
notdienste

apotheken
Dienstag, 8.30 Uhr, bis
Mittwoch, 8.30 Uhr:
diana-apotheke,
Burgwedeler Str. 10, tel. 6 49 71 21.
Weilervital-apotheke im real,
alfred-Bentz-Str. 1 (hemmingen,
Devese), tel. 4 50 89 80.
st.-Bernward-apotheke,
hildesheimer Str. 240, tel. 83 97 96.
Hölty-apotheke,
hildesheimer Str. 17, tel. 85 45 49.

wochenmärkte
8 bis 13 Uhr: Klagesmarkt; Platz an der
Friedenskirche, Schackstr. 4; Lindener
Marktplatz.

14 bis 18 Uhr: Fiedelerplatz (Bauern-
markt); Roderbruchmarkt.

rocker-chef hanebuth: die
Polizei schickt ihm eine rechnung für
seine fahrt im Streifenwagen und
seinen aufenthalt im gewahrsam.

Stadt leuchtet gegen Gewalt

verdanken.“ auch Professor
Johann Bauersachs, chef der
Mhh-kardiologie, begrüßt den
„orange Day“, weil „Gewalt gegen
Frauen ein thema ist, das uns alle
etwas angeht und an Brisanz nie-
mals verliert“. Die Bekämpfung von
Gewalt jeglicher Form gegenüber
Frauen und Mädchen weltweit sei
der Grundstein der Gleichberechti-
gung und auch im Jahr 2020 leider
noch eine herausforderung. Die
„orange Days“ sind eine wichtige
aktion, um für dieses thema zu
sensibilisieren.

Sonja köhler, Präsidentin des Si

club hannover, machte darauf auf-
merksam, dass in Deutschland
2019 rund 115.000 Frauen opfer
ihrer prügelnden Männer wurden.
„Wir wissen aber auch, dass nahezu
80 Prozent betroffener Frauen ihr
leid für sich behalten. Darum ist
der orange Day so wichtig, denn
von ihm geht ein klares Signal aus,
dass häusliche Gewalt keine Privat-
angelegenheit ist.“ Man wolle Frau-
en dazu ermutigen, „die vielfältigen
hilfsangebote in der region hanno-
ver wahrzunehmen, statt ihr
Schicksal aus Scham zu verschwei-
gen“.

Gewinnquoten
Lotto am samstag
Gewinnklasse 1: unbesetzt

Jackpot: 31.038.827,80 euro
Gewinnklasse 2: 1-mal 7.980.152,30 euro
Gewinnklasse 3: 57-mal 19.732,60 euro
Gewinnklasse 4: 670-mal 5003,90 euro
Gewinnklasse 5: 4444-mal 209,20 euro
Gewinnklasse 6: 41.107-mal 53,60 euro
Gewinnklasse 7: 84.789-mal 22,10 euro
Gewinnklasse 8: 788.341-mal 11,20 euro
Gewinnklasse 9: 632.354-mal 6,00 euro

13er-Wette
1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1
Gewinnklasse 1: 4-mal 50.170,30 euro
Gewinnklasse 2: 146-mal 402,70 euro
Gewinnklasse 3: 1530-mal 38,40 euro
Gewinnklasse 4: 9495-mal 7,70 euro

auswahlwette 6 aus 45
4, 10, 19, 28, 30, 36; zusatzspiel: 41
Gewinnklasse 1: unbesetzt

Jackpot: 469.984,90 euro
Gewinnklasse 2: unbesetzt

17.924,10 euro
Gewinnklasse 3: 18-mal 521,10 euro
Gewinnklasse 4: 697-mal 26,90 euro
Gewinnklasse 5: 534-mal 17,50 euro
Gewinnklasse 6: 10.433-mal 2,90 euro

Hannover. es wird ein schönes
buntes Spektakel, dazu coronage-
recht, doch es steht für ein sehr
ernstes thema: Der internationale
„orange Day“ am 25. november, an
dem auch in hannover auf die
Gewalt gegen Frauen hingewiesen
wird. Dafür werden bekannte
Gebäude eine nacht lang orange-
farben illuminiert – von der Firma
„allstars“, die auch „hannover
leuchtet“ verantwortet.

orange werden das neue rat-
haus, das haus der region, Spren-
gel Museum, nord/lB, St. clemens
Basilika, leibniz Universität, kir-
chenamt der ekD, Bibliothekspavil-
lon zum Schloss herrenhausen. an
diesen Gebäuden wird auch von 17
bis 19 Uhr ein konvoi mit etwa 40
e-autos, ein teil davon von Unter-
stützer enercity gestellt, vorbeifah-
ren. Jenseits des Weges werden
neben dem VW-tower das hcc, die
Marktkirche, das Finanzministe-
rium und das Sozialministerium
beleuchtet. eine objekt, die kröp-
cke-Uhr, bekommt eine Dauerbe-
leuchtung mit ausstellung bereits
vom 23. bis 30. november.

ein Mann hat die Schirmherr-
schaft für den „orange Day“ über-
nommen: oberbürgermeister Belit
onay. organisiert wird die aktion
von den zwei hannoverschen able-
gern des Frauenverbandes Soropti-
mist international (Si) und viele –
auch männliche – Prominente stel-

len sich hinter die aktion. zum hin-
tergrund: Seit 1991 organisieren
Menschenrechtsorganisationen
jedes Jahr zum 25. november Ver-
anstaltungen zu themen wie

zwangsprostitution, sexuellerMiss-
brauch, Sextourismus, Vergewalti-
gung ebenso wie Genitalverstüm-
melung, häusliche Gewalt und
zwangsheirat.

in hannover hat Soroptimist den
konvoi auf die Beine gestellt und
auch prominente Stimmen zu die-
sem tag eingefangen. So fordert
ex-96-Spieler Babacar n’Diaye,
Gewalt gegen Frauen zu stoppen.
„Wir sollten den Frauen gegenüber
respekt und anerkennung zeigen“,
sagte er. „keine Frau hat es ver-
dient, unter Gewalt zu leben. Den
Frauen haben wir unser leben zu

Von Petrarückerl

leuchtet dann auch orange: die Marktkirche.gehört zu den gebäuden, die illuminiert werden. Foto: Kutter. Bearbeitung: Lill

Die Gewalt gegen Frauen ist besonders
im Corona-Jahr ein großes Problem.
Darauf wird am 25. November auch in
Hannover mit einer Aktion in Orange
aufmerksam gemacht.

Toter (76) im Waldstück – Identität ist geklärt
neustadt. Die identität des am
Sonntagmorgen bei hannover in
einem Waldstück zwischen neu-
stadt und Mardorf (Steinhuder
Meer) gefundenen toten ist geklärt.

nach angaben der Polizei han-
nover handelt es sich um einen 76-
Jährigen aus der dortigen Gegend.

Fremdverschulden oder gar
Selbsttötung schließt die Polizei
laut Sprecherin natalia Shapovalo-
va aus. ob es sich um einen
Unglücksfall handelt oder der
Mann etwa krank war, sei noch
offen –die genauenUmstände sein
laut der Polizeisprecherin noch

Gegenstand der ermittlungen.
Die leiche des Mannes war am

Sonntag gegen 10.30 Uhr in einem
Graben nahe der Moorstraße von
Passanten entdeckt worden. ers-
ten eindrücken nach war der Mann
seiner kleidung nach wohl sport-
lich unterwegs.

Hanebuth: Rechnung für
Aufenthalt in Polizei-Zelle
Der Rocker-Chef soll für Gewahrsam 80 Euro zahlen

Hannover. nach seinem Disput
um einen Platzverweis im Steintor
präsentiert die Polizeidirektion
hannover hells-angels-chef Frank
hanebuth (56) jetzt die rechnung.
Der rocker-Boss soll 80 euro für
die Fahrt mit dem Streifenwagen
ins Gewahrsam und seinen kurz-
aufenthalt in einer zelle zahlen.

Was war passiert? hanebuth
war in der nacht zum 18. oktober
von der Polizei in Gewahrsam
genommen worden (nP berichte-
te), nachdem er sich geweigert hat-
te, nach einer Schlägerei zwischen
einemGast undtürstehern dentat-
ort vor dem klub „Miami Vice“
(Scholvinstraße) zu verlassen.
Daraufhin erteilten Polizisten ihm
einen Platzverweis. Den wollte der
56-Jährige nicht akzeptieren: „ich
bin seit 37 Jahren im Steintor. ich
lass‘ mich hier nicht wegschicken
wie ein Schuljunge.“ Daraufhin nah-
men die Beamten hanebuth mit.

Die Polizisten fuhren mit dem
rocker-chef im Streifenwagen vom
Steintor zur Dienststelle an der

Waterloostraße. Dafür stellt die
Behörde ihm nun 45 euro in rech-
nung.

Gut drei Stunden saß hanebuth
in der Gewahrsamszelle.Weitere 35

euro soll er dafür bezahlen. Den
vergleichsweise günstigen Betrag
pro angefangenem tag in der
Gewahrsamszelle (Frühstück, Mit-
tag, abendessen inklusive) sieht
nach angaben von Polizeisprecher
Martin richter das niedersächsi-
sche Verwaltungskostengesetz so
vor.

hanebuth hat nun die Möglich-
keit, gegen den kostenbescheid
einspruch einzulegen. Will er aber
gar nicht. er hat vor, die 80 euro an
die Polizei zu überweisen: „Das zah-
le ich. ich mache da keinen ein-
spruch“, so der 56-Jährige gegen-
über der nP. Dass er in jener nacht
im Gewahrsam war, daran gebe es
nichts zu rütteln.

Derweil wird auch weiter straf-
rechtlich gegen den hells-angels-
Boss ermittelt. es geht wegen der
Vorkommnisse in jener nacht vor
dem „Miami Vice“ um den Verdacht
der körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeam-
te. „Dieses Verfahren ist weiter
anhängig“, sagt der Sprecher der
Staatsanwaltschaft hannover, tho-
mas klinge.

Von BrittaMahrholz
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