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 DAS WETTER VERBRAUCHER 
Tipps gegen
Mücken und
juckende
Stiche.

Viktoria Vogeleyn tätowiert einer Kundin
einen Schriftzug auf ihren rechten Unter-
arm. Jetzt im Sommer fallen die kleinen
und großen Grafiken wieder stärker ins
Auge. Mehr im Lokalteil. Foto: Jan-Michael Schürholz

Salzgitteraner
zeigen ihre
Tattoos

Von Verena Mai

Salzgitter. Eine in der sechsten
Woche schwangere 17-Jährige soll
von einem Schwesternpaar (17 und
20 Jahre alt) getreten und geschla-
gen worden sein. Die beiden Be-
schuldigten sollen die Schwangere
zuvor spätnachmittags unter ei-
nem Vorwand in den Stadtpark in
Salzgitter gelockt und sie dort ge-
meinsam überfallen haben, wie
die Polizei schilderte. Das Auf-
tauchen eines Radfahrers habe die
Angreiferinnen offenbar zur Fluch
veranlasst.

Die Staatsanwaltschaft Braun-
schweig hat am Freitag die Unter-
suchungshaftbefehle wegen ge-
fährlicher Körperverletzung er-
lassen. Die beiden Schwestern
befinden sich nun in Haft, weil,
wie gestern Staatsanwältin Birgit
Seel sagte, Wiederholungsgefahr
bestehe.

Denn schon einen Tag nach dem
Überfall, der vor zwei Wochen er-

folgt sein soll, hätten die Schwes-
tern offenbar erneut versucht, der
Schwangeren aufzulauern. Diese
war wegen einer durch den Über-
fall hervorgerufenen Gehirner-
schütterung über Nacht im Klini-
kum geblieben Am Tag nach der
Attacke habe es dann eine Ausei-
nandersetzung mit dem beschul-
digten Schwesternpaar im Klini-
kum gegeben, die eine Besucherin
der Schwangeren mitverfolgt ha-
be, schilderte die Sprecherin der
Staatsanwaltschaft Braun-
schweig.

Die 17-Jährige habe sich in der
Situation aber in Sicherheit brin-
gen können. Der jungen Frau gehe
es derzeit gut, sagte Staatsanwäl-
tin Seel weiter.

Als Hintergrund der Tat neh-
men die Ermittler an, dass der
vermutliche werdende Vater ein
Verwandter des Schwesternpaares
ist. Mit der Schwangerschaft, so
heißt es bei der Polizei Salzgitter,
wollten sich die beiden Schwes-
tern „offensichtlich nicht abfin-
den“.

Zur Staatsangehörigkeit der
vermutlichen Täterinnen gab die
Staatsanwaltschaft gestern keine
Auskunft.

Nun wird der Fahrradfahrer als
Zeuge gesucht, auf dessen Auftau-
chen hin das Schwesternpaar
beim Überfall im Stadtpark ge-
flüchtet sein soll. Von ihm erhofft
sich die Polizei weitere wichtige
Hinweise.

Ein Schwesternpaar soll dieSalzgitteranerin
getreten und geschlagen haben.

Schwangere
17-Jährige
verprügelt

 

Ein Sprecher der Polizei
aus Salzgitter

„Mit der
Schwangerschaft
wollten sich die beiden
Schwestern
offensichtlich nicht
abfinden.“
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Von Verena Mai

Salzgitter. Eine 69-Jährige ist am
Freitag einem Schockanrufer zum
Opfer gefallen. 60 000 Euro hat
sie laut Polizei eilig zusammenge-
tragen, um Behandlungs- und
Schadenersatzansprüche nach ei-
nem angeblichen Unfall ihres Soh-
nes zu bezahlen. Der Anrufer, der
sich als Anwalt ausgegeben hatte,
hatte dies auf Russisch gefordert.
Die Frau hatte dafür nicht nur ihr
Sparguthaben aufgelöst, sondern
sich auch noch Geld geliehen.

Schockanrufer
machte Beute
in Salzgitter

Mehr über den Fall lesen Sie
im Lokalteil.

Ein Lehrer im texanischen Dallas
hat in seiner ganzen Laufbahn die
gleiche Kleidung für die Jahr-
buchfotos seiner Schule getragen.
Dale Irby (63) trug das Ensemble
laut „Dallas Morning News“ 1973
zum ersten Mal: weißes Polyester-
hemd und senffarbener Pullover.
1974 bemerkte Irby, dass er im
zweiten Jahr die gleichen Sachen
wie im Vorjahr getragen hatte. Für
1975 sagte seine Frau, er solle es
doch aus Spaß noch einmal ma-
chen. Später dachte er, 5 Jahre
seien witzig – daraus wurden 40.

AUCH DAS NOCH 

40 Jahre dieselben
Klamotten

Von Katrin Teschner

Braunschweig. Angesichts der an-
geblichen Spähattacke des US-
Geheimdienstes NSA fordert der
Wolfenbütteler EU-Abgeordnete
Jan Philipp Albrecht, bei den Ver-
handlungen zu einem Daten-
schutzabkommen mehr Druck auf
die USA auszuüben: „Unterneh-
men aus Drittstaaten müssen da-
zu verpflichtet werden, sich an eu-
ropäisches Recht zu halten.“

Albrecht ist Verhandlungsfüh-
rer des EU-Parlaments für das
Datenschutzabkommen, über das
die EU schon seit zwei Jahren mit
den USA diskutiert. Solange es
dieses nicht gebe, sei auch die
Weitergabe von Passagier- und
Finanzdaten im Rahmen beste-
hender Abkommen nicht mehr zu
verantworten.

„Abkommen
mit den USA
aussetzen“

Mehr zur Spähaffäre lesen Sie auf
den Seiten Politik und Debatte.

Von Andre Dolle

Braunschweig. Der medienwirksa-
me Fall des geständigen Steuerbe-
trügers Uli Hoeneß und der Kauf
von CDs mit Schweizer Bankdaten
sorgen vermehrt für Selbstanzei-
gen in Niedersachsen. Das teilte
das Finanzministerium in Hanno-
ver unserer Zeitung gestern mit.

Demnach liegt die Zahl der
Selbstanzeigen bis zum 30. Juni in
diesem Jahr bei 1103. Im gesamten
vergangenen Jahr waren es 1206
Fälle. Seit dem Ankauf von Da-
ten-CDs gab es nur 2010 ver-
gleichbar viele Fälle wie in diesem
Jahr. Damals lag die Zahl der
Selbstanzeigen bei 2941. Es gibt
eine Parallele zu den beiden Jah-

ren: Jeweils hat Niedersachsen
CDs mit Bankdaten gekauft oder
beteiligte sich zumindest daran.

An dieser Praxis will Nieder-
sachsen festhalten, erklärte Fi-
nanzminister Peter-Jürgen
Schneider (SPD): „Wir werden
uns so lange am Kauf von Bankda-
ten beteiligen, bis zwischenstaat-
liche Abkommen über deren Aus-
tausch flächendeckend abge-
schlossen sind. Das schulden wir
dem ehrlichen Steuerzahler.“

Niedersachsen hat für die Da-
ten 600 000 Euro bezahlt und 148
Millionen an Einnahmen erzielt.
Allerdings kommen nur zehn Pro-
zent direkt dem Land zu Gute. Der
Rest wird mit dem Länderfinanz-
ausgleich verrechnet. Dafür profi-

tiert Niedersachsen aber auch von
Einnahmen anderer Länder.

Horst Schade, Vizepräsident
der Steuerberaterkammer Nie-
dersachsen, ist von der Wirkung
des Falles Hoeneß und dem Kauf
der Steuer-CDs überzeugt. „Da-
nach haben viele kalte Füße be-
kommen. Ich halte den Kauf
rechtlich aber für umstritten.“

Der Fiskus hat bundesweit 2011
erstmals Einnahmen durch Ver-
fahren gegen Steuerbetrüger von
über einer Milliarde Euro erzielt.
Der Betrag lag bei 1,2 Milliarden,
so die „Saarbrücker Zeitung“ un-
ter Berufung auf den Bund.

Kauf von Steuer-CDs zahlt sich aus
In Niedersachsen gab es im ersten Halbjahr 1103 Selbstanzeigen.

Mehr zum Thema lesen Sie auf den
Seiten Debatte und Niedersachsen.
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Salzgitter

Von Jan-Michael Schürholz

Die Zeiten, in denen man sich Tä-
towierungen ausschließlich inner-
halb der T-Shirt-Grenzen stechen
ließ, sind weitgehend vorbei.
Längst hat der Körperschmuck
die Regionen der Körper erobert,
die nicht mehr nur im sommerli-
chen Badeanzug in den Freibä-
dern zu sehen sind. Wir fragten ei-
nige Bürger, warum sie sich Tat-
toos stechen lassen und was sie
damit verbinden.

„Es sieht schmerzhafter aus,
als es ist“, sagt Janina Werner. Die
26-jährige Wolfenbüttelerin lässt
sich im Painkiller-Tattoo-Studio
von Daniela Seidel in Salzgitter-
Bad gerade ihr siebtes Tattoo ste-
chen. „Wir verbinden verschiede-
ne ältere Tattoos mit Sternen,
Schmetterlingen und Blüten zu ei-
nem großen Motiv“, erklärt Sei-
del. Eine tiefere Bedeutung habe
dieses Tattoo nicht, sagt Werner.
„Diesmal ist es nur für mich.“ An-
ders als bei den anderen Motiven,
die sie sich hat tätowieren lassen.

„Mein erstes war vor zehn Jah-
ren ein chinesisches Schriftzei-
chen“, sagt Werner. Eine Jugend-
sünde – die sie aber nicht bereue.
„Es bedeutet Gesundheit“, erläu-
tert sie die Bedeutung. Sie habe es
gewählt, weil jemand, den sie
kannte, plötzlich schwer erkrank-

te. „Fast alle meine Tattoos haben
eine Bedeutung für mich.“ Früher
habe sich die 26-Jährige kaum
Gedanken über die Motive ge-
macht und auch meist Stellen tä-
towieren lassen, die nicht sofort
ins Auge fallen. Dies hat sich ge-
ändert. „Ich stehe dazu und
möchte, dass es auch gesehen
wird“, sagt sie. Um so wichtiger
seien ihr nun die Motive. Das neue
hat Daniela Seidel mit ihr zusam-
men entwickelt.

„Die Menschen haben unter-
schiedliche Gründe, sich ein Tat-
too stechen zu lassen“, sagt Sei-
del. Die 38-Jährige tätowiert be-
reits seit dem Alter von 16 Jahren
– damals noch unter Aufsicht des
Freundes, sagt sie. „Viele be-
trachten Tattoos inzwischen als
Körperschmuck.“ Blumen, abs-

trakte Ornamente, aber auch die
zeitlosen Klassiker wie Sterne und
Drachen seien weiterhin gefragt.
„Einige lassen sich auch einfach
nur die Namen ihrer Kinder täto-
wieren“, sagt Seidel.

„Die Leute wollen mehr und
mehr individuelle Motive“, be-
richtet Sven Herwig. In seinem
Today-Tomorrow-Forever-Täto-
wierstudio in Lebenstedt lässt
sich gerade eine junge Frau ihr
erstes Tattoo – einen Schriftzug –
tätowieren. „Häufig will sich die
Jugend mit den Tattoos von den
Eltern abheben“, sagt Herwig.
Der 42-Jährige tätowiert seit
15 Jahren.

Ob sich heute mehr Frauen tä-
towieren lassen, könne er nicht sa-
gen. „Ich denke, beide Geschlech-
ter halten sich die Waage.“ Aller-
dings gebe es Unterschiede bei
den Motiven. „Frauen bevorzugen
zu Beginn eher dezente Motive“,
sagt er. Männer dagegen wählten
oft ein großflächigeres Tattoo.

So wie Dennis Roßberg, dessen
rechter Arm ein großflächiges
Tattoo ziert. „Die Madonna steht
für meinen Glauben, der Toten-
schädel mit der Elvis-Tolle sym-
bolisiert meine Musik und die 99
steht für meine Zeit als Football-
Spieler“, sagt er. Fünf großflächi-
ge Tattoos hat er inzwischen. An-
gefangen hatte allerdings auch er
mit einem kleinen Motiv. „Mit 18
Jahren ließ ich mir mein Sternzei-
chen tätowieren“, sagt er. Nur ei-
nige seiner Tattoos hätten eine
tiefere Bedeutung. „Ich wollte
schon mit 13 Jahren Tattoos ha-
ben“, sagt er. Als nächste werde
sein linker Arm folgen. Die Kontu-
ren sind bereits gezeichnet.

Von Jugendsünden und
komplexen Kunstwerken
Salzgitter Tattoos sind in der Gesellschaft angekommen. Wir
fragten Bürger, was sie sich unter die Haut stechen ließen.

Daniela Seidel tätowiert Janina Werner ein Ranken-Motiv mit Blumen und
Schmetterlingen auf den linken Oberschenkel. Ein kleines Gedicht auf dem
linken Arm erinnert sie stets an einen lieben Menschen.

Nadine Hahn ließ sich eine Blume auf
den Oberarm tätowieren.

Fotos (4): Jan-Michael Schürholz

Sabrina Keunes erstes Tattoo war ein
chinesisches Schriftzeichen auf dem
linken Schulterblatt.salzgitter-zeitung.de

Welches Motiv würden Sie
sich gerne auf ihre Haut
tätowieren lassen?

Reden Sie mit!

Das Madonnen-Motiv auf dem Un-
terarm von Dennis Roßberg steht für
seinen Glauben.
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