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mer Berg in Münden ins Netz.
Er ließ sich ohne Widerstand
festnehmen und machte am
nächsten Tag vor dem Unter-
suchungsrichter in Göttingen
Angaben zur Tat, belastete
den 33-Jährigen aus dem
Raum Peine.

Die beiden Männer hatten
sich im Gefängnis kennenge-
lernt. Der Duderstädter hatte
bereits früher durch eine be-
rufliche Tätigkeit Kontakt zu
der Seniorin, daher wurde sie
als Opfer ausgewählt. Mit Fuß-

HANN. MÜNDEN. Nach dem
brutalen Verbrechen an der
72-jährigen Mündenerin sind
Kriminalisten noch dabei, die
genauen Hintergründe der Tat
aufzudecken. Fakt ist bislang:
zwei Männer, 32 und 33 Jahre
alt, sitzen in Untersuchungs-
haft.

Für Justiz und Polizei ist er-
wiesen, dass sie an dem kürzli-
chen Überfall auf die Seniorin
am Kattenbühl beteiligt wa-
ren. Der 33-Jährige, das hat er
eingeräumt, hat die Frau in ih-
rer Wohnung am Samstag, 4.
Januar, bis zur Bewusstlosig-
keit stranguliert.

Einen größeren Geldbetrag,
den er erbeuten wollte, fand
er hingegen nicht. Der Polizei
zu Hilfe kam bei der Fahn-
dung eine elektronische Fuß-
fessel, die der 32 Jahre alte
Komplize des Haupttäters ge-
tragen hat. Er gab dem 33-Jäh-
rigen, der als drogenabhängig
gilt, den Tipp, dass bei der 72-
Jährigen Geld zu holen sei.

Ermittlungsgruppe
Mit den übermittelten Da-

ten der Fußfessel fanden sie
Ermittler zu dem 32-Jährigen,
der sich an jenem Samstag-
abend in Tatortnähe aufhielt.
Die Ermittlungsgruppe für
diesen Fall hat sich kurz nach
dem Verbrechen gebildet.
Mehrere Beamte aus
Hann. Münden und Göttingen
gaben Gas, um das Verbre-
chen, das gerade im Münde-
ner Stadtteil Kattenbühl in der
Bevölkerung für Unruhe ge-
sorgt hat, rasch aufzuklären –
und das gelang.

Zwei Tage später, am Mon-
tagabend kurz nach 20 Uhr,
ging der 32-Jährige aus Duder-
stadt den Ermittlern am Blü-

Taucher suchten Beweise
Nach brutalem Verbrechen am Kattenbühl: Einsatz im Seeburger See nach Festnahmen

fessel war er nach einem Ge-
fängnisaufenthalt unterwegs,
weil er unter anderem in der
Vergangenheit durch Sexual-
delikte mit dem Gesetz in
Konflikt geraten war.

Die Ermittler überprüften
das Umfeld am Kattenbühl
und der 32-Jährige geriet ins
Visier. Bei der Kontrolle der
Daten, die von der Fußfessel
zu einer Meldestelle nach Bad
Vilbel gesendet wurden, stell-
ten die Fahnder fest, dass sich
der 32-Jährige am Samstag-

abend in Tatortnähe aufgehal-
ten hatte. Sein Komplize wur-
de am Donnerstag in Göttin-
gen festgenommen.

Um eventuell Gegenstände
aus der Wohnung des Opfers
zu finden, gingen die Krimina-
listen einer Spur nach, die
zum Seeburger See in der
Nähe von Duderstadt führte.
Taucher stellten dort „beweis-
relevante Gegenstände“ si-
cher, wie es aus Ermittlerkrei-
sen heißt. Details wurden
nicht mitgeteilt. (awe)

Taucheinsatz im Seeburger See: Die Polizei suchte nach der Festnahme der beiden Gewalttäter nach
Beweisen. Foto: Polizei/nh

die Gründung eines regiona-
len Bündnisses initiiert. Dazu
waren drei Arbeitsgruppen ge-
gründet worden, die sich mit
den Themen „berufliche Ori-
entierung und Vorbereitung“,
„Berufsausbildung und Quali-
fizierung“ sowie „Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt“ befassen. Zu den
Akteuren zählen unter ande-
rem Mitglieder des Behinder-
tenbeirats und des Integrati-
onsfachdienstes, Vertreter
von Stadt und Landkreis, der
Werkstätten sowie von eini-
gen Göttinger Betrieben.

„Aufgabe war und ist es,
vorhandene Angebote und
Strukturen zur Teilhabe am

LANDKREIS GÖTTINGEN.
„Chancengleichheit besteht
nicht darin, dass jeder einen
Apfel pflücken darf, sondern
dass der Zwerg eine Leiter be-
kommt.“ Diesen Ausspruch
des früheren Diakonie-Direk-
tors Prof. Reinhard Turre hat
sich das neu gegründete Göt-
tinger Bündnis für gleichbe-
rechtigte Teilnahme am Ar-
beitsleben zum Leitspruch ge-
macht.

„Nach der UN-Behinderten-
rechtskonvention stehen alle
Kommunen vor der Herausfor-
derung, Menschen mit Behin-
derung gleichberechtigte Teil-
habe in allen Lebensbereichen
zu ermöglichen“, sagt die
Bündnis-Vorsitzende Daniela
Kosuch vom Internationalen
Bund. Zwar nehmen schon
heute viele Menschen mit Be-
hinderung bereits erfolgreich
am Arbeitsleben teil. Es gibt
aber auch Menschen, auf die
Maßnahmen, die ihnen von
der Arbeitsagentur vermittelt
werden, einfach nicht passen.
Und es gibt solche, für die eine
Beschäftigung in Behinderten-
werkstätten einfach nicht in
Frage kommt.

Regionale Aktionspläne
„Die Kommunen sind aufge-

fordert, regionale Aktionsplä-
ne zu entwickeln, die es er-
möglichen, auch diesen Men-
schen gerecht zu werden“,
sagt Kosuch. Um die Stadt und
den Landkreis Göttingen bei
dieser Aufgabe zu unterstüt-
zen, hatten der Internationale
Bund (IB) und die Deutsche
Angestellten Akademie (DAA)
mit Unterstützung der Aktion
Mensch bereits im April 2013

Großartige Potenziale erkennen
Göttinger Bündnis für gleichberechtigte Teilnahme am Arbeitsleben gegründet

Arbeitsleben zu erfassen und
diese mit den Bedürfnissen
der Menschen mit Handicap
abzugleichen“, erläutert Ko-
such. In Workshops soll erar-
beitet werden, welche Schritte
notwendig sind, um eine um-
fassende und gleichberechtig-
te Teilhabe am Arbeitsleben
zu ermöglichen. Aus den Er-
gebnissen werden die Akteure
des Bündnisses Handlungs-
empfehlungen für Stadt und
Landkreis Göttingen ableiten.

„Ich appelliere an die Ar-
beitgeber aus Stadt und Land-
kreis, dem Bündnis beizutre-
ten und sich aktiv daran zu be-
teiligen“, sagt Landrat Bern-
hard Reuter, der ebenso wie

Göttingens Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Meyer die
Schirmherrschaft übernom-
men hat.

Vor dem Hintergrund des
Fachkräftemangels sei es
wichtig, die „großartigen Po-
tenziale“ zu erkennen, die
eine Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung biete.
Meyer ergänzte: „Außerdem
ist es wichtig, nicht nur öffent-
liche Arbeitgeber, sondern
auch gewerbliche ins Boot zu
holen.“ (per)
Weitere Infos zum Bündnis

bei Daniela Kosuch, Telefon
0551/5096808 oder E-mail un-
ter Daniela.Kosuch@interna-
tionaler-bund.de.

Bündnis für gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben: Göttingens Oberbürgermeister Wolfgang
Meyer, Daniela Kosuch und Landrat Bernhard Reuter (von links) bei der Unterzeichnung . Mit dabei
waren auch Christine Schwiedernoch von der Deutschen Angestellten-Akademie und der Behinder-
tenbeauftragte des Landkreises, Wolfgang Peter. Foto: Schröter

Sieger in den jeweiligen Kate-
gorien (Haupt- und Ehrenamt)
erhalten die „Niedersächsi-
sche Bachperle 2014“.

Teilnahmeunterlagen
Die Teilnahmeunterlagen

können ab sofort bei der Kom-
munalen Umwelt-AktioN
U.A.N. als Geschäftsstelle des
Wettbewerbs unter der E-Mail-
Adresse nicolaus@uan.de oder
telefonisch unter 0511/30285-
52 angefordert werden.

Teilnahmeschluss ist der
15. April 2014. Weitere Infor-
mationen zum Wettbewerb
gibt es unter: www.wrrl-kom-
munal.de.

Wie bereits in den Jahren
2010 und 2012 sind auch 2014
wieder das Niedersächsische
Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz so-
wie die Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen Spitzenver-
bände Träger des Wettbe-
werbs. (red)

ALTKREIS MÜNDEN. Alle
haupt- und ehrenamtlich Täti-
gen, die mit ihrem Wirken in
den vergangenen zehn Jahren
dazu beigetragen haben, den
Lebensraum von Bächen und
Flüssen in Niedersachsen mit
ihren Pflanzen und Tieren zu
verbessern, sind aufgerufen,
am Wettbewerb „Bach im
Fluss“ des niedersächsischen
Ministeriums für Umwelt,
Energie und Klimaschutz teil-
zunemen. Das teilt Landesum-
weltminister Stefan Wenzel
mit.

„Dieses große und besonde-
re Engagement im Land wol-
len wir mit dem Wettbewerb
auszeichnen und würdigen“,
erklärte der Minister.

Für manche Wettbewerbs-
teilnehmer sei schon die Dar-
stellung ihrer Aktivitäten in
der Wettbewerbsbroschüre
Motivation genug. Für die aus-
gezeichneten Projekte gebe es
aber auch ein Preisgeld. Die

Preise für Verbesserungen
am Lebensraum Bach
Umweltministerium ruft Haupt- und
Ehrenamtliche zur Wettbewerbsteilnahme auf

zum Freiwilligen Sozialen Jahr
zu erhalten.

Alle Vorträge beginnen um
16 Uhr. Jeder Schüler kann
sich einen Vortrag auswählen,
an dem er teilnehmen möch-
te, hierbei handele es sich um
eine Pflichtveranstaltung, in-
formiert die Schule.

Im Anschluss, ab 17 Uhr,
werden die Referenten noch
einen zweiten Vortrag anbie-
ten.

Interessierte können hier
(ohne vorherige Wahl) freiwil-
lig zusätzliche Informationen
erhalten. (red).

HANN. MÜNDEN. Einen In-
formationsnachmittag für
Schüler der Jahrgänge 10, 11
und 12 findet am Grotefend-
Gymnasium Münden am Don-
nerstag, 13. März in der Zeit
von 16 bis 18 Uhr statt.

Mehrere Institutionen und
Bildungseinrichtungen wer-
den sich präsentieren und ein
breites Spektrum an Ausbil-
dungsgängen und Hochschul-
formen vorstellen und Fragen
beantworten.

Außerdem besteht die Mög-
lichkeit, Informationen zum
Bundesfreiwilligendienst und

Abi und was dann?
Informationen für die Oberstufen-Schüler
am Mündener Grotefend-Gymnasium
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Meistgelesen (gestern)
•Panorama: Frau schleudert auf Auto-
bahn 7: Busfahrer sperrt Strecke
• KSVHessen: André Schubert neuer
Sportvorstand beim KSV
• Flughafen: Besucher enttäuscht: Am
Flughafen in Calden ist nichts los
• Kassel: Flic Flac: Das sind die Sieger
des Festivals der Artisten
•Northeim:Welle von Hilfsangebo-
ten: Pferde von erkrankter Züchterin
sind gerettet

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Kulturszene der Region
im HNA-Regiowiki
In Nordhessen gibt es mehr 500
Bands, Musiker, Orchestern oder
Chören – und zwar von Amateur- bis
Profi-Status. Die Schätzung beruht auf
der Anzahl von Internetpräsenzen.
Auch andere Künstler sind zahlreich
vertreten. Einen Überblick finden Sie
im HNA-Regiowiki:

http://regiowiki.hna.de/
Portal:_Kulturszene

Fotos
• Sport: Internationales
A-Jugend-Fußballtur-
nier in der Lokhalle Göt-
tingen
•KasselHuskies:Hessen-
derby: KasselHuskies ge-
gen LöwenFrankfurt
• Fritzlar: Fritzlarer
Hochzeitsmesse
• Uslar: Neujahrsemp-
fang Uslar

www.hna.de/foto

Videos
•Kassel Huskies: Kassel
Huskies verlieren gegen
die Frankfurter Löwen
mit 3:4
• Sport:Deutsche U21-
Handballer siegen ge-
gen Frankreich beim
Vier-Nationen-Turnier
• Göttingen: Feuer:
Wohnmobil in Göttin-
gen stand in Flammen
Diese undmehr Videos
auf youtube.com/

hnaonline

LobovomNetzenttäuscht
Blogger Sascha Lobogesteht ein: In
seiner Internet-Begeisterunghabe er
sich geirrt. DasNetz sei nicht das,wo-
für er es gehaltenhabe.Dabeiwar
Lobo seit jeher ein großerOnlinefan.

http://zu.hna.de/lobo1401

Martina Eull
Online Redaktion
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 1586


