
Mörder litt unter religiösemWahn

Der Mann, der sich derzeit vor dem
Schwurgericht Hannover wegen Mordes
an einer 39-jährigen Frau aus Badenstedt
verantworten muss, hat wahrscheinlich
in religiösem Wahn gehandelt. Ein psy-
chiatrischer Sachverständiger des Lan-
deskrankenhauses Wunstorf erklärte in
der gestrigen Verhandlung, dass der An-
geklagte Oleg C. unter paranoider Schi-
zophrenie leidet und dass er die Mutter
eines 13-jährigen Sohnes nach eigener
Darstellung getötet habe, um „das Reich
Gottes vor der Frau zu schützen“. Für
eine psychische Erkrankung des 32-jäh-
rigen Russlanddeutschen spricht auch,
dass er imSeptember 2013 versucht hatte,
sich kurz nach dem Verbrechen in der
Untersuchungshaft die Zunge mit einem
Rasiermesser herauszuschneiden: Gott
habe ihm befohlen zu schweigen, und er

habe diesem Befehl unwiderruflich nach-
kommen wollen.
Der bereits mehrfach wegen Dieb-

stahls, Raubes und Drogendelikten vor-
bestrafte Oleg C. war laut Anklage am
helllichten Tag über seine Ex-Freundin
hergefallen. In ihrerWohnung in der ehe-
maligen Arbeitersiedlung Körtingsdorf
starb Heike Z. laut einem Gerichtsmedi-
ziner an mehr als 20 Stichen und Schnit-
ten; diese trafen sie in Herz und Lunge,
am Kopf und in den Rücken. Nachbarn
hatten noch Hilfeschreie gehört, konnten
aber nicht mehr eingreifen. Eine Botin
des Hermesversands, die an der Woh-
nungstür klopfte und ein Paket abgeben
wollte, stand unverhofft C. gegenüber.
Dieser hatte ein blutiges Küchenmesser,
etwa 30 Zentimeter lang, in derHand und
sah sie ihrer Erinnerung nach an, als ob
er sie „fressen“ wolle. Wenig später stand
der 32-Jährige in einem benachbarten

Lädchen und eröffnete dem Inhaber, dass
etwas Schlimmes passiert sei und dieser
die Polizei verständigen solle. Auch bei
seiner Festnahme machte C. einen völlig
verstörten, abwesenden Eindruck. In der
Wohnung stießen die Ermittler neben der
Leiche von Heike Z. auf den Schäfer-
hund-Mischling der 39-Jährigen, den
ebenfalls mehrere Messerstiche getroffen
hatten; anders als sein Frauchen überleb-
te „Cäsar“ die blutige Attacke.
Die Chefin eines erotischen Massage-

studios in Bornum, wo das Opfer stun-
denweise am Empfang und als Telefonis-
tin arbeitete, hatte noch kurz vor der Tat
Kontakt mit ihrer Mitarbeiterin. Diese
sei normalerweise sehr zuverlässig gewe-
sen, sagte die Zeugin aus. An jenem
4. September aber habe ihr die Fraukurz-
fristig per Handy-Textnachricht mitge-
teilt, dass sie gerade Probleme habe und
erst später komme. Die Zeugin beschrieb

die Beziehung zwischen dem mutmaßli-
chen Täter undHeike Z. als sehr wechsel-
haft; kurz vor ihrem Tod habe sich ihre
Mitarbeiterin aber entschlossen gezeigt,
sich endgültig von C. zu trennen.
Wie Chefarzt Andreas Tänzer vom

Landeskrankenhaus erläuterte, war der
Angeklagte kurz nach seiner versuchten
Zungenverstümmelung in die Psychiatrie
verlegt worden. Dort habe er ihm erzählt,
dass er ein Engel sei, derGottes Botschaf-
ten umsetzen müsse. Er habe auch
„schlechte Stimmen“ gehört, die ihn zum
Selbstmord aufgefordert hätten; tatsäch-
lich versuchte C., sich in Wunstorf mit ei-
ner Nadel eine Vene zu öffnen und – kur-
ze Zeit später – mit einer Schnur seiner
Trainingshose zu erhängen. Auf die Fra-
ge des Vorsitzenden Richters Wolfgang
Rosenbusch, ob der Angeklagte seine
Psychose nur simuliere, antwortete der
Gutachter mit einem klaren Nein.

Von Michael Zgoll

39-Jährige aus Badenstedt starb nach Messerattacke / Angeklagter wollte sich Zunge herausschneiden

Neuer Fall von
Korruption im
Straßenbauamt

Wegen versuchter Haushaltsuntreue
muss sich seit gestern ein kommissarischer
Fachbereichsleiter der Niedersächsischen
Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr vor dem Amtsgericht Hannover ver-
antworten. Die Anklage wirft dem 60-jäh-
rigenBernhardA. vor, imHerbst 2008Auf-
träge zur Erneuerung der Autobahn 395
(zwischen Braunschweig und Harzrand)
ohne ausreichende Berechtigung vergeben
zu haben. Bei der Beauftragung einer Gar-
tenbaufirma aus der Wedemark mit Ro-
dungs- und Mulcharbeiten habe A. gegen
dienstliche sowie haushalts- und vergabe-
rechtliche Vorschriften verstoßen.
Das Verfahren vor dem Schöffengericht

ist Teil eines umfangreichen Korruptions-
skandals, der dem Leiter der Autobahn-
meisterei Braunschweig bereits eineVerur-
teilung zu sechseinhalb Jahren Haft und
dem Wedemärker Gartenbauchef zu zwei-
einhalb Jahren Haft eingebrockt hat. Der-
zeit muss sich vor demLandgericht Hildes-
heim ein weiterer Mitarbeiter der Straßen-
baubehörde wegen schwerer Bestechlich-
keit und Untreue verantworten. Dem Land
soll hier ein Schaden von mindestens
380000 Euro entstanden sein.
Der Fall, den das hannoversche Gericht

unter Vorsitz von Catharina Schwind nun
verhandelt, ist eine Nummer kleiner. Ver-
teidiger Matthias Doehring setzt sogar auf
einen möglichen Freispruch für seinen
Mandanten. So schlug er das Angebot der
Staatsanwaltschaft aus, das Verfahren ab-
zukürzen; dazu hätte A. einen Strafbefehl
über eine Bewährungsstrafe akzeptieren
müssen. Deutlich wurde gestern, dass der
Gartenbauchef bei der Erstellung von
Rechnungen übertrieb und gerne mal hun-
dert gerodete Bäume mehr aufschrieb, um
andere Leistungen – etwa dasUmsetzen ei-
nes Baubüros – abrechnen zu können. Auch
das Erstellen von Angeboten nach Erledi-
gung von Arbeiten war offenbar gängige
Praxis. Die Frage ist nun, ob Projektbe-
treuer A. seine Zeichnungsbefugnis für
eine Rechnung von knapp 50000 Euro tat-
sächlich überschritt und warum er laut
Anklage die Auszahlung von knapp 67000
Euro ermöglichte.

Von Michael Zgoll

Vergab Mitarbeiter Aufträge
ohne Berechtigung?

Bündnis wirbt um Fitness im Betrieb

Wie kann es Firmen gelingen, ihre
Mitarbeiter bis zum Erreichen der Al-
tersgrenze von 67 Jahren sinnvoll einzu-
setzen? Eine neue Initiative der Unter-
nehmerverbände Niedersachsen (UVN),
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) und der AOKNiedersachsen setzt
jetzt auf eine sehr praktische Form be-
trieblicher Gesundheitsförderung. „Fit
im Betrieb – der AOK-Check-up“ heißt
das jetzt gestartete Programm, das zum
Jahresanfang in drei Pilotunternehmen
angelaufen ist, darunter bei Stiebel El-
tron in Holzminden.
„Zu viele Arbeitgeber haben sich mit

diesem Thema noch gar nicht auseinan-
dergesetzt“, sagt der Vorstandsvorsit-

zende der AOK Niedersachsen, Jürgen
Peter. Jetzt bietet die Krankenkasse Fir-
men die Gelegenheit, betriebliche Ge-
sundheitsförderung praktisch und mit
geringem zeitlichen und organisatori-
schen Aufwand auszuprobieren. Herz-
stück des Check-ups ist ein mobiles
Messsystem, mit dem in 15 Minuten die
individuelle Muskelkraft der Beschäf-
tigten analysiert werden kann. Die Mes-
sung stellt unter anderem den Muskel-
status, Fehlhaltungen und Haltungs-
schwächen fest, die langfristig zu Mus-
kel- und Skeletterkrankungen wie
Bandscheibenvorfällen führen können.
„Mit 26 Prozent sindMuskel- undSke-

letterkrankungen die häufigste Ursache
für Arbeitsunfähigkeit“, sagt Volker
Müller, Hauptgeschäftsführer der UVN.

Allein 2012 beliefen sich die bundeswei-
ten Kosten zur Entgeltfortzahlung auf
33,5MilliardenEuro.DerKrankenstand
der Beschäftigten lag bei durchschnitt-
lich 3,5 Tagen.
Bei Stiebel Eltron haben sich 180 von

1500Mitarbeitern freiwillig zum Check-
up gemeldet. NachAuswertung allerDa-
ten erhielt jeder Beschäftigte einen indi-
viduellen Trainingsplan, um Muskula-
tur und – sofern nötig – auch die Ausdau-
er zu trainieren. Die Trainingsphase
dauert ein halbes Jahr, währenddessen
trainieren die Mitarbeiter entweder zu
Hause oder in einem Fitnessstudio und
führen ein Trainingstagebuch. Einmal
im Monat gibt es ein 20-minütiges Ge-
spräch mit einer AOK-Expertin, um
mögliche Schwierigkeiten zu erörtern.

Nach sechs Monaten wird noch einmal
gemessen, ob das Training erfolgreich
war.
Das Projekt wird wissenschaftlich be-

gleitet von Prof. Uwe Tegtbur, Direktor
des Instituts für Sportmedizin derMedi-
zinischen Hochschule Hannover. Nach
den Sommerferien sollen die Ergebnisse
vorliegen. Inzwischen haben sich bereits
14 weitere Unternehmen bei der Kran-
kenkasse gemeldet, die sich beteiligen
wollen. „Wir engagieren uns seit vielen
Jahren in der betrieblichen Gesund-
heitsvorsorge.Mit diesemProgrammha-
ben wir bisher die größte Resonanz er-
zielt, auch bei Männern und quer durch
alle Altersgruppen“, stellte Gerhard
Starke, Personalleiter bei Stiebel Eltron,
zufrieden fest.

Von Veronika ThoMas

AOK, Unternehmerverbände und Gewerkschaften machen sich für betriebliche Gesundheitsförderung stark
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Behäbig

Sicher statt elegant

Egoismus

Fragwürdige Regelung

Besser Orange

Es ist schon bemerkenswert, mit wel-
chem Beharrungsvermögen die Messege-
sellschaft an Maßnahme A und R fest-
hält. Eine flexible und unverzügliche Re-
aktion auf veränderte Besucherzahlen
und Verkehrsströme: Fehlanzeige. Kos-
ten spielen anscheinend auch keine Rolle.
Hier befindet sich dieMesse in einer deut-
lichen Abweichung zu ihren innovativen
und an Wirtschaftlichkeit orientierten
Ausstellern.
Laatzen Joachim Düscher

Warum setzt die Üstra mit ihren neuen
Stadtbahnen auf Eleganz statt auf Sicher-
heit? Vielleicht wäre es hilfreich, statt der
Tarnfarben Asphalt-Silber und Eilenrie-
de-Grün ein Signal-Rot zu wählen?
Hannover Ingeborg Möller

Es ist schon immer wieder erschre-
ckend, wie egoistischer Eigennutz gegen-
über der Bereitschaft dominiert, gesamt-
gesellschaftlicheVerantwortung zu über-
nehmen. Aber für die, die sich vor Wind-
rädern fürchten, gibt es eine einfache
Lösung: eine Wohnung in der Stadt. Dort
muss man zwar den Verkehrslärm tole-
rieren, den die von auswärts Kommenden
wesentlich mitverursachen, aber zum
Beispiel im Ihme-Zentrum gibt es herrli-
che Wohnungen, die mit Fernwärme um-
weltfreundlich und preisgünstig beheizt
werden und von denen aus man einen
weiten Überblick über unsere schöne
Kulturlandschaft mit Kirchtürmen,
Funkmasten, Schornsteinen und Kali-
halden hat, in die sich die Windräder der
Region aus dieser Perspektive ganz klein
und friedlich, geradezu harmonisch ein-
fügen.
Hannover Dieter Horchler

Als betroffene Autofahrerin kann ich
den Inhalt des Artikels nur bestätigen
und muss (nach zwölf Jahren in Hanno-
ver) immer noch feststellen, dass hier ein-
fach nicht sachgerecht mit dem Thema
Straßenverkehr umgegangen wird. Am-
pelphasen, die eh schon sehr fragwürdig
sind, werden der geänderten Verkehrs-
führung nicht angepasst (z. B. Ausfahrt
Bult). Da gibt es Grünphasen, bei denen
wegen der Sperrung eh kein Fahrzeug
fährt. Was für ein Schwachsinn!
Ich bin 100-prozentig sicher, dass die

Stadt im nächsten Jahr den Schnellweg
wieder sperren wird – trotz rückläufiger
Besucherzahlen. Hannover hat mit den
vielen Schnellstraßen eigentlich ein sehr
gut ausgebautes Straßennetz. Aber das
macht die Stadt durch fragwürdige Ver-
kehrsregelungen wieder kaputt. Schade.
Hannover Sylvia Völker

„Grüne Mamba, wird in der HAZ vor-
geschlagen. Richtig! Die neue Stadtbahn
mit ihren Tarnfarben grün und grau sieht
man genauso schlecht herankommen wie
eine grüneMamba. Und sie kann genauso
tödlich sein, wie viele Unfälle gerade
auch aus den letzten HAZ-Berichten zei-
gen.
Wann endlich wird der Üstra-Vorstand

begreifen, dass eine Stadtbahn, die oft
auch noch aus Grünzonen kommt, vorne
Leuchtfarben braucht, damit man sie
noch rechtzeitig herankommen sieht?
Gerade für alte Menschen oder für ab-

gelenkte Smartphone-Nutzer wäre das
wichtig. Das Taglicht sieht man im Ge-
wimmel der vielenAutos nicht so gut. Der
grüne Streifen vorne an den neuen Stadt-
bahnwagen in leuchtendem Orange oder
Rot – das wäre ein Beitrag zur Vermei-
dung von Fußgängerunfällen und würde
nichts kosten.
Hannover Ulrich Bastian

Zu dem Artikel „Messe will vorerst an
Maßnahme A und R festhalten“ vom
12. März:

Zu dem Artikel „Wie soll die neue Stadt-
bahn heißen?“ vom 12. März:

Zum selben Bericht:

Zum selben Bericht:

Zu dem Artikel „Fünf bis sechs neue Wind-
parks sind geplant“ vom 4. März:

Trommelwirbel am Postkasten: Drevermann und
Schostok (Mitte) schicken die Bewerbung ab.

Hannovers
Musik-Bewerbung
geht ab nach Paris
DieHochschule fürMusik, Theater und

Medien bildet Exzellenzen aus, der Kna-
benchor Hannover trat bereits im Plenar-
saal des Deutschen Bundestages auf, und
Mousse T. hat mit seinem Label Pepper-
mint Jam die britische Indie-Rockband
Kaiser Chiefs unter Vertrag genommen.
In SachenMusik hat Hannover einiges zu
bieten und will deswegen als erste Stadt
in Deutschland von der Unesco als City of
Music ausgezeichnet werden. Gestern
schickte Oberbürgermeister Stefan
Schostok die Bewerbungsunterlagen
RichtungParis ab.Auf eineAntwortmuss
er bis EndeNovemberwarten.Dann steht
fest, wer sich mit der Auszeichnung, die
bereits Städte wie Sevilla, Bogota, Bolog-
na, Glasgow, Gent und Brazzaville tra-
gen, schmücken darf.
Die Zeit bis dahin wird die Stadt nut-

zen – auch, um die mehr als 100 Partner
und Unterstützer aus Kultur, Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien über konkrete
Ansätze, Vorhaben und Ideen zu infor-
mieren.
Für Freitag, 28. März, lädt die Stadt ab

17.30 Uhr zu einer Informationsveran-
staltung in den Pavillon am Raschplatz
ein. Dabei sollen Partner und Unterstüt-
zer aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft
und Medien über konkrete Ansätze, Vor-
haben und Ideen rund um den Titel
Unesco City of Music informiert werden.
Interessierte können sich anmelden unter
kre-h-tiv.net im Internet. sn
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Stadt sucht
Tagesmütter

Das Familienservicebüro der Stadt
Hannover sucht Tagesmütter und -väter
im gesamten Stadtgebiet zur Betreuung
von Kindern verschiedener Altersgrup-
pen. Bei der Tätigkeit handelt es sich um
kein Beschäftigungsverhältnis. Voraus-
setzung sind neben der Freude am Um-
gangmitKindern auch kindgerechteRäu-
me, gute Deutschkenntnisse und die Be-
reitschaft zur Qualifizierung. Infos erhal-
ten Interessierte bei einer Veranstaltung
amDonnerstag, 20.März, von 9 bis 11Uhr
im Familienservicebüro, Kurt-Schuma-
cher-Straße 24. Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Auskünfte gibt es auch unter
www.betreuungsboerse-hannover.de im
Internet. vt

Wasserstadt: Jetzt sind die Bürger dran

Die Stadtverwaltung erarbeitet ein
Konzept, wie sich Bürger an der Ent-
wicklung des neuen Stadtquartiers in
der Wasserstadt Limmer beteiligen kön-
nen. Damit kommt das Rathaus einer
Forderung aus dem Bezirksrat Linden-
Limmer nach, bestätigte Stadtsprecher
Alexis Demos gestern.
Das geplante Wohngebiet bereitet der-

zeit der rot-grünen Ratsmehrheit Kopf-
zerbrechen, weil das Projekt auch inner-
halb ihrer Parteien nicht unumstritten
ist. Sowohl in der SPD als auch bei den
Grünen gibt es Vorbehalte insbesondere
wegen der Menge der zu bauenden Woh-
nungen. Ursprünglich waren rund
650 Wohnungen auf der Industriebrache
der Continentalwerke zwischen Stich-
kanal Linden und Leineabstiegskanal
vorgesehen. Sie hätten überwiegend in
Einfamilien- und Reihenhausbauweise
Platz für etwa 2000 Menschen geboten.
Jetzt hat das Baudezernat die Pläne
überarbeiten lassen und Anfang Febru-
ar präsentiert. Vorgesehen sind bis zu
2200 Wohnungen und damit Platz für
rund 5000 Menschen. Die Wohnungen
sollen vor allem in Mehrfamilienhäu-
sern errichtet werden. Diese sollen zum
Teil bis zu acht Stockwerke haben – für
Hannover eine in den vergangenen Jah-
ren selten gebaute Höhe.

Der Bezirksrat hat auf Antrag der
Grünen-Fraktion detaillierte Informa-
tionen von der Stadt eingefordert und
zudem verlangt, „zeitnah eine umfas-
sende Bürgerbeteiligung zu organisie-
ren, bei der die Anwohner befragt und
aktiv an den Planungen beteiligt wer-
den“ sollen. Die Ergebnisse sollten in die
weiteren Planungen einfließen. Nach
dem Willen des Bezirksrats soll es auch
wieder eine Anwaltsplanung geben. Zu
diesem Punkt wollte sich Sprecher De-
mos gestern noch nicht konkret äußern –
der Aspekt werde als Teil des Beteili-
gungskonzepts bearbeitet, sagte er. An-
waltsplaner gibt es seit den siebziger

Jahren in Hannover. Sie wurden stets
eingesetzt, wenn Stadtteile zu Sanie-
rungsgebieten erklärt wurden und man
die dortigen Bewohner vor Investoren
schützen wollte. Auf der Industriebra-
che, die zur Wasserstadt werden soll,
gibt es keine Altbewohner. Die rot-grüne
Ratsmehrheit hatte allerdings jüngst ge-
fordert, eine Kommunikationsagentur
nach dem Vorbild des Neubaugebiets auf
dem Kronsberg im Jahr 2000 einzurich-
ten. Diese vertrat gegenüber der Stadt
die Interessen der Neubürger im Stadt-
teil, half aber auch etwa bei der Orien-
tierung oder den damals neuartigenUm-
weltstandards.

Der Arbeitskreis Stadtentwicklung
Limmer hat derweil unter Moderation
des Bauhistorikers Sid Auffarth sehr
konkrete Fragestellungen zur Wasser-
stadt an die Bauverwaltung gestellt. So
will manwissen, ob es in den ersten Ent-
würfen bereits Überlegungen zur Ver-
teilung etwa von genossenschaftlichen
Wohngebäuden, Wohngruppen, beson-
derenNachbarschaftenwie generations-
übergreifenden oder integrativen Wohn-
projekten gebe.
Die Stadt hatte gemeinsam mit dem

Investor, einer Gesellschaft der Papen-
burg-Gruppe, angekündigt, auf dem
Planungsareal vielfältige Wohnformen
ermöglichen zu wollen. Der Arbeitskreis
will etwa auch wissen, wie die Stadt sich
die Verkehrsanbindung vorstellt, wenn
später einmal 5000 Menschen über die
Wunstorfer Straße in Richtung Innen-
stadt drängen; ob die Grundschule Kas-
tanienhof erweitert wird, wann der
Lärmschutz an der Güterumgehungs-
bahn kommt und ob angesichts der jetzt
deutlich verdichteten Bebauung über-
haupt noch große Bäume im Wohngebiet
denkbar seien, wie sie derzeit auf Plänen
eingezeichnet sind. Insgesamt, schreibt
Auffarth, wollemanwissen, ob die Stadt
Ideen habe, wie „die Wasserstadt Lim-
mer zu einem lebendigen Stadtteil wird,
der nicht so öde ist wie andere Neubau-
siedlungen“.

Von conrad Von Meding

Stadt reagiert auf Forderung aus Limmer / Auffarth warnt vor „ödem“ Neubauviertel

Wie viel, wie hoch,
wie teuer? Das neue
Quartier (Modell
links) auf der heute
noch tristen Indus-
triebrache der Conti
(oben) soll Limmer
lebendiger machen
– auch durch Impulse
der Bürger.

Dröse, Treblin

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.

Damit möglichst viele Leser zu Wort
kommen, muss die Redaktion Leserbriefe
gelegentlich kürzen. Bei allen Einsendun-
gen bitten wir um Angabe der vollständi-

gen Absenderadresse.
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