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Täter haben teure Autos im Visier
MEHR ZUM THEMA Diebe nutzen Lücke im Schließsystem aus

schirmten“ Schlüssel direkt
neben die Fahrzeugtür. Erst
wenn sich diese nicht mehr
öffnen lässt, funktioniert der
Schutz..Es sollte auf Personen in
der unmittelbaren Nähe ge-
achtet werden. Es könnten
professionelle Autodiebe
sein, die versuchen, sich „un-
auffällig“ das Schlüsselsignal
zu verschaffen.. Je länger es dauert, ein
Fahrzeug zu öffnen und zu
entwenden, umso unwahr-
scheinlicher wird der Fahr-
zeugdiebstahl. Ratsam sind
daher mechanische Dieb-
stahlsicherungen, wie zum
Beispiel die Lenkradkralle
oder eine Gangschaltungs-
oder auch Pedalsperre..Besitzer sollten in der Fach-
werkstatt nachfragen, ob und
welche Sicherungsmöglich-
keiten es für das eigene Fahr-
zeug gibt. bsc

.Wenn das Fahrzeug nicht
verwendet wird, sollten die
Schlüssel in Hüllen oder Be-
hältnisse, wie etwas Schlüs-
seletuis oder -tresore, gepackt
werden, um das Funksignal
abzuschirmen..Machen Sie einen Selbst-
test und halten Sie den „abge-

ausgerüstet sind, erneut zu
besonderer Vorsicht:.Das Fahrzeug sollte mög-
lichst in einer verschlossenen
Garage geparkt werden..Original- und Zweitschlüs-
sel sollten niemals in der Nä-
he der Haus- oder Wohnungs-
tür abgelegt werden.

läuft, bleibt das Fahrzeug an –
auch dann, wenn der Schlüs-
sel aus dem Nahbereich des
Fahrzeugs wieder entfernt
wird.

Die Polizei rät Fahrzeugbe-
sitzern, deren Autos mit ei-
nem schlüssellosen Öff-
nungs- und Schließsystem

Göttingen – Hochwertige Au-
tos haben oft das drahtlose
Schließsystem „Keyless-Go“
an Bord. Das nutzten Diebe
aktuell wieder in Göttingen
aus, um einen BMW X4 und
einen BMW M 3 zu stehlen.

Das Schließsystem „Key-
less-Go“ arbeitet mit einem
Funksignal, das vom Auto-
schlüssel ausgestrahlt wird.
Autodiebe nutzen häufig so-
genannte Reichweiten- oder
Funkstreckenverlängerer, die
das Schlüsselsignal abfangen.
Dadurch kann die Funkver-
bindung zwischen Schlüssel
und Auto über hunderte Me-
ter verlängert werden, unab-
hängig davon, ob sich der Ori-
ginalschlüssel beispielsweise
im Haus oder während einer
Veranstaltung in der Jacken-
tasche des Besitzers befindet.
Außerdem kann der Motor
sofort per Knopfdruck gestar-
tet werden. Sobald der Motor

Diebstahlrisiko „Keyless-Go“: Dabei startet das Auto ohne Schlüssel im Zündschloss.
Dieben nutzen dieses System aus. FOTO: MATTHIAS BALK/DPA

Mit Axt am Hals zum Sex gezwungen?
40-Jähriger soll Frau in einem Keller in Göttingen vergewaltigt haben

senbeinbruch erlitten. An-
schließend habe der Ange-
klagte zwei Mobiltelefone im
Wert von 210 und 500 Euro
an sich genommen, die auf ei-
nem Tisch lagen.

Der aus Kasachstan stam-
mende Angeklagte machte
zum Prozessbeginn keine An-
gaben zu den Anklagevor-
würfen. Er gab über seinen
Verteidiger die Erklärung ab,
dass er die Vorwürfe zurück-
weise.

zei gewandt und ihn ange-
zeigt. Er sitzt seit Ende Juli in
Untersuchungshaft. Die
Staatsanwaltschaft wertet die
Taten als Vergewaltigung,
Nötigung und Körperverlet-
zung.

Die dritte angeklagte Tat
soll bereits ein Jahr zuvor im
Februar 2018 stattgefunden
haben. Der 40-Jährige soll ei-
nem Zeugen in dessen Woh-
nung auf die Nase geschlagen
haben. Dieser habe einen Na-

mitgeführten Ledertasche he-
rausgeholt. Er habe ihr dann
die Axt an den Hals gehalten
und sie gezwungen, ihn oral
zu befriedigen.

Nach Angaben der Staats-
anwaltschaft soll der Ange-
klagte dabei der Frau ins Ge-
sicht ejakuliert haben. An-
schließend habe er ihr mit
den Worten gedroht: „Wenn
das jemand erfährt, bring ich
dich um.“ Die Zeugin hatte
sich danach indes an die Poli-

ner Landstraße in Göttingen
mit der Faust ins Gesicht ge-
schlagen haben. Als sie den
Angeklagten fünf Tage später
zufällig auf der Straße wieder
traf, habe der Göttinger sie
anschließend in einem Fahr-
stuhl eines Wohnkomplexes
im Maschmühlenweg abge-
passt und sei mit ihr in den
Keller gefahren.

Dort habe er eine Glühbir-
ne aus der Fassung herausge-
dreht und eine Axt aus einer
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Göttingen – Ein 40-jähriger
Mann muss sich seit Dienstag
wegen mehrerer Gewalt- und
Sexualdelikte vor dem Land-
gericht Göttingen verantwor-
ten. Die Staatsanwaltschaft
wirft dem Göttinger insge-
samt drei Taten vor.

Der Anklage zufolge soll er
im Mai dieses Jahres einer
Frau im Treppenhaus eines
Wohnkomplexes in der Gro-

Falsches Gold:
21-Jähriger
muss vor Gericht
Göttingen – Der spektakuläre
Verkauf von Falschgold an
die Sparkasse Göttingen
kommt erneut vor Gericht.
Angeklagt ist ein 21-Jähriger.
Ihm werde gewerbsmäßiger
Betrug vorgeworfen, teilte
das Amtsgericht Göttingen
mit. Der Angeklagte soll dem
Geldinstitut 2016 in zehn Fäl-
len vergoldete Barren und
Münzen als Massivgold ver-
kauft und dafür rund
300 000 Euro kassiert haben.
Die wertlosen Metallteile hat-
te er zuvor im Internet erwor-
ben. Die Bank hatte lange
Zeit nicht bemerkt, dass es
sich um Falschgold handelte.

Mitangeklagt ist die Mutter
des jungen Mannes. Sie soll in
einem Fall ebenfalls versucht
haben, der Bank vergoldete
Barren zu verkaufen.

Der Plan scheiterte, weil
bereits Ermittlungen gegen
ihren Sohn liefen. Der Pro-
zess am Jugendschöffenge-
richt soll am 29. Oktober
stattfinden. dpa

GÖTTINGEN HEUTE

THEATER/KABARETT
Deutsches Theater, 19.45 Uhr
Vögel (Wajdi Mouawad), 20.30
Uhr Unser Dorf soll schöner wer-
den (Klaus Chatten), Tel. 05 51/
49 69 300, Theaterplatz 11.
Junges Theater, 20 Uhr
Deutschland. Ein Wintermär-
chen, Tel. 05 51/ 49 50 15, Bür-
gerstr. 15.

AUSSERDEM
Wohnstift, 16.30 Uhr „Orlan-
do“ von Virginia Woolf, Lesung,
Charlottenburger Straße 19.

Leserthema „Die Experten der Region stellen sich vor“Hilfe
bei

Demenz

Wohnen im
herrlichen Solling?

Komplette Beratung
Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege
Behördengänge Kurzzeit- und

Verhinderungspflege
Pflege nach Phase F

Mobilisationspflege etc.
120.000 m² Parkanlagen

Station für schwer
Demenzkranke mit behüteten
Innen- und Außenbereichen

Einheitliche Zuzahlung 1.269,20 €

MDK-Prüfnote: Sehr gut

Hallo,
Senioren!

Schlesierstraße 1

37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon
0 55 73 / 5 36

E-Mail:
info@seniorenheim-

emmermann.de
Internet:

www.seniorenheim-
emmermann.de

Jetzt 4 Wochen
- mehr Leistung -

gratis testen!
23.9. bis 31.10.2019

Service-Telefon:
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort und sichern Sie sich jetzt
unser Komfort-Angebot!

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht selbstständig und sicher!

Besuchen Sie uns im Internet: www.seniorenheim-auetal.de

täglich frisch zubereitete Menüs
aus eigener Küche
Große komfortable Einzel- und
Doppelzimmer mit eigener Nasszelle
Möblierung mit eigenen Möbel möglich
Palliativpflegestation mit 5 Zimmer(n)
Facheinrichtung für an Demenz-
Alzheimer und gerontopsychiatrisch
erkrankte Menschen (Haus Clausberg)

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Für ein sicheres Gefühl
Den Johanniter-Hausnotruf jetzt vier Wochen gratis testen

der Johanniter-Hausnotruf-
zentrale. Es ist für 79 Euro
monatlich erhältlich.
Eine Gelegenheit, den Jo-

hanniter-Hausnotruf auszu-
probieren, besteht im Rah-
men der Johanniter-Sicher-
heitswochen, die noch bis
zum 31. Oktober stattfin-
den. In diesem Zeitraum
kann der Hausnotruf vier
Wochen lang gratis getestet
werden. nh

Weitere Informationen un-
ter � 08 00 / 32 33 800 (ge-
bührenfrei) oder online:
johanniter.de/hausnotruf

Auf Wunsch werden auto-
matisch die Angehörigen in-
formiert. Der Hausnotruf
kann um Falldetektoren,
Bewegungs- und Rauch-
warnmelder sowie um die
Hinterlegung des Haustür-
schlüssels erweitert werden.

Im Hausnotruf-Basispaket
der Johanniter enthalten
sind neben der 24-Stunden-
Erreichbarkeit der Notruf-
zentrale auch die Installati-
on und eine ausführliche
Einweisung in die Handha-
bung des Gerätes. Bei aner-
kannter Pflegebedürftigkeit
ist eine volle Kostenüber-
nahme für die Basisabsiche-
rung möglich. Für Selbst-
zahler ist es schon für 29 Eu-
ro monatlich erhältlich.
Das Komfort-Paket um-

fasst über die Basisleistungen
hinaus eine sichere Schlüs-
selhinterlegung, den Rund-
um-die-Uhr-Einsatzdienst vor
Ort, eine Tagestaste, eine
SOS-Notfalldose sowie In-
formationen zu wohnraum-
verbessernden Maßnahmen.
Das Komfort-Paket ist für 49
Euro monatlich erhältlich.
Beim Premium-Paket

kommt ein Zubehör nach
Wahl hinzu sowie ein wö-
chentlicher persönlicher An-
ruf durch einen Mitarbeiter

B is ins hohe Alter ein
aktives und selbststän-
diges Leben in der ge-

wohnten häuslichen Umge-
bung führen – das wün-
schen sich die meisten Men-
schen. Doch viele beunru-
higt die Vorstellung, in ei-
ner Notsituation keine Hilfe
rufen zu können. Ob je-
mand öfter allein zu Hause
ist oder im Alter alleine lebt,
gesundheitliche Einschrän-
kungen hat oder besonders
sturzgefährdet ist – der Jo-
hanniter-Hausnotruf bietet
ein hohes Maß an zusätzli-
cher Sicherheit und kann für
jeden Bedarf individuell er-
weitert werden.
„Mehr als 189 000 Men-

schen in Deutschland ver-
trauen auf den Johanniter-
Hausnotruf“, sagt Dennis San-
der, Hausnotruf-Experte der
Johanniter im Landkreis Nort-
heim. „Der Notrufknopf ist
für jeden leicht zu bedienen
und garantiert im Ernstfall
professionelle Hilfe.“
Herzstück des Johanniter-

Hausnotrufs ist ein kleiner
Sender, der als Armband,
Halskette oder Clip getra-
gen werden kann. Wenn
Hilfe benötigt wird, genügt
ein Knopfdruck, um die
Hausnotrufzentrale der Jo-
hanniter zu erreichen. Fach-
kundige Mitarbeiter neh-
men rund um die Uhr den
Notruf entgegen und veran-
lassen die notwendige Hilfe.

Die verschiedenen
Hausnotruf-Pakete

Der Johanniter-Hausnot-
ruf sorgt für ein rundum
sicheres Gefühl.
FOTO: PANTHERMEDIA / ANDREWLOZOVYI
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