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300 Kilogramm Müll
beim Frühjahrsputz
Göttingen. eine stattliche ausbeu-
te von knapp 3000 KilogrammMüll
haben die 3386 ehrenamtlichen Hel-
fer beim stadtweiten Frühjahrsputz
XXL der göttinger entsorgungsbe-
triebe (geB) eingesammelt. Das sind
gut 700 Kilogrammmehr als im Vor-
jahr. eineWoche lang waren 86 grup-
pen wie Kindergärten, schulen, Fir-
men, Vereine und Privatpersonen im
gesamten stadtgebiet einschließlich
der Ortsteile unterwegs. Oberbürger-
meister rolf-georg Köhler (sPD) ging
– unterstützt von Viertklässlern der
Hagenbergschule – auf dem Hagen-
berg mit gutem Beispiel voran. „gut
300 Magenta-säcke ließen sich mit
den 35 Kubikmetern an gesammel-
tem Müll füllen“, rechnet Maja Hein-
dorf von den geB vor. „Dazu kommen
160 KilogrammMetallschrott“, sagt
sie. Mengenmäßig auffallend seien
weggeworfene zigarettenkippen und
-verpackungen, Umhüllungen von sü-
ßigkeiten sowie Pfand- und schnaps-
flaschen gewesen. fab/Foto: Heller
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Bankrott eines Insolvenzverwalters
Rechtsanwalt legt drei Jahre keine Bilanzen vor und unterschlägt seinen teuren BMW

Göttingen. Er war als Rechtsan-
walt auf Insolvenzen speziali-
siert – und ist selbst insolvent.
Die Firma, die er zu verantwor-
ten hatte, legte drei Jahre lang
keine Bilanz vor. Außerdem hat
er ein Leasing-Auto unterschla-
gen. Deshalb ist der 46 Jahre alte
Volljurist zu 150 Tagessätzen zu
je 30 Euro verurteilt worden.

Anfangs drohte eine höhere
Strafe: Allein der Strafbefehl we-
gen zweier Fälle des Betruges
war mit 12 600 Euro bemessen
worden. Doch in diesem Punkt
wurde er freigesprochen. Die
4500 Euro Strafe für die weite-
ren Anklagepunkte wirken ver-
gleichsweise gering. Der
schwerste Vorwurf lautete: Er
soll gleich in zwei Fällen einem
Geschäftspartner aus den Nie-
derlanden, der in seiner Firma
stiller Gesellschafter war, jeweils
20 000 Euro Darlehen abgenom-
men, aber nichts zurückgezahlt

haben. Der Holländer erstattete
Strafanzeige wegen Betruges.
Vor Gericht musste der Ge-
schäftsmann dann aber einräu-
men, dass das Geld zur Weiter-
führung der Geschäfte war. Eine
schlechte Investition also, aber
kein vorsätzlicher Betrug durch
Täuschung. Freispruch in die-
sem Punkt.

Doch auch die anderen Vor-
würfe haben es in sich: So hat
der heute 46-Jährige als Insol-

venzanwalt, der bei fünf Amts-
gerichten in Südniedersachsen
und Nordhessen sein Einkom-
men hatte, 2008 eine GmbH ge-
gründet und als deren Geschäfts-
führer gezeichnet. Eine Bilanz
hat er dafür nie erstellt. „Ich war
irgendwann nicht mehr fähig,
die Sache ordentlich abzuwi-
ckeln.“ Nicht einmal, als alles
aufflog, als das Finanzamt Insol-
venzantrag stelle und er selbst
den Eigenantrag versäumte. Des-

halb wurde nicht nur ein Ver-
stoß gegen die Buchführungs-
pflicht, sondern gar ein Bankrott
ausgeurteilt. „Tatsächlich habe
ich die Kapuze über den Kopf
gezogen“, sagt der, der als Anwalt
und Wirtschaftsberater viele Fir-
menchefs vor den Folgen zu spä-
ter Anzeige der Zahlungsunfä-
higkeit gewarnt hatte.

Für das Gericht unverständ-
lich blieb auch die „veruntreu-
ende Unterschlagung“. Der An-

walt hatte einen fast 90 000 Euro
teuren BMW geleast. Als er mit
den Raten im Rückstand war,
kündigte das Autohaus. Er gab
den Wagen nicht zurück, ließ
gar ein Urteil gegen sich erge-
hen, versteckte ihn vor dem Ge-
richtsvollzieher. Erst ein Jahr
später fand die Polizei das Auto
in der Tiefgarage seiner Kanzlei
– mit 16 000 Euro mehr auf dem
Tacho, als zulässig. Auch in die-
sem Punkt wurde der Jurist
schuldig gesprochen. Er lebt
heute getrennt von der Familie
bei seiner Mutter, hat Privatin-
solvenz angemeldet, ist von der
Anwaltskammer von der An-
waltsliste gestrichen worden
und arbeitet nur noch freiberuf-
lich als Berater. „Sie haben sich
übernommen“, sagte in der Ur-
teilsbegründung Richter Ehsan
Kangarani. Dass die Tatfolgen
seine gesamte berufliche Exis-
tenz vernichtet haben, rechnete
der Richter dem Angeklagten
strafmildernd an.
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Die Geschäftsidee, mit der der
verurteilte Insolvenzanwalt

in die Zahlungsunfähigkeit
schlidderte, verhieß schon ande-
ren Kaufleuten eine strahlende
Zukunft. Schon die Mc Zahn AG
hatte auf tolle Umsätze mit billi-
gem Zahnersatz aus China speku-
liert, die deutsche Zahnärzte ih-
ren Kunden einsetzen sollten. Die
Mc Zahn ging im Oktober 2008

in die Pleite. Der Göttinger An-
walt wollte die Idee mit drei Ge-
schäftspartnern jedoch weiter-
führen. Seine Ende 2008 gegrün-
dete Firma übernahm die Mc-
Zahn-Kundschaft und beschäf-
tigte drei Damen in der Acquise,
alle mit eigenem BMW. Die Um-
sätze erreichten im ersten Jahr
229 000 Euro, 2011 sogar mehr als
400 000 Euro. Doch es gab zu vie-

le Reklamationen, die Qualität
stimmte nicht, die Zahnärzte
fühlten sich übervorteilt. Allein
ein Zahnarzt erhielt rund 300 000
Euro zurück. Am Ende war auch
der zweite Versuch mit Billig-
Zähnen aus Fernost gescheitert:
Firma pleite. Eine Million Euro
Schulden. Über die Idee aber sagt
der Verurteilte heute noch: „War
ja eigentlich nicht blöd.“ ck

Schadhafter Zahnersatz aus China

Solidarität mit den Besetzern

Göttingen. In einer gemeinsa-
men Erklärung haben Göttinger
Unternehmer aus der Kultur-
und Kreativwirtschaft sich soli-
darisch mit den Besetzern des
ehemaligen DGB-Hauses an der
Oberen-Masch-Straße 10 er-
klärt. Sie halten es für wichtig,
das Haus „sinnvoll“ zu nutzen
und verweisen auf die „histori-
sche Verantwortung“ des DGB
mit dem Erbe.

Die 19 Unternehmer unter-
stützen zudem einen Antrag der
Ratsfraktionen der Antifaschis-
tischen Linken, der Piraten und
der Grünen im Sozialausschuss
des Rates. Darin schlagen die
Fraktionen vor, dass die Stadt
Göttingen zwischen den Beset-
zern, dem DGB und der DGB-

Immobiliengesellschaft VTG
vermittelt. Die Unternehmer
bitten den Sozialausschuss, mit
Beschluss des Antrags „kon-
struktive Gespräche zu ermögli-
chen, ein Zeichen für die Frem-
denfreundlichkeit der Stadt zu
setzen und das ehrenamtliche
Engagement der Bürger anzuer-
kennen“, heißt es in der Erklä-
rung.

Auch sehen die Unternehmer
die Aussagen des niedersächsi-
schen DGB-Vorsitzenden Hart-
mut Tölle kritisch, in denen er
eine Nutzung des Gebäudes als
Wohnhaus für Studierende und
Auszubildende ankündigt, die
die Räumung des Gebäudes er-
fordere. „Angesichts des schon
lange bekannten Bedarfs an
Wohnflächen für Studierende
oder Auszubildende erscheint es
fraglich, warum der DGB, der
das Gebäude seit 2009 ungenutzt
ließ, hier plötzlich mit solchen
Planungen an die Öffentlichkeit
geht“, heißt es in der Erklärung.
Sie begrüßten, so die Unterneh-
mer, „dass das Gebäude an der
Oberen-Masch-Straße 10 aktuell
durch ehrenamtlich getragenes

Engagement einer Nutzung
durch Geflüchtete und andere
von Wohnungsnot betroffene
Menschen zugeführt wird“. Der
DGB sollte sich der Verantwor-
tung bewusst sein, die mit dem
sehr geringen Verkaufspreis ein-
herging, für den die Jüdische
Gemeinde Göttingen das Ge-
bäude 1952 an den DGB verkauf-
te, fordern die Unternehmer.
„Nach nunmehr sechs Jahren
Leerstand sollte der DGB sich
fragen, ob es tragbar ist, in der
Öffentlichkeit den Eindruck zu
erwecken, hier werde ein Ge-
bäude an einem attraktiven In-
nenstadtstandort aus unklaren
Motiven zu einem reinen Speku-
lationsobjekt der Immobilien-
wirtschaft degradiert.“ mib

Unternehmer aus Kultur- und Kreativwirtschaft für „sinnvolle Nutzung“ des DGB-Hauses
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Jugendliche
brechen in
Kiosk ein

Göttingen. Mit einem Pflaster-
stein haben Unbekannte Sonn-
tagnacht gegen 2.20 Uhr die
Schaufensterscheibe eines Kiosks
an der Von-Ossietzky-Straße ein-
geworfen und sind in das Ge-
schäft eingestiegen. Der Polizei
zufolge handelt es sich bei den
Tätern mutmaßlich um mehrere
Jugendliche. Bei dem Einbruch
erbeuteten die Täter vermutlich
Kleingeld aus einer Geldkassette,
wie die Polizei weiter mitteilte.
Die genaue Schadenshöhe steht
noch nicht fest. Nach der Tat er-
griffen die Einbrecher mit einem
Mofa, einem Fahrrad und zu Fuß
die Flucht. Sachdienliche Hin-
weise nimmt die Polizei Göttin-
gen unter Telefon 05 51 / 4 91 21 15
entgegen. afu

Polizei
ermittelt

„akribisch“
Göttingen. Noch ist der Fall
einer mutmaßlichen sexuel-
len Belästigung im Badepa-
radies Eiswiese nicht aufge-
klärt. Am Sonnabend soll ein
zwölfjähriges Mädchen dort
von einem Syrer möglicher-
weise belästigt und unter
Wasser am Gesäß berührt
worden sein.

Jasmin Kaatz, Sprecherin
der Göttinger Polizei, berich-
tet, dass das 1. Fachkommis-
sariat „angesichts des im
Raum stehenden Tatvorwur-
fes bei den weiteren Ermitt-
lungen sehr akribisch“ vorge-
he. „Es wird also noch eine
gewisse Zeit in Anspruch
nehmen, den genauen Sach-
verhalt abzuklären“, sagte
Kaatz. Über andere Vorfälle
mit mutmaßlich sexuellem
Hintergrund durch Asylsu-
chende im Badeparadies in
der jüngsten Vergangenheit
lägen der Polizei keine Er-
kenntnisse vor, sagte sie.

Belästigungen nicht
an der Tagesordnung

Die Zwölfjährige war mit
drei 13-jährigen Freundin-
nen in dem Bad. Sie gab an,
dass der 29 Jahre alte Syrer
sie am Po berührt habe. Die-
ser bestreitet das. Die Polizei
hatte in einer ersten Presse-
mitteilung zunächst von zwei
weiteren Mädchen gespro-
chen.

Grabschereien und sexuel-
le Belästigungen seien im
Badeparadies nicht an der
Tagesordnung, sagte Göttin-
gens Bäderchef Alexander
Frey. „Sie kommen vor, aber
sicher nicht täglich. Und sie
gehen quer durch alle Natio-
nalitäten.“ Wenn seine Mit-
arbeiter von einem solchen
Vorfall im Bad erführen, gin-
gen sie sehr „robust“ vor,
um die Opfer zu schützen,
erläuterte Frey.

Im aktuellen Fall vom
Sonnabend hatten sich die
Kinder an den Schwimm-
meister gewandt. Der stellte
dann den 29 Jahre alten Be-
schuldigten und seine bei-
den 20 und 24 Jahre alten Be-
gleiter zur Rede und alar-
mierte die Polizei. Zurzeit
seien seine Mitarbeiter da-
bei, Aufzeichnungen der
Überwachungskameras im
Bad auszuwerten, sagte Frey.

Aufsehen
bei Facebook

Der Fall hatte am Sonn-
abend und Sonntag auf Face-
book für Aufsehen gesorgt.
Die Mutter eines der 13-jäh-
rigen Mädchen schilderte
dort den Vorfall und bezeich-
nete alle Flüchtlinge pauschal
als „Dreckspack“. Der Beitrag
wurde inzwischen knapp
500-mal in dem sozialen
Netzwerk geteilt und mit ras-
sistischen und fremdenfeind-
lichen Aussagen kommen-
tiert. Die Eltern der anderen
Mädchen distanzieren sich
entschieden von dem Face-
book-Eintrag. mib


