lernen das in
der Jagdschule. Der Inhaber
einer solchen Schule aber
hat dagegen verstoßen. Die
Folge: Verurteilung, Entzug
von Jagd- undWaffenschein,
alle seine Waffen werden
zerstört, seine Kursgebühren
vom Staat eingezogen.

Das Unheil begann im
Göttinger Ostviertel an ei-
nem Spätsommerabend
2014. Der 35-Jährige war ge-
rade von einem Lehrgang
gekommen, in dem er Schü-
ler auf die Jagdschein-Prü-
fung vorbereitete. Er gilt im-
merhin als Kapazität: Berufs-
jäger, studierter Förster, In-
haber einer großen Ausbil-
dungsstätte für das edle
Waidwerk. „Ich kann nicht
leben ohne Jagd“, beteuert
er. Doch an diesem Abend

hatte er es eilig. Er parkte
sein Auto; seine Jagdwaffen
ließ er auf der Rückbank lie-
gen - für Stunden. Ein Zeuge
entdeckte die ungesicherten,
gefährlichen Waffen und rief
die Polizei. Die Folge war der
sofortige Entzug des Jagd-
scheins durch die untere
Jagdbehörde. Auch seinen
Waffenschein forderte die
Stadt Göttingen zurück. Er
aber meldete ihn als angeb-
lich verloren.

Strohmann hat keinen
Schlüssel zumWaffenschrank
Beschämt sei er gewesen,

sagt er, „weil ich doch als
Ausbilder agiere“. Die Kon-
sequenz, die er zog, war eine
illegale: Er heuerte einen
Strohmann an. Fortan war
ein Jagdgenosse angeblich
Eigentümer der Waffen der
Jagdschule und ließ diese
auf seine Waffenbesitzkarte
eintragen. Tatsächliche Ge-
walt übte der Strohmann

aber nicht darüber aus. Er
hatte nicht einmal einen
Schlüssel für den Waffen-
schrank. Das gab der Stroh-
mann der Polizei zu Proto-

koll, nachdem der Schwindel
aufgeflogen war. Den da-
raufhin verhängten Strafbe-
fehl wegen Verstoßes gegen
das Waffengesetz akzeptier-
te der erwischte Strohmann
sofort.
Am Freitag nun saß der

Jagdschulen-Inhaber vor
dem Amtsrichter. Der verbo-
tene Besitz von 14 Schuss-
waffen wurde ihm vorgewor-
fen. In einer zweien Anklage

wurde der Kauf zweier wei-
terer Flinten bei einem Jagd-
waffenhersteller in Kassel
angeklagt bei dem der Göt-
tinger die als angeblich ver-
lorengegangene Waffenbe-
sitzkarte vorgelegt haben
soll. Sämtliche Waffen waren
bei einer Durchsuchungakti-
on der Poliei in der Jagd-
schule beschlagnahmt und
eingezogen worden. Bei der
Gelegenheit wurden 12040
Euro, versteckt in einem
Waffenschrank, gefunden.
Geld, das der 35-Jährige für
Schießübungen mit seinen
illegalen Waffen verdient
hat, obwohl er erst 2013 die
eidesstattliche Versicherung
abgegeben hatte, also ei-
gentlich mittellos hätte sein
müssen.

„Bei Waffenrechtsverstößen
hört der Spaß auf“
Einen Strafbefehl hatte

der 35-Jährige angefochten.
Vor dem Amtsrichter mühte

er sich mit seinem Anwalt,
wenigstensWaffen undGeld
zurückzuerhalten. Da bissen
beide auf Granit: „Bei Waf-
fenrechtsverstößen hört der
Spaß auf“, sagte Richter Eh-
san Kangarani, zumal der
Angeklagte auch noch 226
Kilogramm Munition gehor-
tet hatte. Erst als der 35-Jäh-
rige alle Taten einräumte
und beteuerte, sich „inzwi-
schen komplett aus der
Schießschule zurückgezo-
gen“ zu haben, wurde ihm
die Läuterung geglaubt.
„Zerstören Sie die Waffen,
ich will ein Zeichen setzen“,
sagte er theatralisch. Und
so geschieht es: Die Staats-
anwaltschaft wird 14 Ge-
wehre, Flinten und Revolver
einschmelzen lassen,
226 Kilo Munition vernich-
ten. Die 12 040 Euro behält
der Staat. Und der Strafbe-
fehl über 90 Tagessätze zu je
30 Euro (2700 Euro) wird au-
ßerdem rechtskräftig.

Inhaber wird verurteilt, seine waffen werden zerstört, seine Kursgebühren eingezogen

Von Jürgen gücKel

2 Angeklagter hatte
226 Kilogramm
Munition gehortet.

Weende. Bis zur Bewusstlosig-
keit haben unbekannte Räu-
ber am Mittwochabend einen
77 Jahre alten Mann geprü-
gelt, den sie zuvor im Garten
vor dessenHaus beim Blumen-
gießen beobachtet und später
im Haus überfallen haben. Sie
flohen unerkannt. Unklar ist,
ob sie auch etwas raubten.
Das Verbrechen ereignete

sich bereits am Mittwoch-
abend gegen 19 Uhr. Ange-
zeigt wurde es erst tags darauf,
denn das verletzte und erheb-
lich blutende Opfer hatte sich
geschwächt ins Bett gelegt,
nachdem es aus der Bewusst-
losigkeit aufgewacht war. Erst
am Donnerstag, als die Ehe-
frau des 77-Jährigen nach län-

gerer Abwesenheit heimkehr-
te und ihren verletzten Mann
antraf und ärztlich versorgen
ließ, konnte der brutale Über-
fall der Polizei gemeldet wer-
den.
Nach bisherigen Ermittlun-

gen hatte sich der 77-Jährige
bei geöffneter Haustür im Gar-
ten vor seiner Wohnung im
Ludwig-Quidde-Weg aufge-
halten, als er zwei Männer be-
merkte, die sich in sein Haus
schlichen. Er eilte hinterher
und stellte die Eindringlinge
zur Rede. Danach wurde er so-
fort angegriffen und geschla-
gen. Die Täter forderten Geld
von ihm. Als er beteuerte,
nichts zu haben, prügelten die
Unbekannten weiter auf ihn

ein und flohen schließlich.
Noch nicht endgültig durch
die Polizei geklärt ist, ob die
Täter Beute machten. Möglich,
dass sie ein Schmuckstückmit-
nahmen. Einzelheiten muss
die Polizei aber noch klären.
Die Räuber werden beide als

etwa 20 Jahre alt und 1,75 Me-
ter groß beschrieben. Einer der
Täter soll einen Vollbart ha-
ben. Beide hätten akzentfrei
Hochdeutsch gesprochen. Die
Polizei erbittet jetzt Zeugen-
hinweise unter Telefon
05 51 / 4 91 21 15. Wer am ver-
gangenen Mittwoch im Lud-
wig-Quidde-Weg verdächtige
Personen gesehen hab, möge
sich mit der Polizeiinspektion
in Verbindung setzen. ck

Raubüberfall beim
Blumengießen

77-Jähriger im eigenen Haus zusammengeschlagen und beraubt

Kurznotiert

GeiSmar. Unter dem Motto
„grün statt golf“ feiern die
grünen im ortsrat geismar
an diesem sonntag das Aus
für einen golfplatz im sü-
den göttingens. nach einer
langen politischen Diskussi-
on und Bürgerprotesten sind
die einstigen Pläne dafür aus
dem Flächennutzungsplan
der stadt gestrichen worden.
gemeinsam mit cDU, lin-
ken und Piraten sei es gelun-
gen das Projekt in der geis-
marer Feldflur per ratsbe-
schluss zu verhindern, so
Ute Döring von den grünen
im ortsrat in einer Ankün-
digung. stattdessen werde
dort ein grüngürtel entste-
hen, der die Bedürfnisse von
Mensch und Umwelt noch
besser in einklang bringe,
ergänzte die grünen-rats-
frau sabine Morgenroth. Das
Fest beginnt am sonntag, 21.
August, um 12 Uhr auf dem
osterfeuerplatz für geis-
mar nahe des ortsausganges
richtung Duderstadt. us

Grüne feiern
aus für Golfplatz

nikolauSBerG. In der sit-
zung des ortsrates niko-
lausberg demonstrierten die
ratsmitglieder noch einmal
interfraktionelle geschlos-
senheit. Auf Antrag der cDU
stimmte der ortsrat einstim-
mig für eine stärkere finan-
zielle Förderung des niko-
lausberger Familienzentrums.
Um eine Mindestsicherung
des Familienzentrums sicher-
zustellen, sei eine Förderung
von 10000 euro notwendig,
erklärt ortsbürgermeisterin
Karola Margraf (sPD). Da sich
die landeskirche aus der Fi-
nanzierung zurückgezogen
hat, hat die stadt in diesem
Jahr bereits 5000 euro zuge-
schossen, die weiteren 5000
euro musste die gemeinde
aufbringen. bk

ortsrat nikolausberg
fordert mehr Geld

zurPerson

Bianca nowak ist seit 25 Jah-
ren gemeindereferentin,
mehr als die Hälfte der zeit
davon in der katholischen
Kirchengemeinde st. Vinzenz,
An der st.-Vinzenz-Kirche
5, in weende. Dort wird am
sonntag, 21. August, um 11
Uhr in der Kirche ihr Dienstju-
biläum gewürdigt. bar

Bianca nowak
feiert Jubiläum

Habichtsweg 55 ■ 37075 Göttingen
Telefon 05 51 / 20 98-0 ■ www.stiftamklausberg.de

Betreutes Wohnen
für Individualisten
• Stilvolles Wohnen in 1-3 Zimmerwohnungen

mit Hotelkomfort
• Private Sphäre in lebendiger Gemeinschaft
• Liebevolle Fachpflege ohne Umzug
• Sensible Unterstützung beim Einleben
• Nah an der Natur - schnell in der Stadt per Stiftsbus

Physiotherapie-Praxis
Älter werden - aktiv bleiben
• Senioren-Fitness-Studio
• Schwimmbad und Sauna
• Bewegung auch für kleine Kräfte
• Mobilisation nach

Krankenhausaufenthalt
• Kneipp-Anwendungen

Pflegehotel
Zeit zur Orientierung
• Bei vorrübergehenden körperlichen

Einschränkungen
• Zum Aufbau neuer Kräfte (Kurlaub)
• Zum Schnuppern im Stift
• Zum Kennenlernen neuer Wege

„Älter werden mit jungem Herzen“ (Goethe)

STIFT AM KLAUSBERG
Gö t t i n g e n
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