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Unbekannte überfallen
ehemaligen Juwelier zuhause

Drei Täter erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen
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In einem Reihenhaus an der Schubertstraße wurde ein 68-Jähriger überfallen und beraubt.  Foto: Seitz
Neustadt (os). Als es um 8.45
Uhr am Montag an seiner Haustür in der Schubertstraße klingelte, öffnete ein 68-jähriger
ehemalige Juwelier arglos die
Haustür. Zwei maskierte Männer
überrumpelten ihn und drängten
ihn weiter ins Haus, ein dritter
Täter folgte.
Zwei der Männer durchsuchten
das Reihenhaus, fanden Bargeld
und flüchteten wenig später in
unbekannte Richtung. Ob sie

dabei ein oder mehrere Fahrzeuge nutzten oder sich zu Fuß
entfernten, ist bisher unklar. Der
ehemalige Juwelier blieb bei
dem Überfall unverletzt, wie die
Polizei mitteilte.
Der Überfallene konnte die Täter
nur vage beschreiben. Alle sollen
etwa 30 Jahre alt und zwischen
1,80 und 1,90 Meter groß sein.
Sie sprachen Deutsch mit Akzent, den das Opfer aber nicht
zuordnen konnte. Zwei Räuber

waren laut seiner Beschreibung
schlank, einer kräftig. Die beiden schlankeren Männer trugen
schwarze Kleidung, unter anderem Cargo-Hosen. Der kräftigere
Täter hatte nach Angaben des
68-Jährigen eine hellgraue Arbeitshose mit dunklen Applikationen an.
Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise, die der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon
0511/109-5555 entgegen nimmt.

Weitere Haltestellen werden
bis Jahresende barrierefrei
Av e r h o y / B r a s e / B e v e n s e n
(tma). Acht weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet werden
barrierefrei. Bis zum Jahresende
lässt die Stadt die Stationen so
umbauen, dass auf Gehhilfe oder
Rollstuhl angewiesene Fahrgäste
sowie Busreisende mit Kinderwagen dort künftig ebenerdig in
den Bus einsteigen können.
Zuerst werden die Stationen
„Im Dorn“ in Averhoy erneuert.

Die dortigen Arbeiten sollen am
kommenden Montag, 12. Oktober, beginnen. Ebenfalls barrierefrei gestaltet werden die Haltestellen „Dorf“ in Luttmersen,
„Am Westertore“ in Brase und
„Alte Dorfstraße“ in Bevensen.
Je Haltestelle sind zwei Arbeitswochen vorgesehen. Regiobus
richtet jeweils in der Nähe Ersatzhaltepunkte ein. Sofern die
Baustelle an viel befahrenen

Hauptstraßen liegt, regelt dann
eine Ampel den Verkehr.
Die barrierefreien Umbauten
der acht Haltestellen kosten voraussichtlich rund 318.000 Euro.
Drei Viertel dieser Summe trägt
die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG).
Die Stadt zahlt rund 44.500
Euro, die restlichen Kosten in
Höhe von 35.000 Euro trägt die
Region Hannover.
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Unterbrechung der Trinkwasserversorgung
Wulfelade (r/tma). Der Wasserverband Garbsen-Neustadt nimmt
vom 12. bis 23. Oktober Armaturenwechsel in der Wulfelader
Straße und „Schwarze Berg“ vor.
Aufgrund dringend notwendiger
Arbeiten wird die Wasserversorgung am Mittwoch, 14. Oktober,

- Anzeige -

Tanzen: Das schönste Hobby für die kalte Jahreszeit!
Zu schnellen Rhythmen über
die Tanzfläche schweben, bei lateinamerikanischen Klängen die
Hüften schwingen lassen oder
bei einer romantischen Rumba
die gemeinsame Zeit mit dem
Partner genießen: All das ist
endlich wieder möglich, denn
ab dem 25. Oktober beginnen
im TanzCentrum Kressler in der
Marktstraße viele neue Grundkurse für Paare.
Wer zu jeder Musik Spaß auf der
Tanzfläche haben möchte, der
lernt beim Gesellschaftstanzen
alle wichtigen Standard- und
Lateintänze. „Die Grundstufe ist
perfekt geeignet, um einen guten
Überblick zu bekommen und
herauszufinden, welche Tänze
einem am besten liegen“, erklärt
Tanzschulinhaber Jens Kressler.
„Wer sich auf einen bestimmten
Tanz spezialisieren möchte, der
hat in unseren Spezialkursen die
Gelegenheit dazu.“

Spezialkurse für Discofox
und Swing

Besonders beliebt ist dabei
der Discofox. Der Partytanz
passt auf fast jede Musik und

18. Oktober
13- 18 Uhr

sieht schon mit wenig Übung
richtig spektakulär aus. Alle
Swing-Fans dürfen sich außerdem auf einen neuen Spezialkurs
für Boogie Woogie freuen. Dieser Tanz lebt von mitreißender
Musik, lässigen Bewegungen
und seiner unbändigen Energie.

Alle neuen Paartanzkurse sind
für Tanzeinsteiger geeignet
und werden von ausgebildeten
ADTV-Tanzlehrern geleitet. Die
Teilnahme ist ohne Vorkenntnisse möglich. Wer mehrere Kurse
besuchen möchte, kann das ohne
Aufpreis tun, denn der Monatsbeitrag berechtigt zur Teilnahmen an allen Paartanzangeboten Neue Kurse bei Kressler: Discofox passt auf fast jede Musik und ist
Foto:(r).
im TanzCentrum Kressler – auch damit der perfekte Partytanz.
in Garbsen und Wunstorf.
Windelflitzer®-Kurse, bei de- ein effektives Beckenbodennen Mama oder Papa immer mit und Fitnesstraining, bei dem das
Schülerkurse &
dabei sind.
Baby aktiv in alle Übungen mit
Kindertanzen
einbezogen wird.
Aufgrund des großen InteresFür
Kinder
von
3
bis
13
Jahses an den Jugendkursen, bietet
das TanzCentrum Kressler im ren bietet das TanzCentrum Beratung & Anmeldung
November auch noch einmal von Montag bis Freitag eine Bei Fragen zu den neuen Kursen
zwei neue Termine für Schüler Vielzahl an Kindertanz- und ist das Kressler-Team entweder
zwischen 14 und 16 Jahren an. Dance4Kids-Gruppen an. Ein vor Ort oder telefonisch unter
Und auch die allerkleinsten sind tolles Programm für Mütter nach 05032 964 79 90 erreichbar. Die
wieder aktiv. Für Kinder ab 2 der Schwangerschaft ist fitdank- Anmeldung ist ganz einfach onJahren gibt es die sogenannten baby®. Dabei handelt es sich um line möglich: www.kressler.de

von 8 bis etwa 15 Uhr für ganz
Wulfelade unterbrochen.
Wasserwagen stehen für den Zeitraum der Unterbrechung am Moritzgraben und „Schwarze Berg“
zur Verfügung.
Nach
Wiederinbetriebnahme
kann es zu vorübergehenden Trü-

bungen des Trinkwassers kommen. „Diese sind gesundheitlich
unbedenklich“, schreibt Sprecher
Lars Burgdorff. „Bitte beachten
Sie auch die Betriebsanleitung
der elektrischen Durchlauferhitzer um Schäden durch Wassermangel zu vermeiden.“

