
Wenn uns jemand fragen
würde, wie wir unser

Weihnachtsfest in einem x-be-
liebigen Jahr unseres Lebens
verlebt haben, müssten wir
vermutlich mit einer Antwort
passen. Anders wäre es frei-
lich, wenn dieses Weihnachts-
fest mit einem besonderen Er-
eignis verknüpft ist. So wer-
den sich die Älteren unter Ih-
nen vermutlich gut an die erste
Weihnacht nach dem Krieg,
nach Flucht und Vertreibung
oder nach der Maueröffnung
1989 erinnern. Im Gedächtnis
geblieben ist bestimmt auch
das erste Fest mit einem neu-
geborenen Kind oder Enkel-
kind. Oder das erste Weih-
nachten nach dem Verlust des
geliebten Partners. Für mich

persönlich ist eine Advents-
und Weihnachtszeit unver-
gesslich, die ich als kleiner
Junge erlebt habe. Nach einer
missglückten Blinddarmope-
ration lag ich den ganzen Ad-
vent im Krankenhaus und die
Ärzte signalisierten, dass ich
auch über Weihnachten blei-
ben müsse. Meine Eltern be-
schlossen, dass wir natürlich
den Heiligen Abend an mei-
nem Krankenbett feiern wür-
den. So wurde daheim auch
nichts geschmückt und kein
Weihnachtsbaum aufgestellt.
Und dann kam die große
Überraschung. Am 24. De-
zember teilten die Ärzte kurz-
fristig mit, dass ich doch ent-
lassen werden könne. So kam
ich nach Hause in eine Woh-

nung, der alles Weihnachtli-
che fehlte. Und trotzdem war
es ein Fest größter Freude
nach überstandener Krank-
heit. Im Rückblick habe ich
das Gefühl, dass mich dieses
Erlebnis ganz nah an das Ge-
heimnis der Weihnacht ge-
führt hat. Jesus kam in einem
erbärmlichen Stall zur Welt,
der alles andere als heimelig
war. Der Retter der Welt wur-
de nicht in einem Palast gebo-
ren, sondern er wurde Mensch
im letzten Winkel der Erde.

In den katholischen Gottes-
diensten am vierten Advent
wird aus dem Lukasevangeli-
um von dem Besuch Marias
bei Elisabeth berichtet. Der
Text mündet im Magnifikat,
dem Lobgesang Mariens: Der

mächtige
GotthatGro-
ßes an einer
niedrigen
Magd getan. „Er stürzt die
Mächtigen vom Thron und
erhöht die Niedrigen.“ Das ist
der Gegenentwurf Gottes für
unsere Welt. Gott stellt in der
Weihnachtsnacht die Erde auf
den Kopf: Bedeutung bei ihm
hat der Schwache, Kranke und
Arme – nicht das Große und
der Starke. Jesus hat in seinem
irdischen Leben bis in seinen
Tod hinein gezeigt, wem diese
Hoffnungsbotschaft gilt.

Torsten Thiel, Leiter der
Bildungsstätte St. Martin in
Germershausen und
Polizeiseelsorger

AndAcht zum Wochenende

Ein schönes Weihnachtsfest ohne Baum

Umfassendes Buch
zum Papstbesuch

Der Reigen der Papstbücher
reißt nicht ab. „Die Her-

zen sind einander zugewandt“,
lautet der Titel einer Publikati-
on, die die Stiftung der Kreis-
sparkasse Eichsfeld herausge-
geben hat. Ein weiteres Mal do-
kumentiert sie den Eichsfeld-
Besuch des Heiligen Vaters am
23. September 2011. Ist da noch
etwas unerwähnt geblieben?,
fragt sich der Leser skeptisch –
und kommt beim Blättern
schnell ins Staunen. Vieles gibt
es noch zu sagen.

Mehr als 90 Autoren hat der
Verein für Eichsfeldische Hei-
matkunde gewonnen. Sie steu-
ern Sachtexte, aber auch kurze
Eindrücke und Gedanken bei.
Hinzu kommen zahlreiche
Aufnahmen von zwei professio-
nellen Fotografen, die von der
Stiftung engagiert worden wa-
ren. Ergänzend zog der Verein
Amateurfotos hinzu.

So ist ein überraschend viel-
fältiges Werk entstanden. Da
wird zum Beispiel in einer Zeit-
tafel detailliert aufgelistet, wer
sich wann für den Papstbesuch

stark machte. Der Erfolg hat
viele Väter. Das Buch nennt un-
ter anderem den Eichsfelder
Redaktionsleiter der Thürin-
ger Landeszeitung, den Land-
rat, den damaligen Heiligen-
städter Propst und den frühe-
ren thüringischen Minister-
präsidenten. Si e alle setzten
sich dafür ein, dass der erste
Deutsche nach 482 Jahren auf
dem Stuhl des Apostel Petrus
ins Eichsfeld kommt.

Zunächst reiste der Papst al-
lerdings 2005 nach Köln zum
Weltjugendtag und dann 2006
in seine bayerische Heimat. Mit
seinem Besuch 2011 in Etzels-
bach würdigte er das Aushar-
ren von 100000 Obereichsfel-
dern in zwei „gottlosen Dikta-
turen“, wie es Benedikt XVI. in
Etzelsbach sagte. Das Buch er-
läutert, warum der Papst nicht,
wie erwartet, Burg Scharfen-
stein oder den Hülfensberg als
Ziel wählte. Der 20 Hektar gro-
ße Talkessel an der Wallfahrts-
kapelle Etzelsbach war für eine
Großveranstaltung besser ge-
eignet. Dafür nahm der Vati-
kan in Kauf, dass außerhalb des
Eichsfeldes kaum jemand die-
sen Fleck kannte. Das liegt ja
„in der Mitte von Nirgendwo“
entfuhr es dem Päpstlichen
Reisemarschall im Februar 2011
beim ersten Besuch.

Der Regensburger Eventma-
nager Peter Kittel übernahm
die Planung. Künstlerin Evelyn
Körber berichtet, worauf sie bei
der Gestaltung der Altarbühne
achtete. Ein Jahr im Ausnahme-
zustand befand sich die Ge-
meinde von Ortspfarrer Franz-
Xaver Stubenitzky. Der Priester
wurde am 25. Januar 2011 über
den Besuch informiert und
konnte daraufhin drei Nächte
nicht schlafen, verrät er im
Buch. Ab dem 1. Mai feierte er

jeden Sonntagabend eine Ves-
per auf dem Etzelsbach. Das
Buch zitiert das Schlusswort
von Joachim Kardinal Meißners
zur Messe in Etzelsbach am 11.
September 2011. Dort geht der
konservative Kirchenmann auf
die Stimmen gegen den
Deutschlandbesuch des Papstes
ein. Die Protestierer erinnern
den Kardinal an Menschen, die
vom Teufel besessen sind.

Die Organisatoren versuch-
ten die Besucherströme zu len-
ken, in dem jeder seine Ein-
trittskarte in der örtlichen Pfar-
rei beantragen musste. Ticke-
ting wurde das auf Neudeutsch
genannt. Am Ende durfte dann

doch jeder aufs Gelände. So
entschlossen sich angesichts des
schönen Wetters nicht wenige
noch spontan zum Besuch.

Duderstadts ehemaliger
Propst Wolfgang Damm pil-
gerte zur Fuß nach Etzelsbach.
Aufgrund einer Verzögerung
beim Abmarsch traf er zu spät
ein und wäre beinahe nicht
mehr aufs Pilgerfeld gelangt.
Seinen zugewiesenen Platz
konnte er aber nicht mehr er-
reichen. Ein lutherisch getauf-
ter Atheist berichtet von dem
„magischen Moment“ zwi-
schen der Hubschrauberlan-
dung des Papstes bis zum Auf-
branden des Jubels der 90000

Vesper-Teilnehmer.
Auf der malerisch ins Abend-

rot getauchten Bühne stand
Messdiener Simon Rudolph aus
Gieboldehausen. Er trug ein
goldbesticktes Käppchen auf
dem Kopf und hielt den Kreuz-
stab des Papstes, hinter dem er
platziert war. Auch er schildert
seine Eindrücke in bewegten
Worten. Fazit: Das bisher um-
fassendste, beste Buch zum
Thema.

Stiftung der Kreissparkasse
Eichsfeld (Hg.): „Die Herzen ei-
nander zugewandt. Papst Be-
nedikt XVI. im Eichsfeld.“ Du-
derstadt: Mecke, 2012.

Mehr als 90 Autoren / Zahlreiche Fotos

Von Michael caspar

Will mit den Eichsfeldern gemeinsam beten: Benedikt XVI. grüßt am 23. September 2011 die Pilger.

Von der Autobahn zum Pilgerfeld: hessische Ordensschwestern Menschen so weit das Auge reicht: 90000 Pilger drängen sich an der Wallfahrtskapelle Etzelsbach.

Bessere Hilfe für
Suchtkranke
Herzberg (mic). Eine Koope-
rationsvereinbarung haben Su-
perintendent Volkmar Keil und
Manfred Heidergott, Abtei-
lungsleiter im Fachbereich Ju-
gend und Soziales des Landes-
kreises Osterode, unterzeich-
net. Das Schriftstück regelt die
Zusammenarbeit zwischen der
kirchlichen Fachstelle für Sucht
und Suchtprävention sowie der
Bezirkssozialarbeit des Jugend-
amtes im Landkreis Osterode.

Beide Stellen arbeiten bereits
zusammen, wollen aber Betrof-
fenen in Zukunft schneller und
effizienter helfen. Träger der
Fachstelle ist der Evangelisch-
lutherische Kirchenkreis. Die
Fachstelle ist Mitglied im Dia-
konischen Werk der Landes-
kirche Hannovers. Informatio-
nen gibt es im Internet unter
der Adresse suchtberatung-
herzberg.de.

Adventswanderung
Gieboldehausen. Der katholische
Familienkreis unternimmt am
Sonntag, 23. Dezember, eine Wan-
derung nach Desingerode. Die
Christen treffen sich um 12 Uhr
am Marktplatz in Gieboldehausen.
Dann geht es zunächst mit dem
Auto weiter. Der Startpunkt der
Wanderung steht noch nicht fest.
Im Desingeröder Pfarrheim trin-
ken die Wanderer Kaffee. An-
schließend kommen sie in der Kir-
che St. Mauritius zu einer Advents-
besinnung zusammen.

Katechismus
Rhumspringe. Die Katholiken in
Rhumspringe tauschen sich am
Sonntag, 23. Dezember, um 14 Uhr
im Pfarrheim St. Sebastian über
den Katechismus aus. Die Gruppe
beginnt mit dem zweiten Kapitel:
„Gott geht auf den Menschen zu.“

Weihnachtssingen
Langenhagen. Die katholische
Gemeinde trifft sich am Sonntag,
23. Dezember, um 15 Uhr zum
Weihnachtssingen. Ort: katholi-
sche Kirche St. Laurentius.

Unterm Adventskranz
Obernfeld. Die Christen in
Obernfeld singen am Sonntag, 23.
Dezember, um 17 Uhr in der ka-
tholischen Kirche St. Blasius un-
term Adventskranz. Es werden
Texte und Gedichte vorgetragen.
Es schließt sich ein geselliges Bei-
sammensein bei heißen Getränken
und Würstchen an.

Weihnachtstelefon
Eichsfeld. Für Menschen, die die
stille Nacht als einsame Nacht er-
leben, gibt es das NDR-1-Weih-
nachtstelefon. Am Heiligabend,
24. Dezember, stehen von 18 bis 22
Uhr evangelische und katholische
Christen unter der kostenlosen
Rufnummer 08000/607080 für
Anrufe bereit. Wer möchte, kann
mit katholischen Ordensleuten,
evangelischen Pastoren und ehren-
amtlichen Seelsorgern über seine
Probleme sprechen.

Kindersegnung
Brochthausen. Eine Heilige Mes-
se mit anschließender Kinderseg-
nung feiern die Katholiken in
Brochthausen am Dienstag, 25.
Dezember, um 10.30 Uhr. Ort:
Kirche St. Georg.

Dekanatsjugendmesse
Duderstadt.Die Dekanatsjugend-
messe zu Weihnachten findet am
Dienstag, 25. Dezember, um 19
Uhr statt. Ort: katholisches Ju-
gendzentrum Emmaus, Kardinal-
Kopp-Straße 31.

Sternsinger
Gieboldehausen. Die Sternsin-
geraktion 2013 steht bevor. Das
Leitwort lautet: „Segen bringen,
Segen sein”. In Gieboldehausen
findet das Vorbereitungstreffen am
Donnerstag 27. Dezember, um 11
Uhr in der Kirche St. Laurentius
statt. Interessierte können sich in
der Sakristei in eine Liste eintra-
gen oder sich bei Marie-Luise
Schild und Gemeindereferent
Thomas Bömeke im Pfarrbüro
melden. Aussendung der Sternsin-
ger am Sonnabend, 5. Januar, um
9.15 Uhr in der Kirche. Festgottes-
dienst mit allen Sternsingergrup-
pen am Sonntag um 10.15 Uhr.

Pilgerfahrt nach Lourdes
Rhumspringe. Marianne und El-
mar Diedrich organisieren eine
Pilgerfahrt nach Lourdes. Die
Teilnehmer sind vom 19. bis 27.
September unterwegs. Die Kosten
belaufen sich auf 780 Euro. Infos
und Anmeldung bei Ehepaar Die-
drich, Telefon 05529/1506,

Windlichter mit Gotteshaus
Langenhagen. Der Förderverein
St. Laurentius hat Windlichter
produzieren lassen, die die Kirche
in Langenhagen zeigen. Es gibt sie
gegen einen Unkostenbeitrag von
drei Euro hinten in der Kirche.
Eine Wechselmöglichkeit besteht
nicht.

Haushaltsvorschläge
Langenhagen. Die Haushaltsvor-
anschläge 2013 für die Katholi-
schen Pfarrgemeinden St. Pankra-
tius Fuhrbach, St. Georg Brocht-
hausen und St. Laurentius Lan-
genhagenliegenindenkommenden
zwei Wochen zur Einsichtnahme
aus. Gemeindemitglieder können
zu den üblichen Bürozeiten im
Pfarrbüro oder beim Rendanten
einen Blick auf die Zahlen werfen.

Kurz & KnApp

Im Landeanflug: Er kommt.
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Dicke Schmöker für dunkle Tage sind gefragt

Duderstadt. Noch drei Tage
bis Heiligabend. Viele haben
die Geschenke für die Besche-
rung bereits besorgt, der Ein-
zelhandel zieht eine Zwischen-
bilanz. Welches sind die Ver-
kaufshits in Duderstadt, und
wie beeinflusst Internetshop-
ping dasWeihnachtsgeschäft?
„Die Eichsfelder sindmit den

Weihnachtseinkäufenspätdran
in diesem Jahr“, erklärt Heidi
Schmalstieg, Inhaberin des
Spielwarengeschäfts Auf der
Spiegelbrücke. Das Festtagsge-
schäft fokussiere sich zuneh-
mend auf die Adventszeit, der
verkaufsoffene Sonntag amver-
gangenenWochenende sei des-
halb gut angekommen. Auch
Hubertus Werner, Vorsitzen-
der des Treffpunkts Stadtmar-
keting, bestätigt: „Wir sind be-
geistert, dass der Adventsein-
kauf am letzten Sonntag so gut
angenommen wurde. Es war
eine runde Geschichte.“
Christian Mecke, Inhaber

des gleichnamigen Buchhan-
dels, erklärt: „Seitdem der
Schnee getaut ist, kaufen die
Duderstädter ihre Weihnachts-
geschenke ein.“ Anders als in
den vergangenen Jahren gebe es
in dieser Vorweihnachtszeit
nicht den einen Verkaufsschla-
ger, sondern eine breite Palette
an verschiedenen Romanen,
Sachbüchern und Bildbänden,
die gefragt seien. Oft verkauft
würdenallerdingsdickeSchmö-

ker für die dunkle Jahreszeit
wie von den Autoren Ken Fol-
lett, Charlotte Link und Nele
Neuhaus sowieBücher über den
Papstbesuch, aber auch der Fül-
ler für die Schule.
„Für uns Schuhhändler gibt

es das Weihnachtsgeschäft

nicht in der ursprünglichen
Form. Wir als Bedarfshändler
verkaufen anWeihnachten vie-
le Gutscheine und Hausschu-
he. Wenn es allerdings schneit,
fragen die Kunden nach neuen
Winterstiefeln“, erklärt Bernd
Frölich, Inhaber des Schuh-

hauses auf derMarktstraße. Be-
sonders freue er sich auf die
Tage zwischen den Jahren, an
denen Familien gemeinsam
durch die Stadt bummeln wür-
den. Dass Kunden ihre Ein-
käufe vermehrt im Internet tä-
tigen, merke er daran, dass sie

gut informiert seien und oft ge-
nauwüssten, fürwelchenSchuh
sie sich interessieren. „Wenn
Kunden mit einer klaren Vor-
stellung zu uns kommen und
wir ihnen das gewünschte
Exemplar anbieten können, ist
es natürlich ein schneller Ver-
kauf“, erläutert er.
Dass Kunden durch das In-

ternet gut informiert sind,
merkt auch Schmalstieg: „Die
Menschen fragen nach Preisen,
stehen Produkten kritischer
gegenüber und schauen sich
auch nach anderen Anbietern
um.“ Im diesjährigen Weih-
nachtsgeschäft gebe es auch im
Spielzeughandel nicht den ei-
nen Verkaufshit, sondern eine
breite Palette gewünschter
Spielwarem. Gefragt seien unt
er anderem Lego-Star-Wars-
Artikel, Duplo-Steine für
Kleinkinder, Barbie-Puppen
und Indoor-Hubschrauber.
Heike Wiegmann, Ge-

schäftsführerin des Awies-
Hausgerätevertriebs, hat den
Eindruck, dass Kunden sich
wieder vermehrt vom Internet
weg, hin zum Einzelhandel ori-
entieren. „Service undBeratung
sind den Kunden sehr wichtig.
Das kann das Internet in dieser
Form nicht bieten“, sagt Wieg-
mann: „Besonders gut verkau-
fen wir in diesem JahrWaffelei-
sen, Bräter, Epilierer und Lo-
ckenstäbe.“ Dass die Beratung
und der Service im Internet
nicht mit dem örtlichen Einzel-
handel zu vergleichen seien, be-
tont auch Mecke: „Der persön-
liche Kontakt zu Kunden berei-
tet uns Einzelhändlern doch ge-
rade in der Weihnachtszeit
besondere Freude.“

Zwischenbilanz des Einzelhandels: Verkaufsschlager in den Läden / Konkurrenz durch Internet
Von Elisa Von Hof

Weihnachtshits: Christian Mecke zeigt, was im Buchhandel für die Bescherung eingekauft wird. Schauenberg

„Was ich mir wünsche, liegt nicht unterm Baum“

Duderstadt (vhp). Zwischen
Weihnachtsbäumen und Glüh-
weinduft sind kälteresistente
Eichsfelder auf der Suche nach
den letzten Geschenken zum
Fest. Was steht bei Duderstäd-
tern in diesem Jahr auf dem
Wunschzettel, und wo werden
die Einkäufe getätigt?
„Ich wünsche mir nichts, was

man mit Geld kaufen könnte“,
erklärt Chantal Amelsberg aus
Westerode. Ihre Mutter Judita
hingegen äußert einen konkre-
teren Wunsch: einen E-Book-
Reader. Beide erklären: „Wir
kaufen öfter in Geschäften als
im Internet, aber wenn wir on-
line shoppen, dann bei Ama-
zon.“
Die Schülerinnen Marie-Lui-

se Gerke, Lina Winkleff, Fran-
ziska Seebode und Line Ritt-
meier haben eine klare Vorstel-
lung vom Geschenk unter dem

Tannenbaum:Siewünschen sich
neue Mobiltelefone, einen Lap-
top und eine Gitarre. „Gestern
haben wir die letzte Arbeit ge-
schrieben und können jetzt end-
lich die weihnachtliche Atmo-
sphäre genie-
ßen“, freuen sie
sich. Susanne
Orlob aus Neu-
endorf, die mit
ihrer Tochter
Hanna über
den Markt
bummelt, ist
noch nicht in
Weihnachts-
stimmung.
„Die Adventszeit ist einfach zu
kurz“, so die 38-Jährige.
„Bis auf ein Geschenk hab ich

jetzt alles beisammen“, erklärt
Nicole Tews aus Rhumspringe.
Um die richtigen Überraschun-
gen zu finden, vergleiche sie An-

gebote sowohl im Internet als
auch bei Einzelhändlern. „Aber
eigentlich kaufe ich lieber im
Geschäft, denn da können auch
die Kinder schauen, was ihnen
gefällt“, erläutert die 32-Jährige,

die mit ihrem
zweijährigen
Sohn Tristan
die besinnliche
Zeit genießt.
Lieber bei

Einzelhändlern
kaufen auch
Werner Hopp-
mann und
VictoriaWandt.
„Im Internet

schaue ich nur nach speziellen
Dingen“, erklärt die Rhum-
springerin. Der 67-jährige
Hoppmann aus Mingerode ver-
schenkt in diesem Jahr Spiel-
zeug, Kleidung und Bücher. Er
selbst wünsche sich, dass es der

Familie gut gehe, und viel Glück
fürs neue Jahr: „Das, was ichmir
wünsche, liegt nicht unter dem
Baum.“
Dass es in diesem Jahr keinen

Verkaufshit gibt und stattdessen
Dinge ge-
wünscht wer-
den, die nicht
unter den
Weihnachts-
baum gelegt
werden kön-
nen, wie Glück
und Gesund-
heit, bestätigt
auchHorstHu-
deczek aus Du-

derstadt. Der 68-Jährige wün-
sche sich Gesundheit und Glück
zu Weihnachten und stellt fest:
„In diesem Jahr verschenke ich
hauptsächlich Geld, da ich dem
vorweihnachtlichen Stress ent-
gehen möchte.“

V. Wandt W. Hoppmann H. Hudeczek

Genießen Atmosphäre: Gerke, Winkleff, Seebode, Rittmeier (v. l.). Mit Sohn Tristan: N. Tews. ISWünsche: C. und J. Amelsberg.

CDU-Kritik an SPD-Wahlplakaten
Duderstadt (lo). Die CDU be-
klagt sich über Wahlwerbung
der SPD. CDU-Kreisvorsitzen-
der Fritz Güntzler kritisiert,
dass die Duderstädter Sozialde-
mokraten bereits Plakate mit
dem Konterfei der SPD-Land-
tagskandidatin Doris Glahn
aufgehängt haben. Es gebe eine
landesweite Absprache von
CDU und SPD, erst ab dem 27.
Dezember zu plakatieren. „Ich
glaube, die Menschen wollen in
der Advents- und Weihnachts-
zeit keine Wahlplakate sehen“,

so Güntzler: „Ich hätte mir ge-
wünscht, dass sich auch der
SPD-Ortsverein Duderstadt
daran hält.“ Der Frühstart zei-
ge, dass die SPD hochnervös
und schlecht organisiert sei.
Glahn reagiert gelassen. „Es

geht um drei Plakate“, erklärt
sie. Die SPD habe, wie verein-
bart, nicht flächendeckend an
den Straßenlaternen plakatiert,
sondern lediglich auf den ei-
gens für Wahlwerbung aufge-
stellten Stellwänden bereits
drei Plakate geklebt. „Ich den-

ke, dass die CDU hochgradig
nervös ist“, mutmaßt Glahn.
Tatsächlich gibt es auf Lan-

desebene eine Übereinkunft
vonCDUund SPD, in der Vor-
weihnachtszeit auf Plakatie-
rung zu verzichten.DieRechts-
lage ist eine andere. Gemäß ei-
nes Erlasses des Wirtschafts-
ministeriumsistPlakatwerbung
in den zwei Monaten vor der
Wahl am 20. Januar zulässig.
FreieWähler, Piraten und Lin-
ke plakatieren bereits seit Wo-
chen.

Güntzler beruft sich auf Absprache / Plakatieren ist rechtlich zulässig

Wahlkampf in Vorweihnachtszeit: Stellwand in Duderstadt. Blank

Duderstadt (ku). An der
Oberkirche ist es am gest-
rigen Donnerstag gegen
8.40 Uhr zu einem fronta-
len Zusammenstoß gekom-
men, weil ein 80-jähriger
Duderstädter am Steuer
seines Kleinwagens kolla-
bierte. Laut Auskunft der
Polizei hätten die Folgen
noch wesentlich dramati-
scher sein können: Zeugen
berichteten, dass unmittel-
bar vor dem Unfall eine
Klasse mit Grundschülern
die Fahrbahn überquerte.
Der 80-Jährige befuhr

mit einem Nissan Micra
stadteinwärts den verkehrs-
beruhigten Abschnitt der
Obertorstraße, als er am
Steuer zusammenbrach –
vermutlich wegen eines
Herzinfarktes. Der Wagen
geriet zunächst nach links
auf den Gehweg und dann
zurück auf die Fahrbahn,
wo er frontal mit einem
entgegenkommenden A-
Klasse-Mercedes kollidier-
te. An den beiden älteren
Fahrzeugen entstand wirt-
schaftlicher Totalschaden,
die 48-jährige Mercedes-
Fahrerin erlitt ein Schleu-
dertrauma.
Der 80-Jährige musste

vomNotarzt vorOrt reani-
miert werden. Beim Zu-
sammenstoß selbst wurde
er nicht verletzt. Seine
78-jährige Ehefrau, die auf
dem Beifahrersitz saß,
konnte wegen körperlicher
Einschränkungen nicht
durch Gegenlenken oder
Ziehen der Handbremse
eingreifen, um den Unfall
zu verhindern. Im Einsatz
war auch die Duderstädter
Feuerwehr, die die Unfall-
stelle abstreute.

Kollision
nach Kollaps
Rentner reanimiert

72-Jähriger
bestohlen

Duderstadt (ku). Ein 72-jähri-
ger Duderstädter ist am gestri-
gen Donnerstag Opfer eines
Trickdiebstahls in der Fußgän-
gerzone geworden. Gegen 10.30
Uhr wurde der Rentner im Be-
reich der Unterkirche von zwei
jungen Frauen bedrängt. Sie ga-
ben sich als taubstumm aus und
verwiesen auf ihr Klemmbrett
samt Mitleid erweckenden Bil-
dern und dem Aufruf zu einer
angeblichen Spendensammlung
für ein Behindertenheim. Der
72-jährige sprang auf die Mit-
leidsmasche an, zückte seine
Geldbörse und spendete fünf
Euro. Als die Frauen ihm zu
verstehen gaben, seinen Aus-
weis sehen zu wollen, müssen sie
unbemerkt ins Geldfach gegrif-
fen haben: Kurz darauf bemerk-
te der 72-Jährige, dass 400 Euro
Bargeld fehlten.
Bei dem Diebes-Duo handelt

es sich vermutlich um Südost-
europäerinnen. Die dunkelhaa-
rigen Frauen sollen Mitte 20,
klein und schmächtig sein. Eine
war mit einer dunklen, die an-
dere mit einer bunten Jacke be-
kleidet. Bei der Duderstädter
Polizei haben sich in den ver-
gangenen Monaten immer wie-
der Bürger wegen zweifelhafter
Bettelaktionen auf Parkplätzen
und in der Fußgängerzone be-
schwert, hinter denen offenbar
ein organisiertes System steckt.
Auch auf Dörfern im Eichsfeld
werden Frauen und Kinder mit
Kleinbussen abgesetzt, um dort
die Runde zu machen.
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