LOKALES

MITTWOCH,
15. JUNI 2016

RIEKE

Hilfe in der
Amtsstube

L

ange hatte Rieke den
Termin bei der Behörde vor sich hingeschoben
und auch schon fast eine
Frist versäumt. Doch jetzt
hat sie sich endlich aufgerafft und ist mit
allen erforderlichen Unterlagen für ihr Anliegen in den
Amtsstuben erschienen. Doch
bei der Sachbearbeiterin angekommen,
verschlug es ihr fast die
Sprache. „Jetzt habe ich
doch alle Nachweise dabei,
aber das von meinem Göttergatten und mir unterschriebene Antragsformular zu Hause auf dem Kopierer liegen gelassen“,
stotterte sie verzweifelt herum. „Da muss ich wohl
noch einmal kommen“,
meinte Rieke missgelaunt.
Doch das sah die Sachbearbeiterin nicht so: „Scannen
sie den Antrag einfach ein
oder schicken mir den per
Fax bis morgen zu. Dann
haben sie auch die Frist
eingehalten“, bot sie sehr
zur Erleichterung von RieBis morgen,
ke an.
Eure Rieke
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„Das Gebäude
passt gut hierhin.
Und ich glaube, die
Schüler sind
gut zufrieden“
Ortsbürgermeister Uwe
Dietrich über die neue
Mensa der Grundschule in
Holthausen-Biene
– mehr auf Seite 18.

Schule nimmt
am Samstag
Abschied
pm LINGEN. Mit einem

„Tag der Begegnung“ am
Samstag, 18. Juni, verabschiedet sich die Gebrüder-Grimm-Schule (GGS)
Lingen, bevor sie mit Beginn der Sommerferien
endgültig ihre Pforten
schließt.
Zwischen 14 und 17 Uhr
haben alle Interessierten
die Möglichkeit, das Gebäude an der Elsterstraße 1
zu besichtigen und darüber
hinaus eine Ausstellung
zum Schulleben zu besuchen. Mit Fotos und digitalen Medien werden Momente der schulischen Vergangenheit in Erinnerung
gerufen. Die Präsentation
wurde von Schülern der
Klassen acht bis zehn illustriert. Zudem gibt es musikalische Darbietungen von
Schülern. Nicht zuletzt
wird genügend Gelegenheit für ehemalige Schüler
gegeben sein, um mit den
Lehrern von damals zu
sprechen.
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Nach Schüssen: Kritik an Staatsanwaltschaft
Unverständnis über freien Tatverdächtigen in sozialen Medien – Ministerpräsident Weil ist „entsetzt“
Der 21-jährige Mann, der
verdächtigt wird, am
Sonntag in Lingen mit einem Luftgewehr auf ein
fünfjähriges Kind und einen 18-jährigen Bewohner
eines Flüchtlingshauses
geschossen und beide
verletzt zu haben, ist weiterhin auf freiem Fuß. Die
Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach eigenen
Angaben auf einen Haftantrag verzichtet. In sozialen Netzwerken wird Kritik an dieser Entscheidung geübt.

KOMMENTAR

Aushalten
Von Sven
Lampe

J

Von Sven Lampe
LINGEN. Laut Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer
liegen keine Haftgründe wie
beispielsweise Fluchtgefahr
vor. Eine Auffassung, die infrage gestellt wird. Die Entscheidung sei „nicht nachvollziehbar, wenn jemand auf
Menschen schießt“, schreibt
ein User auf der FacebookSeite der Lingener Tagespost.
Viele andere sind der gleichen Meinung.
Da die Staatsanwaltschaft
keinen Haftantrag gestellt
habe, sei das Amtsgericht
Lingen nicht in den Vorfall
eingebunden, sagt der Direktor der Einrichtung, Michael
Schwickert, auf Anfrage unserer Redaktion. Um einen
Tatverdächtigen in Untersuchungshaft nehmen zu können, müssten rein rechtlich
und unabhängig von diesem
konkreten Fall drei Bedingungen erfüllt sein, erläutert
der Jurist. Erstens muss ein
dringender Tatverdacht vorliegen. Zweitens darf die Untersuchungshaft nicht unverhältnismäßig zur Tat sein.
Drittens muss es einen Haftgrund wie beispielsweise
Flucht- oder Verdunkelungs-

Der Tatort an der Flüchtlingsunterkunft: Rhein theoretisch könne gegen den Tatverdächtigen ein befristeter Platzverweis
Foto: Wilfried Roggendorf
ausgesprochen werden, sodass der Mann sich nicht mehr in die Nähe aufhalten dürfte.

gefahr oder eine konkrete
Gefahr durch den Tatverdächtigen geben.
Offensichtlich habe die
Staatsanwaltschaft
keine
ausreichenden Anhaltspunkte für eine Untersuchungshaft gesehen und deshalb auf
einen Antrag verzichtet, sagt
Schwickert. Ob sich diese
Auffassung im Zuge der weiteren Ermittlung ändere,
könne er nicht einschätzen.
Ein Haftantrag könne immer
noch gestellt werden: „Eigentlich ist die Staatsanwaltschaft nicht so zimperlich
mit Haftanträgen.“ Wie das
Amtsgericht Lingen im Falle
eines Haftantrages entschieden hätte, könne er nicht sagen, so Schwickert. Er selber
wisse zu wenig über den konkreten Fall.
Unabhängig von der rein
rechtlichen Bewertung der

Nutzte Angeklagter
eine Schnittwaffe?
Auch Vorwurf wegen Pfeffersprayattacke
Von Ullrich Schellhaas
OSNABRÜCK. Wegen mehrerer Fälle von gefährlicher
Körperverletzung muss sich
ein 35-Jähriger aus dem südlichen Emsland vor dem
Landgericht Osnabrück verantworten. Die Taten, bei denen der Angeklagte seine Opfer in einem Fall geschnitten
und in einem weiteren Fall
mit Pfefferspray malträtiert
haben soll, könnten zu einer
Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt führen.
Die
Staatsanwaltschaft
wirft dem Angeklagten vor,
am Abend des 27. Januar 2015
auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Emsbüren seinem
Opfer mit einem nicht näher
identifizierten Gegenstand
mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und an der
Hand zugefügt zu haben.
Nachdem er das Opfer zu Boden gebracht hatte, soll er
ihm ins Gesicht getreten haben. Als ein weiterer Zeuge
dem Opfer, seinem Arbeitskollegen, zu Hilfe kam, soll
der Angeklagte diesem in die
Körperseite getreten haben.
Am 14. September 2015 soll
der 35-jährige zudem an einer Bushaltestelle an der
Pauluskirche in Meppen
mehrere Schüler angepöbelt
haben. Nachdem ein Bus dort
angekommen war, soll er der
Fahrerin plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht
haben. Einem Zeugen, der
eingegriffen hat, soll der Angeklagte ebenfalls in das Gesicht gesprüht haben.
Der Beschuldigte ließ
durch seinen Anwalt erklären, dass er an das zweite Tatgeschehen nur noch eine ver-

schwommene Erinnerung
habe, bei der er sich daran erinnere, dass er geglaubt habe,
die Menschen wollten ihn
verhaften. Zuvor habe er eine
Flasche Cognac getrunken.
Im Hinblick auf den ersten
Tatkomplex erklärte der Verteidiger, dass sein Mandant
das Geschehen anders in Erinnerung habe. Zunächst habe er die im Auto sitzenden
Männer gefragt, ob er ihnen
ein Bier abkaufen könne. Diese hätten ihn angeschnauzt,
an seiner Halskette gepackt
und gewürgt. Zunächst sei er
weggegangen, habe aber später ein klärendes Gespräch suchen wollen. Als dieses wieder
eskalierte, habe er die Opfer
geschlagen und getreten, aber
keine Schnittwaffe benutzt.
Unterbringung in Klinik?
Einen Angriff seinerseits
verneinte das erste Opfer, betonte aber, dass er sich nicht
gut erinnere. Weitere Zeugen
bestätigten zumeist die äußeren Umstände der Anklageschrift, aber auch, dass bei
dem 35-Jährigen keine Waffe
gefunden wurde.
Hinsichtlich der Frage der
Schuldfähigkeit und der Unterbringung in einer Klinik –
seit dem Vorfall mit dem
Schulbus ist der Angeklagte
in einem Landeskrankenhaus untergebracht – hörte
das Gericht einen psychiatrischen Sachverständigen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Prozess wird am
Dienstag, 21. Juni, um 11 Uhr
am Landgericht fortgesetzt.
Dann sind die Schlussanträge der Staatsanwaltschaft
und der Verteidigung sowie
das Urteil geplant.

Angelegenheit könne er
nachvollziehen, dass es nicht
leicht zu verstehen sei, dass
der Tatverdächtige – für den
bis zu einer Verurteilung die
Unschuldsvermutung gilt –
weiterhin auf freiem Fuß ist.
Der 21-Jährige wohnt in der

„Eigentlich ist die
Staatsanwaltschaft
nicht so zimperlich“
Michael Schwickert,
Amtgerichtsdirektor

Nachbarschaft des Flüchtlingshauses und soll von dort
aus auf seine Opfer geschossen haben. Letztlich komme
es bei der Entscheidung des
Haftrichters aber auf die
Rechtslage an, „weiche Faktoren“ wie ein „Bauchgefühl“
spielten bei einer derartigen
Entscheidung keine Rolle, er-

läutert Schwickert. Zumal eine Untersuchungshaft nicht
als Strafe anzusehen sei. Sie
diene lediglich der Sicherung
des Verfahrens.
Rein theoretisch gebe es
grundsätzlich andere denkbare Wege, einen Tatverdächtigen aus dem Zentrum des
Geschehens zu nehmen, sagt
Schwickert. Beispielsweise
könnte die Polizei einen zeitlich befristeten Platzverweis
aussprechen. Dann dürfte
ein Tatverdächtiger sich
nicht mehr in der Nähe des
Tatortes aufhalten. Die Polizei Lingen hatte angekündigt, in dem Bereich vermehrt Streife zu fahren.
Die Polizei hatte den 21Jährigen
festgenommen,
nachdem Zeugen beobachtet
hatten, dass aus dessen Wohnung geschossen worden
war. Die Opfer, die den Anga-

ben zufolge aus rund 40 Meter Entfernung von Luftgewehr-Projektilen getroffen
wurden, wurden leicht am
Bein verletzt. Jetzt wird gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm Haft bis zu
zehn Jahren. Laut Staatsanwaltschaft soll er „rechtsradikale Neigungen“ haben.
Unterdessen hatte sich am
Montagabend auch Niedersachsens Ministerpräsident
Stephan Weil bestürzt über
den Anschlag gezeigt. „Ich
bin entsetzt darüber“, erklärte der SPD-Politiker auf seinem Facebook-Profil. „Es ist
gut, dass der Täter gefasst
worden ist. Ich hoffe, dass die
Hintergründe dieser Tat sehr
schnell aufgeklärt werden
und dass die Tat schnell geahndet wird.“

a, es ist pervers, auf ein
fünfjähriges Kind zu
schießen. Diesen Schuh
muss sich der Schütze anziehen. Dass er für sein
Tun bestraft werden
muss, ist klar. Ebenso klar
ist auch der reflexhafte
Ruf aus der Öffentlichkeit,
den Tatverdächtigen ohne
viel Federlesens hinter
Schloss und Riegel zu
bringen. Aber so weit ist
es noch nicht, die Ermittlungen laufen noch. Die
Staatsanwaltschaft hat
aufgrund geltender Gesetze darauf verzichtet, einen
Haftantrag zu stellen. Somit muss der Tatverdächtige nicht sofort in Untersuchungshaft. Gesetzestexte sind in aller Regel
dehnbar, nicht umsonst
gibt es den Spruch „Zwei
Juristen, drei Meinungen“.
Die Staatsanwaltschaft
hat die Rechtslage dergestalt ausgelegt, dass sie
keinen Haftgrund sieht.
Sie erkennt weder Fluchtgefahr noch eine weitere
Gefährdung durch den
Verdächtigen. Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob ein Haftrichter
oder ein anderer Staatsanwalt anderer Ansicht
gewesen wären. Letztlich
ist es eine Stärke unseres
Rechtsstaates, Menschen
nicht sofort „verschwinden“ zu lassen. Das müssen wir aushalten.
s.lampe@noz.de

