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Buga-Mitarbeiter auf Heimweg mit Messer bedroht
Amtsgericht verurteilt zwei junge Männer nach bewaffnetem Überfall zu Haftstrafen – Opfer lehnt Entschuldigung im Gericht ab

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

HEILBRONN Der Anlass: Sie suchten
Geld für Zigaretten. Die irrige Idee:
Einen 65-jährigen Mann, der an ei-
nem Samstagabend Mitte Mai von
der Buga durch einen dunklen, da-
mals noch unbeleuchteten Weg zu
seinem Auto am Kaiser‘s Turm lau-
fen wollte, mal eben „abzocken“.

Die zwei Haupttäter setzten ein
Messer ein, einer drohte dem Buga-
Mitarbeiter, ihn „abzustechen“, falls
er kein Geld hergebe. Gestern stan-
den die 20 und 23 Jahre alten Männer
vor dem Heilbronner Amtsgericht.
Sie bleiben nach der versuchten
schweren räuberischen Erpressung
länger im Gefängnis. Zu je 2,5 Jahren
Haft verurteilte das Gericht das Duo
– einmal nach Jugend-, einmal nach
Erwachsenenstrafrecht.

Es war ein spannender Prozess, in
dem das Gericht über die von Staats-
anwalt und Verteidigern geforder-
ten Bewährungsstrafen hinausging.
Man müsse mit dem Urteil auch „das
Unrecht der Tat deutlich“ machen,
stellte Richter Hans-Martin Dietrich
heraus. Er kritisierte, dass die Ange-
klagten zwei Mittäter, die Schmiere
standen, nicht genannt hatten. Auch
den „Unentdeckten müsse man deut-
lich machen, dass dies eine schwere
Straftat ist“. Eine Bewährungsstrafe
wäre mit dem Unrechtsgehalt der
Tat „nicht vereinbar“.

Seelischverletzt Die Angeklagten
zeigten sich im Prozess reuig, räum-
ten die Tat ein, einer hatte dem Opfer
sogar einen Brief geschrieben. Auch
im Gerichtssaal wollten sich beide
bei dem 65-jährigen Mann, einem
Winzer, der auf der Buga am Wein-

Villa-Stand arbeitete, entschuldigen.
Der lehnte es ab. Weil er nicht an den
Inhalt der Aussage glaube, teilte er
vor Gericht mit.

„Seelisch bin ich verletzt“, sagte
das Opfer als Zeuge aus. Er habe in
den Momenten nur das Messer fi-
xiert. Jetzt kämen die Szenen mit
den damals bärtigen Angeklagten öf-
ter wieder. Als er einmal Wein zu ei-
nem Markt brachte und ein bärtiger
Mitarbeiter entgegenkam, habe er
ihn schroff weggeschickt. „Er kann
nichts dafür – und ich auch nicht“,
sagte er mit stockender Stimme.
Nach wie vor ist er in psychologi-
scher Behandlung.

An dem Abend hatte sich der
Überfallene sogar gewehrt. Die zwei
Täter hatten ihn dann gemeinsam
gegen einen Zaun gedrückt, um sei-
ne Taschen zu durchsuchen. Als
plötzlich ein Paar den Weg entlang-

kam, rief der 65-Jährige um Hilfe. Da
ließen die Täter von ihm ab und
flüchteten. Sie wurden von der alar-
mierten Polizei in der Nähe des Tat-
orts entdeckt. An ihren Kleidern fan-
den die Ermittler Faserspuren vom
Pullover des Opfers.

GuterJob Wein im Tetrapack hat-
ten die Angeklagten an dem Abend
getrunken. Einer ist arbeitslos, der
andere hatte bisher einen guten Job
in der Autobranche. Das Messer hat
er nach eigenen Angaben mal güns-
tig in einem Discount-Markt ge-
kauft. „Er hätte einfach mit der EC-
Karte zum Geldautomaten gehen
können“, betonte Tanja Haberzettl-
Prach, die Anwältin des Opfers. Bei
einem solchen Angriff „kann es kei-
ne Bewährung geben“, forderte sie
vor dem Urteil. Denn: Die Tat „hätte
jeden von uns treffen können“.

Auf diesem Weg nahe am Europaplatz
bedrohten die Täter das Opfer. Nach der
Tat wurden Laternen montiert. Foto: Friese

Übersensibel
kann gefährlich
werden
REGION Präventions-Verein: Kinder, die
Angst haben vorm „bösen schwarzen
Mann“, sind anfällige Opfer

Von unserem Redakteur
Adrian Hoffmann

Aufgeregte Schilderungen über
angebliche „Kinderanspre-
cher“ in Bretzfeld und Umge-

bung haben Eltern und Pädagogen
in den vergangenen Wochen verun-
sichert. Die Polizei ging Hinweisen
nach und konnte keine besonderen
Vorkommnisse ermitteln. Ein Ver-
ein gegen sexuellen Missbrauch aus
Köln macht darauf aufmerksam:
Warnungen vor dem „bösen schwar-
zen Mann“ machen Kinder anfälli-
ger dafür, selbst Opfer eines Miss-
brauchs zu werden.

Ein übersensibles Verhalten
kann somit, auch wenn es gut ge-
meint ist, kontraproduktiv sein. Das
Schreckensszenario vom „bösen
Mann“ und das mangelnde Vertrau-
en in die eigenen Kinder schwächen
nach Ansicht der Experten von Zart-
bitter e.V. das Selbstbewusstsein
der Kinder. Ihre Widerstandskraft
gegenüber sexueller Grenzverlet-
zungen würde damit sinken, heißt
es auf der Webseite des Vereins, der
von Erziehungswissenschaftlerin
Ursula Enders mitbegründet wurde.
„Ängstliche Mädchen und Jungen
erstarren in Gefahrensituationen
leicht vor Schreck, können dement-
sprechend noch nicht einmal weg-
laufen, sich schlechter gegenüber
sexuellen Übergriffen abgrenzen
und kommen häufig nicht auf die
Idee, sich Hilfe zu holen.“

Nach Angaben von Zartbitter
sind von sexuellem Missbrauch am
häufigsten Kinder in Kindergarten-
alter und Grundschulalter betrof-
fen, doch auch schon Säuglinge und
Kleinkinder werden sexuell miss-
braucht. Täter und Täterinnen ge-
hen davon aus, „dass sie bei sehr jun-
gen Opfern kaum riskieren, dass die
von ihnen verübten Verbrechen von
Dritten erkannt werden“. Weiter
heißt es: „Täter und Täterinnen ha-
ben die besondere Fähigkeit, ver-
letzliche Kinder, die sich kaum weh-
ren können, zu erkennen und eben
diese Verletzlichkeit zu nutzen, um
sie leichter sexuell ausbeuten zu
können.“

Um präventiv gegen Missbrauch
vorzugehen, ist es laut Fachleuten
wichtig, zu erkennen, welche Kin-
der aus verschiedenen Gründen an-
fällig sind, Opfer zu werden. Zartbit-
ter hat eine Liste ausgearbeitet, die
Eltern Hinweise gibt. Besonders ge-
fährdet seien neben Kindern, denen
unter dem Motto „Geh nie mit einem
Fremden mit!“ Angst gemacht wur-
de:
� Mädchen und Jungen, in deren
Familien und Schulen kaum über
das Thema Sexualität gesprochen
wird und Selbstbefriedigung als
verboten gilt.
� Traditionell erzogene Mädchen
und Jungen, die gelernt haben, dass
sie Erwachsenen nicht widerspre-
chen sollen. „Ein Kind, dem von

klein auf beigebracht wurde, dass es
brav sein und vor allem Erwachse-
nen gehorchen soll, wagt es kaum,
Nein zu sagen.“
� Mädchen und Jungen, die in ei-
nem gewalttätigen Familienklima
aufwachsen. „Kinder und Jugendli-
che haben ein besonderes Risiko
missbraucht zu werden, wenn sie
körperlich misshandelt oder durch
Schläge und Ohrfeigen gedemütigt
wurden.“
� Emotional bedürftige Kinder
und Jugendliche gehen leichter Tä-
tern und Täterinnen auf den Leim.
„Diese nutzen die Sehnsucht der
Mädchen und Jungen nach Zärtlich-
keit und Aufmerksamkeit.“ Zu die-
ser Gruppe gehörten auch die soge-
nannten Wohlstandswaisen, die

zwar Kinderzimmer voller Spielsa-
chen und reichlich Taschengeld ha-
ben, deren Eltern jedoch für die
Nöte und schönen Erlebnisse ihrer
Töchter und Söhne kaum Anteilnah-
me zeigten.
� Mädchen und Jungen mit einem
Mangel an positiven männlichen
Bezugspersonen. Zu dieser Grup-
pe gehörten laut Verein Töchter und
Söhne der sogenannten „Weg-Män-
ner“, die oftmals der Karriere zulie-
be ihre Präsenz als Vater auf das Zei-
tungslesen am Frühstückstisch und
die Organisation des Ausflugs am
Wochenende beschränkten.
� Mädchen und Jungen, die in Ar-
mut leben. „Arme Kinder sind auf-
grund der Not leichter durch mate-
rielle Zuwendungen zu verführen.“
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Situation beruhigt
Die Heilbronner Polizei hatte zu ver-
meintlichen „Kinderansprechern“ in
Bretzfeld ermittelt und keine rele-
vanten Vorfälle rekonstruieren kön-
nen. Viele Eltern waren besorgt. In-
zwischen hat sich die Situation nach
Angaben eines Polizeisprechers be-
ruhigt, es gebe keine neuen Meldun-
gen. „Nur wenige Täter sind den
Kindern wirklich fremd“, heißt es
auf der Webseite des Regierungsbe-
auftragten für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs. Es sei für Täter
„deutlich einfacher, auf bestehende
Vertrauensverhältnisse zu bauen,
als Kontakt zu fremden Kindern her-
zustellen.“ aho

Hilfe bei
Diabetes mellitus
HEILBRONN Die Kommunale Ge-
sundheitskonferenz hat die Infor-
mationsbroschüre „Wegweiser Dia-
betes mellitus“ veröffentlicht. Der
Wegweiser soll eine Orientierungs-
hilfe für Menschen mit Diabetes
sein und Betroffene auf der Suche
nach der richtigen Anlaufstelle un-
terstützen. Er beinhaltet eine Über-
sicht von Diabetologen, Diabetolo-
gischen Schwerpunktpraxen und
Kliniken sowie von Podologen und
anderen Anlaufstellen und Informa-
tionsquellen in Heilbronn.

Die Broschüre ist erhältlich beim
Städtischen Gesundheitsamt, Bahn-
hofstraße 2 in Heilbronn, per E-Mail
an gesundheitsamt@heilbronn.de,
bei der Diabetiker-Vereinigung
Stadt- und Landkreis, Schoettlestra-
ße 20 in Heilbronn, sowie per E-Mail
an info@diabetiker-hn.de. red

Datenschutz
im Verein

HEILBRONN Um den „Datenschutz
im Schulförderverein“ geht es in ei-
nem Seminar des Landesverbandes
der Schulfördervereine Baden-
Württemberg am Dienstag, 26. No-
vember, 18.30 bis 21 Uhr, in den Räu-
men der Gustav-von-Schmoller-
Schule, Frankfurter Straße 63 in
Heilbronn. Der Datenschutzbeauf-
tragte Achim Barth thematisiert die
Änderungen durch die DSGVO und
gibt praktische Tipps für die daten-
schutzkonforme Vereinsarbeit. Er
behandelt die Fragen der Teilneh-
menden und informiert sie über ak-
tuelle Rechtsprechungen.

Das Seminar ist speziell auf die
Belange von Schulfördervereinen
abgestimmt, die Teilnahme ist aller-
dings auch für Vorstände aus ande-
ren Bereichen offen. Die Teilnahme
ist für Mitglieder des Landesver-
bands kostenfrei, Nicht-Mitglieder
zahlen 25 Euro. Anmeldung ist über
das Internet möglich auf der Seite
www.lsfv-bw.de. red

Sensibilisieren
und stärken

HEILBRONN Um sexualisierte Gewalt
gegen Menschen mit Behinderung
geht es am Dienstag, 26. November,
15 bis 17 Uhr, im Abraham-Gumbel-
Saal der Volksbank Heilbronn. Prof.
Dr. Julia Gebrande von der Hoch-
schule Esslingen stellt zwei Modell-
projekte zum „Schutz von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung
vor sexualisierter Gewalt in Institu-
tionen“ und zum „Schutz von er-
wachsenen Frauen mit Behinde-
rung“ vor. Dabei geht es neben der
Sensibilisierung auch um die Stär-
kung der Betroffenen.

Das Fachforum richtet sich an
Fachleute, Angehörige und Betrof-
fene, die Teilnahme kostet zehn
Euro. Anmeldung per E-Mail an heil-
bronn@profamilia.de oder Telefon
07131 89177. Veranstalter sind die
Beratungsstelle Pfiffigunde und
Notruf/pro Familia Heilbronn. red

Mit Schwung
ins neue Jahr

HEILBRONN Stilvoll lässt sich das
neue Jahr in der Heilbronner Har-
monie begrüßen: Beim Silvesterball
warten Livemusik und ein Gala- Buf-
fet auf die Besucher. Zur Musik der
Partyband Happyness Voice können
leidenschaftliche Tänzer ihr Kön-
nen auf dem Parkett vorführen, das
Repertoire der Gala-Band reicht von
Disco Fox bis Walzer. Es gibt außer-
dem einen Sektempfang, ein mehr-
gängiges Gala-Buffet und einen Mit-
ternachtssnack. Der Heilbronner
Weihnachtscircus bietet eine exklu-
sive Kostprobe, und eine Tanzfor-
mation des ATC Blau-Gold Heil-
bronn wird auftreten.

Das Ticket für den Silvesterball
kostet 74 Euro pro Person. Wer sich
sein Ticket bis Ende November si-
chert, spart fünf Prozent. Ab Dezem-
ber gilt dann der volle Preis. Weitere
Infos unter www.heilbronn.de. red

Wahl der
Weinkönigin

KÜNZELSAU Wer wird Württembergi-
sche Weinkönigin 2019/2020? Das
entscheidet sich am Dienstag, 3. De-
zember, im Carmen-Würth-Forum.
Der festliche Abend beginnt um
17.45 Uhr mit einem Sektempfang
und warmem Buffet. Um 19.30 Uhr
eröffnet Uwe Ralf Heer das Bühnen-
Programm. Der Chefredakteur der
Heilbronner Stimme moderiert den
Wahl-Abend.

Zur Wahl stellen sich Tamara Elbl
(21) aus Pfedelbach-Unterstein-
bach, Franziska Pfizenmayer (25)
aus Beilstein und Henrike Heinicke
(23) aus Bopfingen. Für musikali-
sche Unterhaltung sorgt Schlager-
sängerin Madeline Willers.

Eintrittskarten gibt es zum Preis
von 59 Euro beim Weinbauverband
Württemberg, Telefon 07134
527970, info@weinbauverband-wu-
erttemberg.de oder unter weinbau-
verband-wuerttemberg. red
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...einfach gut beraten!

Liebigstraße 18 · Gewerbegebiet Leingarten bei HN (schräg unterhalb von Holz Hauff) · Telefon 07131 403959 · Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr · Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

www.bettundsofa.de
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