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Freitag erklärte. Diese kön-
nen, wie in diesem Fall, von
Ermittlern genutzt werden.
Eine Überprüfung der über-
mittelten Daten ergab, dass
sich der 32-Jährige zur Tatzeit
nah an der Wohnung des Op-
fers aufgehalten hat. In seiner
Vernehmung packte er aus
und die Ermittler kamen auf
die Spur des 33-Jährigen aus
dem Raum Celle. Dieser hat
laut Polizei ein Geständnis ab-
gelegt.

Wie der Mann in die Woh-
nung des Opfers kam, sei noch
nicht geklärt, so Polizei und
Staatsanwaltschaft. In der
Wohnung fand der Mann kein
Geld, nahm aber eine Handta-
sche mit. Der Duderstädter
will im Zusammenhang mit
der Tat lediglich als Fahrer für
den 33-jährigen Drogenkonsu-
menten aktiv gewesen sein.

Der 32-jährige Duderstädter
hat bereits 2012 elektronische
Fußfesseln bekommen. Im Ge-
fängnis wurden sie ihm da-
nach abgenommen.

Ob der Mann in Haft kam,
weil er - mit Fußfesseln - gegen
Auflagen verstoßen hat oder
noch ein anderes, juristisches
Verfahren aus der Vergangen-
heit gegen ihn nicht abge-
schlossen war und er deswe-
gen hinter Gitter musste,
konnte gestern nicht beant-
wortet werden.

VON AX E L W E L CH

HANN. MÜNDEN. „Die Fuß-
fessel ist kein Allheilmittel,
aber sie war sehr hilfreich
beim Aufklären dieser schlim-
men und schweren Straftat“,
sagt der Präsident der Polizei-
direktion Göttingen, Robert
Kruse. Tatsächlich hat es den
Ermittlern geholfen, dass bei
dem Gewaltverbrechen an der
72-jährigen Frau am Katten-
bühl ein Beteiligter eine Fuß-
fessel getragen hat.

Der Mann durfte sich im
Altkreis mit der Fußfessel be-
wegen. Hilfreich für die Krimi-
nalisten war auch, dass der 32-
jährige Mann aus Duderstadt
bereits während seiner Tätig-
keit für eine Mündener Firma
in der Wohnung der Seniorin
war. Auf dieses Puzzleteilchen
stießen die Kriminalbeamten.
Daher offenbar auch die Ein-
schätzung des Duderstädters,
dass bei der Frau am Katten-
bühl Geld zu holen sei.

Zur Tatzeit nahe Wohnung
Wenn gegen Auflagen, die

bei der Aktivierung einer Fuß-
fessel gemacht werden, ver-
stoßen wird, laufen entspre-
chende Hinweise bei einer
Meldestelle im hessischen Bad
Vilbel ein, wie Cornelia Ma-
rahrens, Vizepräsidentin des
Landgerichts Göttingens, am

Fessel war sehr hilfreich
Aufgeklärtes Verbrechen – Daten werden von Überwachungsstelle in Bad Vilbel erfasst

Bewährungshelferin Alma Friedrichs legt in der Gemeinsamen
elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) in Bad Vil-
bel bei Frankfurt am Main eine elektronische Fußfessel an einem
Bein an. Seit dem 1. Januar 2012werden von hier aus bundesweit
Träger von elektronischen Fußfesseln überwacht. Archivfoto: dpa

Mundart

Mein
Chroßvatter

A n dei Prozedur, als mein
ieste Toahn jeturen
wurd, kann ek mek

noch chaut erinnern. Mein
Vatter ching mit mek noe ou-
sen Chroßvatter. Doe ßatt ek
nou mitn Handauk ümmen
Hals jeknüetet in der Küeke
ubn Staul un huilde vor An-
gest. Opa kam mit ner Tange
(Zange) un ner Witten Schüs-
sel mit Woater. Hei ßecht:
„Dou moßt dein Moul weit ub-
moaken un stille halen, et
cheit chanz rasch.“

Obwohl ßeine Hand oll n
betten zitterte, packede dei
Tange den Toahn un schwups
was hei bouten. Mitn Chlas
Woater moßte ek noespeulen
un in dei Emalieschüssel spu-
cken. Dat von Blaut ratjefarbe-
tet Woater mit den Toahn
sach ßau schrecklich out, dat
ek wir anfing te huilene. Nou
waß ower olles vorbei un ek
dachte, ßau schlimm waß et
eijentlich chornich.

Et mot noch erwähnt wern,
dat mein Chroßvatter dei Boa-
der in ousen Dörpe waß
(„Haarschneider und Heilge-
hilfe“), deshalb konn hei den
Luien (Leute) dei Tiehne teihn
oder kleine Wunden versor-
jen. Dei Noame Boader ching
durch meuere Generationen
un hätt ßek bet huite dochhe-
settet. Mein Vatter waß Boa-
derwilhelm, mein Brouer Boa-
derwalter un ek Boaders Mari-
anne usw. Ower wenn et ouse
Generation nich ma chift, is
dei Noame Boader ak ver-
schwunden.
Marianne Katzwinkel, Gimte

Marianne
Katzwinkel

Nach-Gedacht

N eulich im Theater: Es
wird langsam ruhig,
die Vorstellung soll

gleich beginnen. Da erklingt
in die Stille hinein plötzlich
eine Melodie. Alle hören ge-
nau hin. Dann merken alle:
es war ein Handy, die Melo-
die war ein Klingelton. Ir-
gendwo versucht jemand
hektisch die Melodie abzu-
stellen.

Schnell greife ich in mei-
ne Tasche und kontrol-
liere, ob ich mein
Handy ausgeschaltet
habe. Andere tun das-
selbe. Viele mit einem
Lächeln, das sagt:
Zum Glück ist
mir das nicht
passiert.

Längst sind
es nicht mehr
nur die Jugend-
lichen.

Das Handy
oder das
Smartphone

hat alle Generationen er-
reicht. Ich möchte auf meins
überhaupt nicht mehr ver-
zichten.

Es geht nicht mehr nur ums
telefonieren an jedem Ort und
zu jeder Zeit. Es geht um
schnelle Information. Wer
will, kann rund um die Uhr
vielfältig vernetzt sein. Mails
und SMS sind bei vielen out,
WhatsApp, facebook und
Twitter geben den Ton an.

Seit meinem letzten Kauf
genieße ich den neuen Tarif,
der es mir erlaubt, überall
meine Mails abzurufen und
zwischendurch mal zu telefo-
nieren. Kostet ja nichts extra,
ist ja alles in der Flatrate ent-
halten!

Immer wieder freue ich
mich über kurze Nachrichten
meiner Kinder. Gerade ist eins
umgezogen. Am Abend ka-
men schon die ersten Fotos
über WhatsApp: „So sieht es
jetzt bei uns aus!“. Die Bot-
schaft hinter der Nachricht ist

ja: Ich denke an Dich! Denk
bitte auch an mich! Das tut
gut.

„Gott nahe zu sein ist mein
Glück.“ lautet die Jahreslo-
sung für 2014. Eine Möglich-
keit für diese Nähe ist das Be-
ten. Das Gebet ist eigentlich
nichts anderes als ein kosten-
loses Handy mit All-net- und
Internet-Flatrate.

An jedem Ort und von über-
all kann ich mit Gott reden. Er
freut sich auch über kleine
Botschaften, weil er dann
merkt, dass ich an ihn denke.
Und ich weiß, dass er an mich
denkt.

Wir sind ja vernetzt, er
kennt mich bis ins Herz. Und
was ich ihm sage, bleibt wirk-
lich unter uns. Niemand zeich-
net auf, kein Gebet wird ge-
speichert. Vertrauen pur. Ich
wünsche Ihnen diese Nähe.

Ihr Thomas Henning,
Superintendent des Evange-

lisch-lutherischen Kirchenkreises
Münden

Das Gebet - kostenloses Handy mit All-net-Flatrate

Thomas Henning

Vor 25 Jahren
in der HNA
11. Januar 1989:
Mündener Musiker
bringen Platte heraus

Ihre erste Schallplatte auf den
Markt gebracht haben drei Mün-
dener Musiker, die sich „More
Songs About Sex“ nennen. In
kürzester Zeit
und ohne jede
Werbung ver-
kaufen sie die
ersten 100
Scheiben. Die
Formation be-
steht aus dem
Gründer und Komponisten Ste-
fan Kletetzka (links), aus dem
Bassisten Lutz Prössdorf
(rechts), und dem Schlagzeuger
Andreas Drücke.

Kommandeur
geht nach Bonn
12.1.1989:OberstleutnantWulf
Richter, seit27. September1985
Kommandeur
in der Münde-
ner Kurhessen-
Kaserne, wird
Ende März neue
Aufgaben im
Bereich des
Heeresamtes
auf der Bonner Hardthöhe, dem
Sitz des Bundesverteidigungs-
ministeriums, übernehmen.
Richter ist der zwölfte Komman-
deur des Pionierbataillons.

Staufenberg soll auf
die Autobahnschilder

12.1.1989:Auf denblauen Schil-
dern auf der Autobahn an der
Abfahrt Hann. Münden / Lutter-
berg soll künftig auch der Ge-
meindename Staufenberg ste-
hen. Das fordert Alfons Fiebach,
Ratsherr der Grünen imGemein-
derat. Es sei vom Rat nicht hin-
nehmbar, dass eine Ergänzung
der Beschriftung vomMinisteri-
um abgelehnt worden sei. (pht)

sens und des Bundeslandes
Bremen reicht von durch-
schnittlich 612 Euro pro Qua-
dratmeter in Bremerhaven bis
2001 Euro in Oldenburg. Auf
Platz drei der teuersten Städte
steht Osnabrück mit 1412
Euro pro Quadratmeter und
einem Plus von 18 Prozent.
Gefolgt von Hannover auf
Platz vier mit 1361 Euro und
einem Anstieg um neun Pro-
zent und Bremen auf der Fünf
mit 1350 Euro und einem Plus
von acht Prozent.

Die Linke: Mieten steigen
Die Fraktion Die Linke im

Kreistag nehme diese Ent-
wicklung in Göttingen und
dem Umland „mit großer Be-
sorgnis“ zur Kenntnis, heißt

LANDKREIS GÖTTINGEN.
Göttingen gehört zu den teu-
ersten Städten Niedersach-
sens. Nur Oldenburg ist teurer
– dort stiegen die Wohnungs-
preise in den vergangenen
fünf Jahren um 47 Prozent auf
2001 Euro pro Quadratmeter.
Das geht aus einem Preisver-
gleich des Immobilienportals
immowelt.de hervor.

Im ersten Halbjahr 2014 lie-
gen die Quadratmeterpreise
für Eigentumswohnungen in
Göttingen durchschnittlich
bei 1456 Euro. Göttinger Im-
mobilienkäufer zahlen dem-
nach sechs Prozent mehr für
eine Eigentumswohnung als
noch vor fünf Jahren. Die
Preisspanne bei zehn unter-
suchten Städten Niedersach-

Göttingen gehört zu teuersten Städten
Preise für Eigentumswohnungen sind seit 2008 um sechs Prozent gestiegen

es in einer Pressemitteilung.
Im Zusammenhang damit
stünden steigende Mieten.
Dies treffe nicht nur Hartz IV-
Empfänger, sondern auch
Menschen mit mittleren und
geringen Einkommen.

Auch der Geschäftsführer
der Städtischen Wohnungs-
bau GmbH oder das Studen-
tenwerk gingen von zuneh-
mender Wohnraumknappheit
in Göttingen aus, so Die Linke
weiter.

Dr. Eckhard Fascher, Frakti-
onsvorsitzender der Kreis-
tagsfraktion: „Mir sind aktuel-
le Fälle bekannt, in denen Ein-
kommensschwache mehr als
ein Jahr vergeblich nach
Wohnraum suchen. Diese Ent-
wicklung kann nicht einfach

so hingenommen werden. Es
reicht nicht aus, wenn von Sei-
ten der Städtischen Woh-
nungsbau GmbH hundert zu-
sätzliche Wohnungen gebaut
werden“, bis zum Jahr 2025
fehlten über 2000 Wohnun-
gen.

Es sei ein Schlag in das Ge-
sicht der Betroffenen, dass der
Landkreis in einer solchen Si-
tuation die Angemessenheits-
grenze bei den Kosten der Un-
terkunft für Hartz-IV-Empfän-
ger im vorigen Jahr abgesenkt
habe. Die Linke fordert, dass
die Angemessenheitsgrenze
auf zehn Prozent über der ak-
tuellen Wohngeldtabelle fest-
gelegt wird, „statt auf fragwür-
dige Gutachten zu vertrauen.“
(mel/tns)

HANN. MÜNDEN. Pastor Ru-
dolf Blümcke wird am Sonn-
tag, 12. Januar, 15 Uhr, in der
St. Blasius-Kirche öffentlich
verabschiedet. Am Gottes-
dienst werden alle Hauptamt-
lichen und einige Ehrenamtli-
che der Stadtkirchengemein-
de beteiligt sein.

Kirchenmusikdirektor Det-
lef Renneberg wird mit einem
Chor den musikalischen Teil
übernehmen. Superintendent
Thomas Henning wird die offi-
zielle Verabschiedung vorneh-
men. Die Predigt wird, zum
letzten Mal in Hann. Münden,
Pastor Blümcke halten. Im An-
schluss an den Gottesdienst
gibt es einen Empfang in der
Kirche. (zpy)

Abschied von
Pastor Rudolf
Blümcke

Mehr zum Thema: Fußfessel führt Polizei zu Schwerkriminellen

Personalien
Beim DRK-Kreisverband Mün-
den konnten am 1. Januar drei
Erzieherinnen ihr Dienstjubi-
läum feiern.
HEIDI BUTTERBRODT (Erzieherin
und stellv. Leiterin Kinderta-
gesstätte Jühnde) feierte ihr
20-jähriges Dienstjubiläum.
REGINA KORF (Erzieherin Kinder-
tagesstätte Bühren) beging ihr
30-jähriges Dienstjubiläum.
ANNEGRETDIETZEK (Erzieherin Kin-
dertagesstätte Fuldablick in
Hann. Münden) konnte eben-
falls auf 30 Dienstjahre zu-
rückblicken. Die Mitarbeite-
rinnen der Kindertagesstätten
sind sehr engagiert und die Ar-
beit mit den Kindern bereitet
ihnen auch nach so vielen Jah-
ren noch viel Freude. (gkg)

TIPP DES TAGES

Wir helfen
hier und jetzt.

Ambulante Pflege,
Tagespflege

plus Hausnotruf

Betreuung &
Sicherheit

rund um die Uhr

Arbeiter-Samariter-Bund
Kreisverband Göttingen-Land
www.asb-muenden.de

rufen Si
e uns an

:

0800 - 5
43 0 543

(gebühr
enfrei)


