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Brennende Zigaretten in
Briefkasten des Finanzamts geworfen

GöttinGen. Wegen einer ver-
suchten Brandstiftung am Fi-
nanzamt hat sich am Dienstag
ein 53-jähriger Frührentner
vor dem Amtsgericht Göttin-
gen verantworten müssen. Die
Staatsanwaltschaft hatte ihn
angeklagt, im September 2014
mehrere brennende Zigaret-
tenkippen in den Briefeinwurf
des Göttinger Finanzamts ge-
worfen zu haben.
Dadurch waren einige Brie-

fe in Brand geraten. Der
53-Jährige bestritt die Vor-
würfe. Das Gericht hielt seine
Schuld allerdings für erwiesen
und verurteilte ihn wegen
Sachbeschädigung zu einer
Geldstrafe von 30 Tagessätzen
zu je zehn Euro. Den Vorwurf
der Brandstiftung ließ das Ge-
richt fallen, weil nicht davon

auszugehen sei, dass der An-
geklagte den Eingangsbereich
in Brand setzen wollte.
Das Gericht blieb mit sei-

nem Urteil unter dem Antrag
der Staatsanwaltschaft, die
eine Geldstrafe von 60 Tages-
sätzen gefordert hatte. Die
Verteidigung hatte dagegen
auf Freispruch plädiert, da
sich nicht habe klären lassen,
wie die Kippen in den Brief-
kasten gekommen seien.
Eine Mitarbeiterin des Fi-

nanzamtes hatte den Brand-
schaden entdeckt, als sie am
Montagmorgen den Briefkas-
ten leeren wollte. Schon beim
Betreten des Raums sei ihr ein
verkohlter Geruch aufgefal-
len, sagte die Zeugin. Als sie
die Post aus dem Auffangbe-
hälter des Briefkastens he-
rausnahm, habe sie festge-
stellt, dass zahlreiche Briefe

verkohlt waren, daruntermeh-
rere großformatige Briefe mit
Steuererklärungen. Ermittler
der Polizei fanden auf dem Bo-
den des Auffangbehälters
Asche sowie zwei Zigaretten-
kippen, die von Experten des

Landeskriminalamtes unter-
sucht wurden. Die gentechni-
sche Analyse ergab, dass die
DNA-Spuren auf den Zigaret-
ten von dem 53-jährigen An-
geklagten stammen, der auf-
grund früherer Straftaten in
den Datenbanken der Polizei

gespeichert ist. Der 53-Jährige
ist unter anderem wegen se-
xuellen Missbrauchs von Kin-
dern mehrfach vorbestraft und
war mehrere Jahre im Maßre-
gelvollzug untergebracht.
Gegenüber der Polizei gab

er an, in der damaligen Nacht
gemeinsam mit einem Kum-
pan auf Pfandflaschen-Sam-
meltour in der Stadt unter-
wegs gewesen zu sein. Dabei
sei man auch am Finanzamt
vorbeigekommen. Er habe
auch geraucht, aber keine
Kippen in den Briefkasten ge-
worfen. „Wie die da reinge-
kommen sind, keineAhnung“,
beteuerte er vor Gericht. Bei
seiner polizeilichen Verneh-
mung hatte er eine Nachun-
tersuchung verlangt und sich
dafür eine Speichelprobe ent-
nehmen lassen.Auchdie zwei-
te Untersuchung ergab jedoch

eine Übereinstimmung der ge-
netischen Merkmale.
Die DNA-Spur allein hätte

für eine Verurteilung nicht
ausgereicht. Nach Ansicht
des Gerichts gab es jedoch
auch andere Indizien. Der
53-Jährige sei Raucher und in
der fraglichen Zeit am Fi-
nanzamt gewesen. Es sei fern-
liegend, dassDritte zwei glim-
mende Kippen von ihm dort
in den Briefkasten geworfen
hätten. Der Angeklagte habe
billigend in Kauf genommen,
dass die Briefe in Brand gerie-
ten. Dies sei objektiv durch-
aus gefährlich gewesen. An-
haltspunkte dafür, dass der
Frührentner eine besondere
Abneigung gegen das Fi-
nanzamt haben könnte, fan-
den sich nicht. Der 53-Jährige
zahle keine Steuern, sagte
sein Verteidiger.

Göttinger Amtsgericht verurteilt 53-jährigen Frührentner zu Geldstrafe

Von heidi niemAnn

Der Bismarckturm im Stadtwald
ist ab Sonnabend, 1. April, wie-
der für Besucher geöffnet. Das
Datum ist zugleich Geburtstag
des Namenspatrons, des Reichs-
kanzlers Otto von Bismarck, der
1856 ein Jahr in Göttingen stu-
dierte. Sonnabends, sonntags
und an Feiertagen kann der 31
Meter hohe Turm von 11.30 bis 18
Uhr erstiegen werden. Gelegen
auf dem 332 Meter hohen Kle-
perberg, bietet sich vom Turm
ein Rundumblick auf den Göttin-
ger Wald, die Berge des Eichs-
felds und des Werragebirges,
die Weserberge und den Harz.
Erreicht werden kann der Turm
zu Fuß von der Stadt und von
Geismar aus über unterschiedli-
che Wege. Eine Autostraße führt
zum nahen Hainholzhof.

Gb/Foto: heller

Bismarckturm
öffnet wieder

„Es darf donnern und blitzen, aber nicht einschlagen“
GöttinGen. Werner Ober-
diek harkte den Rasen seines
Vorgartens, als Ilse an ihm
vorbeiging. „Das ist ein hüb-
sches Mädchen, das kannst
du heiraten“, dachte der da-
mals junge Mann. Gesagt,
getan: Das Paar trat vor 70
Jahren vor den Traualtar und
feiert heute Gnadenhochzeit.
Ilse war zum Ende des

Zweiten Weltkriegs Anfang
1945 ausOstpreußen geflüch-
tet, als sie den Geismaraner
kennenlernte. Der hat damals
im wahrsten Sinne des Wor-
tes sein letztes Hemd für sei-
ne Angebetete gegeben, um
ihr daraus Blusen schneidern
zu lassen.
1955 zogen sie in ihr Haus

am Mittelberg, in dem sie bis

vor Kurzem lebten. 1959 wur-
de Sohn Gerhard geboren.
Bis zur Rente meisterten sie
ein arbeitsreiches Leben.

Ende vergangenen Jahres
beschlossen sie, sich unter-
stützen zu lassen und zogen
vor sechs Wochen ins GDA-

Wohnstift. Unser Garten war
unser Hobby“, erklärt Wer-
ner Oberdiek. Dort gab es vor
allem viel zu tun, weil immer
etwas reif war. Manchmal
gingen sie auch ins Theater
und verreisten, besonders
gern mit dem Obstbauern-
ring. Werner Oberdiek sang
im Männergesangsverein
Concordia, Ilse Oberdiek
hielt sich vor allem mit
Schwimmen und Radfahren
fit.
Bis sie 80 Jahre alt war, ra-

delte sie noch täglich die star-
ke Steigung amMittelberg zu
ihrem Haus hinauf. Ihr Sohn
Gerhard vermutet, dass die
viele Bewegung Grund dafür
ist, dass seine Mutter noch so
fit ist.

Gerhard ist zwar das einzi-
ge Kind, dafür ist der Kreis
der Familie sehr groß. Und
mit der wurde oft gefeiert.
Dabei scheute das Paar auch
keine großen Entfernungen
und legte für Familienfeste
bis zu 60 Kilometer pro Stre-
cke mit dem Fahrrad zurück.
Auch die Gnadenhochzeit
feiern alle gemeinsam.
„Man muss sich gegensei-

tig ergänzen, sonst hat das
keinen Zweck“, sagt Werner
Oberdiek über den Erfolg ei-
ner langen Ehe. „Und man
sollte immer alles ausdisku-
tieren“, erklärt seine Frau.
Und Werner ist sehr über-
zeugt: „Es darf donnern und
blitzen, aber nicht einschla-
gen.“ wes

ilse und Werner oberdiek sind seit 70 Jahren verheiratet und feiern Gnadenhochzeit

2 DNA-Spuren
auf Zigaretten führen
zum Angeklagten.

Er gab sein letztes Hemd für sie: Heute sind Werner und Ilse Ober-
diek seit 70 Jahren verheiratet. Foto: richter

zurPerson

Dana Rotter ist von den Göt-
tinger Piraten zur direktkandi-
datin für die bundestagswahl
gewählt worden. damit tritt
rotter im September neben
thomas oppermann (SPd),
Fritz Güntzler (cdU) und Jür-
gen trittin (Grüne) im Wahl-
kreis Göttingen an. „Wir freu-
en uns, mit rotter eine kom-
petente und sympathische
Kandidatin gewählt zu haben“,
sagte daniel isberner, Vorsit-
zender des Kreisverbandes der
Piraten, mit. es gehe hinsicht-
lich der staatlichen Parteienfi-
nanzierung auch unterhalb der
Fünf-Prozent-hürde um jede
Stimme, teilte der Kreisver-
band mit. rotter ist 30 Jahre
alt, und freie Journalistin. yah

Piraten
küren Rotter

GöttinGen
termine

„energieoptimiertes Bau-
en“ ist thema des bauher-
renseminars am mittwoch, 15.
märz, der energieagentur re-
gion Göttingen in Kooperati-
on mit der Architektenkam-
mer niedersachsen. das Se-
minar beginnt um 18 Uhr im
VGh-Gebäude Göttingen,
berliner Straße 2. Anmeldun-
gen unter info@energieagen-
tur-goettingen.de.
in der Vorlesereihe „5vor11
im lesesalon“ beschäftigt
sich inge hummitzsch am
donnerstag, 16. märz, mit der
„raumpatrouille“ von mat-
thias brandt. die lesung be-
ginnt um 10.55 Uhr im lese-
salon im 1. obergeschoss der
Stadtbibliothek Göttingen,
Gotmarstraße 8.
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