
Polizei überführt Autoknacker
Erfolg für die Polizei dank einem
aufmerksamen Verkaufsteam: Ein
Nienburger ist beim Einkauf mit
gestohlener Kreditkarte in einem
Elektronikmarkt ertappt worden.

VoN KAthriN GötzE

NEustAdt.Das war dann doch zu
dreist: Zum zweitenMal wollte ein
Nienburger am Freitag in einem
Neustädter Elektronikmarkt mit
einer Kreditkarte einkaufen, die er
kurz zuvor auf dem BBS-Parkplatz

an der Bunsenstraße aus einem
Auto gestohlen hatte –wahrschein-
lich gemeinsammit einer 51-jähri-
gen Frau aus Linsburg.
Die beiden waren bereits aufge-

fallen, als sie am Freitagnachmit-
tag gegen 15 Uhr in dem Geschäft
zwei Smartphones mit einer Kre-
ditkarte bezahlten und sich dabei
ungewöhnlich verhielten, wie es
hieß. Gegen 16 Uhr kam derMann
dann noch einmal wieder, wollte
weitere Elektronikartikel kaufen –
doch das Marktpersonal reagierte

und verlangte, den Personalaus-
weis zu sehen.Da verließ derNien-
burger den Laden. Die Mitarbeiter
sahen, wie er zu der Frau in einen
silberfarbenen Renault stieg und
davonfuhr. Der Marktleiter be-
nachrichtigte die Polizei.
Die Beamten hatten kurz zuvor

zwei Anzeigen wegen Autoaufbrü-
chen auf dem BBS-Parkplatz Bun-
senstraße aufgenommen. Ein Ab-
gleich zeigte, dass das Pärchenmit
einer gestohlenen Kreditkarte aus
einem der Autos bezahlt hatte.

Die Beamten machten den
Mann am Sonnabend ausfindig –
er ist schonmit ähnlichen Taten in
Erscheinung getreten. In seiner
Wohnung fand die Polizei aber
nur noch eines der Smartphones.
Das zweite habe er bereits am Tag
zuvor an Unbekannte verkauft,
sagte der Mann. Auch vergangene
Woche waren auf Parkplätzen der
BBS Autos aufgebrochen worden.
Die Polizei prüft nun, ob der Nien-
burger für diese und weitere Taten
ebenfalls in Frage kommt.

Nienburger wird beim Einkauf im Elektronikmarkt mit gestohlener Kreditkarte ertappt

Ortsrat spricht
über Graseweg
suttorf. Eine neue Regenwas-
serkanalisation plant der städti-
scheAbwasserbehandlungsbetrieb
(ABN) für den Suttorfer Graseweg.
Den neusten Planungsstand er-
fahrenMitglieder und Gäste in der
Sitzung des Ortsrats, die morgen
um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur
Krone“ beginnt. Dann werde vo-
raussichtlich auch der Termin für
eine Bürgerversammlung zum
Thema genannt, sagt Ortsbürger-
meister Jochen Marten.
Auch über den Antrag der CDU,

den Dörfernmehr neueWohnbau-
fläche zuzugestehen, wird dasGre-
mium verhandeln – die Suttorfer
wünschen sich schon lange weni-
ger Einschränkungen und mehr
Entwicklungsmöglichkeit. göt

hEutE
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Krimifans applaudieren

Der TKK hat am Wochenende
rund 300 Krimifans mit einem
Theaterstück nach dem Krimi-
klassiker „Tod auf dem Nil“, ei-
nem Roman von Agatha Chris-
tie, erfreut.
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Paten für radwege

Ein Novum für Neustadt: Diet-
mar Fienemann und Jan Stanat
vom ADFC wachen jetzt als Pa-
ten über den Zustand der Rad-
wege in der Stadt.
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Neustadt 1–3
Neustädter termine 2
Garbsen 4
sport 5–8
seelze 9
Wunstorf 10–12
Wunstorfer termine 11
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tsV verliert Kellerduell

Das ist ein Tiefschlag für die Re-
gionsoberliga-Handballer des
TSV Neustadt: Im Kellerduell
unterlagen sie gegen die HSG
Nienburg II mit 24:34.

Premiere: Helau
in Bordenau
BordENAu. Buntes Treiben im
Dorfgemeinschaftshaus: Prinzes-
sinnen, Indianer, Cowboys und
Polizisten tobten durch den Saal
am Dorfteich. Die Dorfwerkstatt
Bordenau hatte für Sonnabend die
jüngsten Einwohner zum Karne-
val eingeladen – eine Premiere für
den neu gegründeten Verein, der
mehr Leben ins Dorf bringen will.
Das gelang: Nicht nur die vielen

unterschiedlichen Kostüme der
Kinder waren schön anzusehen,

Calaleya (1, oben) und ihre Patentante Jenny Löffelholz legen im dorfgemein-
schaftshaus ein Bienentänzchen aufs Parkett, auch Piratenüberfälle auf ver-
meintliche ordnungshüter (unten links) gehörten zur szenerie – fast alle Be-
sucher (rechts) hatten sich mit viel Phantasie kostümiert. Lunitz (3)

auch das Programm machte den
jungen Besuchern spürbar Spaß.
Organisator Andy Alker und seine
Mitstreiter hatten sich richtig ins
Zeug gelegt: Neben einer Karaoke-
show sorgte auch die Tanzgruppe
Peanuts vom TSV Bordenau für
gute Stimmung. Ansonsten sorgte
einDiscjockey dafür, dass die Tanz-

fläche immer gut gefüllt blieb.
Dank viefältiger Unterstützung
war der bunte Nachmittag für die
Kinder und deren Begleiter auch
noch preisgünstig: „Burger,
Pommes, Kuchen und Getränke
konnten wir dank Sponsoren kos-
tenlos anbieten“, sagte Veranstal-
ter Alker erfreut. lun/göt


