
In der Folgezeit soll der 20-Jähri-
ge immer neueGründe genannt ha-
ben, warum das Geld nicht ausge-
zahlt werden könne. Dabei brachte
er die Geschwister jedoch immer
wieder dazu, ihm Bargeld zu über-
geben, dass er angeblich brauchte,
umandasvermeintlicheErbezuge-
langen. Insgesamt soll der 20-Jähri-
ge dem Duo dadurch einen niedri-
gen sechsstelligen Betrag abge-
knöpft haben.

Und nicht nur das. Zusätzlich ge-
lang es dem jungen Mann mit
Unterstützungeiner16-jährigenJu-
gendlichen, mit einem 64-jährigen
Mann in Kontakt zu gelangen, der
wiederum ein Bekannter der Ge-
schwister war. Nun hatten die mut-
maßlichen Täter also ein Trio im Vi-
sier, wobei sie bei dem 64-Jährigen
eine ganz andere Masche wählten.
Sie sollen ihm vorgeschlagen ha-
ben, ihnmiteiner imAusland leben-
den Frau zu verkuppeln.

In der Folge soll es über einen
Messenger-Dienst zu Kontakten
zwischen dem 64-Jährigen und

einer Frau gekommen sein, wobei
dem Mann unter anderem sugge-
riertwurde,dassdieFrauzuihmzie-
hen und mit ihm leben wolle. Auch
hier soll der 20-Jährige den 64-Jäh-
rigen mehrmals dazu gebracht ha-
ben, ihmBargeld zu übergeben, um
die Einreise der Frau nachDeutsch-
land zu arrangieren. Insgesamt soll
ein fünfstelliger Betrag zusammen-
gekommen sein,wobei die 16-jähri-
gewohl in erster Linie alsGeldbotin
fungierte.

Im Zuge der Ermittlungen ließ
die Staatsanwaltschaft nach eige-
nen Angaben mehrereWohnungen
im Kreis Hildesheim durchsuchen,
Details nannte die Behörde nicht.
Der 20-Jährige sitzt nun in Untersu-
chungshaft.

Das liegt auch daran, dass es al-
lemAnschein nach nicht seine erste
größere Betrugsmasche war. Denn
er ist aktuell angeklagt, sich von
einem älteren Herrn über ein Jahr
lang eine insgesamt sechsstellige
Summe ergaunert zu haben – mit
einer wiederum ganz anderen Ge-

ner Entwicklung zielgerichtet zu
unterstützen. Es wird nun durch die
Leader-Regionen abgelöst.

Wer die neue Info-Möglichkeit
nutzt, hat die Möglichkeit, auf die
jeweilige Homepage der Stadt oder
Gemeinde zuzugreifen. Esgibt aber
noch weitere Informationsquellen.
Auf der Freizeitkarte der ILE-Re-
gion sind zum Beispiel Radtouren,
unter anderem der Ambergaurad-
weg oder der Rundweg Nettetal,
aufgeführt. Der Nutzer erhält eben-
falls alle notwendigen Hintergrün-
de zu den Sehenswürdigkeiten der
Region, einschließlich der Öff-
nungszeiten von Museen sowie an-
deren kulturellen und öffentlichen
Einrichtungen. Es besteht zudem
die Möglichkeit, offizielle Bekannt-
machungen mit den Einladungen
zu Rats- oder Ausschusssitzungen

Zusammen mit Fachbereichsleiterin Ulrike Rupprecht und Stadtheimatpfleger
Dieter Rüdiger nimmt Geschäftsführer Edwin Owen (rechts) die Infostele vor
dem Eingang des Bockenemer Rathauses in Betrieb. Foto: michAel VollmeR

fensichtlich hatte derMann bereits
während der Fahrt mit seinem
schwarzenMazdadasBewusstsein
verloren. Wie die Polizei Elze am
Mittwochmitteilte, hat sichderFall
bereits am Dienstag ereignet.

Zeugen berichteten davon, wie
das Auto, das in Richtung Alfeld
unterwegs war, gegen 9.40 Uhr
plötzlich langsamer geworden,
nach rechts von der Fahrbahn ab-

gekommenunddort schließlichmit
niedrigem Tempo gegen einen
Baum gerollt sei. Als Ersthelfer
zum 86-Jährigen eilten, war dieser
bereits nicht mehr ansprechbar.
Trotz vor Ort begonnener Reani-
mation und des schnellen Trans-
ports des Mannes durch Rettungs-
kräfte in das nahe gelegene Kran-
kenhaus in Gronau, gelang es
nicht, das Leben des Nordstem-

Kreis Hildesheim. Ein 20-jähriger
MannausdemKreisHildesheimsoll
mit Unterstützung einer Jugendli-
chen drei ältere Menschen aus der
Region um eine sechsstellige Sum-
me gebracht haben. Zweien davon
gaukelte er eine große Erbschaft
vor, einem64-jährigenMann redete
er ein, ihm eine Frau aus einem an-
deren Land vermitteln zu können.
Der 20-Jährige ist wegen eines ver-
gleichbaren Falles aus den Jahren
2019 und 2020 bereits angeklagt
und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zum aktuellen Fall: Nach den
bisherigen Erkenntnissen der
Staatsanwaltschaft lernte der heute
20-Jährige bereits im Frühjahr 2021
zunächst einenMannausdemKreis
Hildesheim kennen, später auch
dessen 59-jährige Schwester. Es ge-
lang ihm, die Geschwister davon zu
überzeugen, dass sie eine Erbschaft
eines Angehörigen erwarten dürf-
ten – es gehe um eine Summe im
mittleren sechsstelligen Bereich.

Von Tarek Abu Ajamieh

Blutspur
führt zu zwei
Verdächtigen

Mutmaßliche
Einbrecher gefasst

Alfeld. Es ist der Albtraum vieler
Menschen: Nichtsahnend trifft
man dort, wo man sich am si-
chersten fühlt – zuhause in den
eigenen vier Wänden – auf Ein-
brecher. Genau das ist jetzt
einem 58-Jährigen in seinem
Haus in Alfeld im Ortsteil Dehn-
sen passiert. Aber: Anders als bei
vielen Einbrüchen ohne brauch-
bareHinweise auf die Täter, stie-
ßen die Ermittler in diesem Fall
auf eine besonders verräterische
Spur – und die führte die Polizei
direkt zu zwei Verdächtigen.

Der Schock ereilte den Al-
felder Hausbewohner am Diens-
tagabendgegen20.30Uhr:Als er
im Obergeschoss der Immobilie
aus dem Schlafzimmer trat, ent-
deckte er plötzlich eine männli-
che Person in seinen Räumen.
Der Fremde flüchtete daraufhin
zügig, und der 58-Jährigewählte
sofort den Notruf. Mehrere Strei-
fenwagenbesatzungen machten
sich umgehend auf denWeg zum
Tatort. Dort stellten die Einsatz-
kräfte fest: Der Täter hatte ein
Fenster des Wohnhauses zerstört
undwarso insGebäudegelangt–
und offensichtlich hatte sich der
Unbekannte bei der Aktion ver-
letzt.DenndieBeamtenentdeck-
ten eine Blutspur. Dieser folgten
sie bis zur nahen Bundesstraße 3,
unterdessen hatte sie bereits
einen Hubschrauber zur Unter-
stützung der Fahndung aus der
Luft angefordert.

Doch den erfolgversprechen-
deren Ansatz verfolgten die Poli-
zisten am Boden. Denn tatsäch-
lich konnten sie die Blutspur bis
zu einer Wohnung in einem Al-
felder Mehrfamilienhaus nach-
verfolgen. Dort stießen sie auf
mehrerePersonen –undauchauf
einen Mann mit einer frisch blu-
tenden Verletzung. Zusammen
mit einem weiteren Mann ver-
suchte der Verdächtige während
des Polizeieinsatzes zu fliehen,
die Beamten konnten den 27-
Jährigen und seinen mutmaßli-
chen Komplizen aber überwälti-
gen und vorläufig festnehmen.

In ersten Befragungen haben
die beiden Tatverdächtigen be-
stritten, für den Einbruch verant-
wortlich zu sein, berichtet die
Sprecherin der Staatsanwalt-
schaft Hildesheim, Christina
Wotschke. DieAuswertung einer
entnommenenBlutprobe soll zei-
gen, ob der Verletzte am Tatort
gewesen ist.

Nach Informationen der HAZ
handelt es sich bei den beiden
mutmaßlichen Einbrechern um
zweiGeorgier.Dassdiebeiden in
Deutschland keinen festen
Wohnsitz haben, ist auch der
Grund dafür, dass die Staatsan-
waltschaft Hildesheim bei Ge-
richt Haftbefehle beantragt hat.
Die Strafverfolger sehen Flucht-
gefahr.Diebeiden27und30Jah-
re alten Männer sollten am Mitt-
woch einem Haftrichter vorge-
führt werden, die Entscheidung
stand zunächst noch aus.

Von Jan Fuhrhop

20-Jähriger ergaunert offenbar
schon wieder große Summen

Junger Mann wegen einer Masche angeklagt – nun hat er wohl neue versucht

schichte,wiedieStaatsanwaltschaft
auf HAZ-Nachfrage berichtet.

Demnach hat der junge Mann
demSeniorenweisgemacht,erhabe
ein Hotel in Serbien geerbt. Dieses
sei zwar marode, lasse sich aber
nach einer Renovierung sicher gut
verkaufen. Diese Geschichte sponn
er – in diesem Fall offenbar zusam-
men mit seinem Vater und seinem
Bruder – immer weiter, zeigte dem
mutmaßlichen Betrugsopfer sogar
Fotos des angeblichen Hotels und
Briefe vermeintlicher Kaufinteres-
senten.

MitErfolg:VonJuni 2019bis Juni
2020, so die Ermittlungen, übergab
der ältere Mann dem jüngeren ins-
gesamt 41-mal Bargeld, insgesamt
ein sechsstelliger Betrag. Wegen
dieser Vorwürfe saß der 20-Jährige
bereits einmal fünf Tage inUntersu-
chungshaft, ehe der Haftbefehl
außer Vollzug gesetzt wurde. Wie-
der auf freiemFuß, startete er offen-
bar die nächste Betrugsmasche –
nun wurde der Haftbefehl wieder
aktiviert.

per Knopfdruck aufzurufen.
„DieKommunenkonnten jenach

den örtlichen Begebenheiten wäh-
len, ob sie eine frei stehende Stele
oder eine für die Wand haben woll-
ten“, berichtet der Geschäftsführer
des Lieferanten, Edwin Owen. Der
Firmenchef aus dem Landkreis Ku-
sel inRheinland-PfalzwareinenTag
imILE-Gebietunterwegs,umdiedi-
gitalen Infopunkte zu installieren.
Die Gemeinden hatten zuvor die
baulichen Voraussetzungen samt
Versorgungsleitungen geschaffen.
Die Kosten für eine Tafel belaufen
sich auf rund 13000 Euro.

Für die Vorarbeiten wurden je-
weils 2400 Euro kalkuliert. Das Vor-
haben wurde genauso wie die Ent-
wicklung einer Freizeit-App mit 73
Prozent bezuschusst. So verbleiben
bei der Kommune rund 4200 Euro.

Mit einer Berührung zu den Informationen
Vor den Rathäusern in Bad Salzdetfurth, Bockenem, Diekholzen, Holle, Schellerten und Söhlde sind jetzt digitale Info-Stelen installiert

Kreis Hildesheim. Die neuen digita-
len Infostelen vor denRathäusern in
Bad Salzdetfurth, Bockenem, Diek-
holzen,Holle, SchellertenundSöhl-
de sorgen in Zukunft dafür, dass so-
wohl die Bürgerinnen und Bürger
der jeweiligen Kommunen als auch
Touristen mit wichtigen Informatio-
nenversorgtwerden.„MitdemAuf-
stellen ist das letzte Projekt der
ArbeitsgruppeTouristik imRahmen
des Programms Integriertes ländli-
ches Entwicklungskonzept der Re-
gion Nette Innerste zu Ende gegan-
gen“, berichtet Bockenems Stadt-
heimatpfleger Dieter Rüdiger, der
selbst in der Gruppe mitgearbeitet
hat. ILE ist einFörderinstrumentdes
Bundes und der Länder, das dazu
dient, den ländlichen Raum in sei-

Von Michael Vollmer

Die Hildesheimer Justiz muss sich mit einem Mann befassen, der offenbar schon als Teenager zum notorischen Betrüger wurde. Foto: JAn FuhRhop

Noch mehr
Ausfälle im
Nahverkehr
Erixx wochenlang
lahmgelegt

Kreis Hildesheim .Die Privatbahn
Erixx fällt einen Monat lang in
der Region Hildesheim aus. Das
gilt für den Regionalexpress
(RE) 10, der zwischen Hanno-
ver, Hildesheim und Bad Harz-
burg verkehrt und täglich hun-
derte PendlerinnenundPendler
befördert. Zwischen Montag,
10. Oktober, und Freitag, 11.
November, werdenZüge gestri-
chen oder fahren nur alle zwei
Stunden. Weil Schwellen aus-
gewechselt und Brückenbalken
zwischen Hildesheim und Groß
Düngen erneuert werden müs-
sen,kanndasUnternehmenden
Fahrplan nicht einhalten.

Bedeutet: Es fallen die Züge
83490 und 83491 zwischen Hil-
desheim Hauptbahnhof und
Groß Düngen aus. Stattdessen
fahren Busse: montags bis frei-
tags vom10.Oktober bis 17.Ok-
tober sowie vom 1. bis zum 11.
November. Vom 15. Oktober bis
zum 11. November rollen die
gelb-blauen Züge nur im Zwei-
stundentakt zwischen der Lan-
deshauptstadt und Hildesheim
Hauptbahnhof. Ersatzweise
verkehren Busse, dies betrifft
den Abschnitt von Hildesheim
bis Sarstedt mit Anschluss an
den Metronom RE2. Anschluss
an den RE10 kann Erixx nicht
gewährleisten. Zudem fallen
Züge an einzelnen Tagen aus.
Am22.Oktober fahrenüberdies
einige Züge zwischen Salzgit-
ter-Ringelheim und Hildesheim
Hauptbahnhof nicht. Als Ersatz
sind Busse geplant, was die

Fahrzeit gut verdoppelt. Weite-
re Einzelheiten dazu gibt es
unter: www.erixx.de.

Der Hildesheimer Frank Pu-
dert, der als Pendler zwischen
dem Ostbahnhof und Hannover
unterwegs ist, muss wie viele
andere Fahrgäste mit der Situa-
tion zurechtkommen. Die neu-
erlichen Probleme nimmt Pu-
dert mit Ironie: „Ein Zwei-Stun-
den-Takt zwischen Hildesheim
undHannover undkeine durch-
gehende Verbindung mehr in
RichtungGoslar mit 30Minuten
Wartezeit in Hildesheim: Das ist
die Verkehrswende, die wir
jetzt brauchen.“

Störungengibt eswie berich-
tet vom 14. Oktober bis zum 11.
November auch bei der S-Bahn
und dem Bahn-Unternehmen
Start:WegeneinerBaustelle der
Bahn fährt die S 4 vonHannover
und Hildesheim aus nur bis
Barnten.DortkönnenFahrgäste
in einen Bus steigen. Damit ist
die S4 erneut nur reduziert
unterwegs. In der ersten Jahres-
hälfte fiel sie ebenfalls durch
Bauarbeiten fast sechs Monate
aus. AuchStart ist zwischenOk-
tober und Dezember lahmge-
legt. Grund sind wiederum
Arbeiten am Schienennetz. Am
10. Oktober fallen alle Züge
zwischen 20.45 Uhr und 22.28
Uhr auf der Weserbahnlinie
(Hildesheim-Hameln-Löhne)
aus. Als Ersatz fahren Busse.

Zudem ist wegen Gleisarbei-
ten zwischen Rinteln und Ha-
meln der Start auf dieser Strecke
am 20. und 21. Oktober morgens
gestrichen.Auchdort sollenBus-
se verkehren. Und: Zwischen
dem 14. Oktober und dem 11.
November entfallen wegen
Oberleitungsarbeiten am Hil-
desheimer Hauptbahnhof alle
Züge zwischen Hildesheim und
Elze. Näheres dazu: www.start-
ni-mitte.de.

Wichtiger Nahverkehrszug durch
die Region Hildesheim: Die Privat-
bahn Erixx kann in den kommen-
den Wochen den Fahrplan nicht
einhalten. Foto: AlexAndeR RAths

Von Alexander Raths

mers zu retten. Er verstarb in der
Klinik.

Die Ermittler gehen von einem
plötzlichen Herzversagen hinterm
Steuer aus. Eine Obduktion des
Leichnams wird es voraussichtlich
nicht geben. „Die wird nur ange-
ordnet, wenn es Hinweise auf eine
unnatürliche Todesursache gibt“,
erklärt die Sprecherin der Staats-
anwaltschaft, Christina Wotschke.

Herzversagen hinter dem Steuer
86-jähriger Nordstemmer stirbt nach Reanimation auf der Bundesstraße 3 in Gronauer Klinik

Elze. Ein 86-Jähriger aus Nord-
stemmen ist auf derBundesstraße 3
zwischen Elze und Banteln mit sei-
nem Auto gegen einen Baum ge-
fahren und gestorben. Allerdings
waren nach bisherigen Erkennt-
nissen nicht etwa schwere, durch
den Aufprall verursachte Verlet-
zungen, fürdenTodursächlich–of-

Von Jan Fuhrhop
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