KREIS GÖPPINGEN
AUS DE M IN HALT

Göppingen: Pläne
für Rathausneubau
Seite 27
gedeihen
Schuler: Großes
Jubiläumsfest an
der Werfthalle Seite 26
Samstagsthema:
Ich lebe jetzt
Seite 38
digital!

Samstag, 12. Juli 2014

Skrupellos und ohne Mitleid
Mordanschlag von Schlierbach: Hohe Haftstrafen für die Täter

„

13 Jahre Haft für den Anstifter,
zehn Jahre für den Schützen,
viereinhalb und vier Jahre für
die Helfer – alle vier Angeklagten im Prozess um den Mordanschlag von Schlierbach sind
schuldig gesprochen.
KARIN TUTAS
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Schlierbach/Ulm. „Alle vier haben
eine Tat mit verheerenden Folgen
zu verantworten.“ Mehr als einmal
lenkte der Vorsitzende Richter Gerd
Gugenhan den Blick auf das Opfer.
Nur glücklichen Umständen ist es
zu verdanken, dass der 45-Jährige
noch lebt. Aber an den Folgen der
Schüsse, die ihn am 21. August 2013
auf einem Feldweg bei Schlierbach
niederstreckten, wird der körperlich und psychisch schwer gezeichnete Mann noch lange zu tragen haben. Umso zufriedener zeigte sich
gestern seine Rechtsanwältin Sibylle Walch-Herrmann mit dem Urteil der Großen Jugendkammer des
Landgerichts Ulm.
13 Jahre muss der Initiator des
Mordversuchs, der 26 Jahre alte Betreiber eines Pferdehofs bei Kirchheim, ins Gefängnis. Zehn Jahre
Haft sprach die Kammer gegen den
inzwischen 20 Jahre alten Schützen

Geislingen. Auf der Stöttener Steige
hat eine Autofahrerin die Kontrolle
über ihren Wagen verloren. Weil sie
zu schnell fuhr, vermutet die Polizei,
brach in einer Kurve das Heck des
BMW aus. Das Auto prallte in die Leitplanken und gegen die Böschung. Die
23-Jährige erlitt einen Schock. Die Feuerwehr musste ausrücken, um Geröll
und das gesamte Motorenöl des
BMW zu beseitigen. Schaden am
Auto: 3000 Euro. Der Unfall ereignete
sich Donnerstag gegen 18.40 Uhr.

Seniorin bestohlen
Geislingen. Eine 89-jährige Seniorin
ist in einem Einkaufsmarkt in Geislingen bestohlen worden. Wie die Polizei meldet, hatte die betagte Frau vor
der Obsttheke die Handtasche im Ablagekorb des Rollators deponiert, in
der sich der Geldbeutel und ein Schlüssel befanden. Als sie bezahlen wollte,
bemerkte sie den Diebstahl.

Laster streift Audi
Salach. 7000 Euro Schaden entstanden am Donnerstag gegen 9.30 Uhr.
Nach Angaben der Polizei schnitt ein
Lastwagen-Fahrer beim Abbiegen
von der Hauptstraße in die Hauffstraße die Fahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Audi.

Unfallflucht in Serie
Göppingen. 7000 Euro Schaden entstanden bei vier Unfallflucht-Delikten
am Donnerstag. 2000 Euro Schaden
verursachte ein Unbekannter an einem Honda Prelude, der in der Hirschstraße in Faurndau geparkt war. Der
Schaden wurde gegen 9.15 Uhr bemerkt. In der Ulmer Straße wurde ein
blauer Opel Meriva gestreift, offenbar von einem Van. Der Opel stand gegen 10.40 Uhr vor einer Physiotherapie-Praxis beim Immelmannzentrum.
Schaden: 1000 Euro. Gegen 14 Uhr
wurde auf der Heininger Straße ein
Mercedes von einem aus der Eythstraße kommenden VW Tuareg angefahren, der bei Rot in die Kreuzung gefahren war. Der VW-Fahrer flüchtete
Richtung Maybachstraße, Schaden
1500 Euro. 2500 Euro Schaden entstanden an einem Honda Jazz der am
Nachmittag in der Kantstraße abgestellt war. Hinweise unter 콯
(07161) 63-2360.

Durchs Fenster gestiegen
Eislingen. Am Freitag haben Einbre-

cher in der Zeppelinstraße in Eislingen
Beute gemacht. Die Unbekannten stiegen durch ein kleines offen stehendes
Fenster. Sie durchwühlten die Räume
und stahlen einen Computer,
Schmuck und ein elektronisches Spielgerät, dann flüchteten sie wieder
durch das kleine Fenster. Wer gestern
zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 콯
(07161) 8510 zu melden.

eutschland wird
Weltmeister und
das Spiel schaue ich
mir im Familienkreis
an.

WM-Finale:
Polizei ruft Fans
zur Vernunft auf

Der Schütze
verlässt grinsend
den Gerichtssaal
aus Heiningen aus. Wegen Beihilfe
wurde ein inzwischen 24-Jähriger
Bad Boller zu viereinhalb Jahren
Haft verurteilt. Der 48 Jahre alte Bekannte des Anstifters, der die Waffe
besorgt hatte, muss wegen Beihilfe
zum versuchten Totschlag vier
Jahre ins Gefängnis. Die Kammer
blieb nur wenig unter dem vom
Staatsanwalt geforderten Strafmaß
von 15, elf, fünf und sechs Jahren.
Dass das Opfer die ihm, durch
mehrere Schüsse zugefügten schweren Verletzungen überlebt habe, sei
jedoch auch ein Glück für die Angeklagten gewesen, betonte der Richter. Wäre der Mann gestorben, hätten den Haupttätern lebenslange
Freiheitsstrafen gedroht. Dem Opfer sprach das Gericht 50 000 Euro
Schmerzensgeld zu – eine für die
Rechtssprechung in Deutschland
hohe Summe, erklärt Sibylle WalchHerrmann, die betont: „Das Urteil
ist sehr wichtig für meinen Mandanten auf seinem langen Weg der Verarbeitung des furchtbaren Geschehens.“
An der Schuld aller vier Angeklagten besteht für die Kammer nicht

D

Edgar Wolff, Landrat

NACHRICH T EN
Auf Steige verunglückt
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Im Prozess um den Mordanschlag von Schlierbach hat die Große Jugendkammer am Landgericht Ulm gestern alle vier AngeFoto: Lars Schwerdtfeger
klagten schuldig gesprochen und zu Haftstrafen verurteilt.
der geringste Zweifel. Detailliert beschrieb Richter Gugenhan, wie es
zu den Schüssen kam: Aus Eifersucht, weil ihn seine Freundin verlassen hatte, wollte der 26-jährige
Landwirt seinen vermeintlichen Nebenbuhler und früheren Lebenspartner der Ex-Freundin aus dem
Weg räumen. „Er handelte verbissen und nachhaltig“, sagte der Richter. Er ließ die Lebensgewohnheiten
des Opfers ausspionieren, den
45-Jährigen zu töten, sei ihm fast
zum Lebensinhalt geworden.
Die Beweise gegen den Landwirt
seien erdrückend. Unter anderem
führte das Gericht Kurznachrichten
vom Tathandy an, das unzweifelhaft dem Angeklagten zuzuordnen
sei. Daraus gehe eindeutig hervor,
wie er zunächst versuchte, einen Bekannten mit dem Mord zu beauftragen. Weil dieser Skrupel bekam, heuerte er schließlich auf Vermittlung
einer Bekannten deren Bruder, den
damals 19-jährigen Heininger, an.

Nachdem sich kein Fahrer fand,
habe er sich selbst ans Steuer des
Peugeots der Heiningerin gesetzt,
um den Schützen und seinen
Freund – beide hatten jeweils 1000
Euro Lohn eingesteckt – nach
Schlierbach zu chauffieren.
Ausführlich ging der Richter in
der Urteilsbegründung auf den Zeitablauf des Tatgeschehens ein. Der
Landwirt habe für die Tatzeit kein
Alibi. Nach Überzeugung des Gerichts war es versuchter Mord, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. „Er spielt sich auf als Herr
über Leben und Tod“, sagte Gugenhan über den 26-Jährigen, der den
Richterspruch mit gesenktem Blick
entgegennahm. Bis zuletzt bliebt er
dabei, mit der Tat nichts zu tun zu
haben. Sein Verteidiger ist ebenfalls
von der Unschuld seines Mandanten überzeugt und kündigte an, in
Revision zu gehen.
Grinsend und in den Zuschauerraum winkend, verlässt der 20-jäh-

rige Schütze nach der Urteilsverkündung den Gerichtssaal. Eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht
– er galt zum Zeitpunkt der Tat als
Heranwachsender – haben ihm die
Richter verweigert. Der Heininger
handelte skrupellos und mitleidlos
und aus Geldgier, sagte der Richter.
Strafmildernd hat sich das Geständnis ausgewirkt, mit dem er sich
selbst belastet hat. Außerdem hat
der 20-Jährige den Hinweis auf den
Beschaffer der Waffe gegeben. Der
48-Jährige wusste nach Überzeugung der Richter, was der Anstifter
damit vorhatte.
Blass nimmt der 24-Jahre Freund
des Schützen das Urteil zur Kenntnis. Er habe sich in das Tatfahrzeug
gesetzt, um seinem Kumpan den Rücken zu stärken und sei knapp an
der
Mittäterschaft
vorbeigeschrammt. Zu seinen Gunsten spreche, dass er als erster ausgepackt
und den entscheidenden Hinweis
auf den Anstifter gegeben hat.

Kreis Göppingen. Die Polizei hatte
verstärkte Präsenz und Kontrollen
im Umfeld der Veranstaltungen zur
Fußball-WM angekündigt, um für Sicherheit zu sorgen. Jetzt, vor dem Finale, hofft sie weiterhin auf die Vernunft der Besucher. Denn bislang
verliefen die Veranstaltungen weitgehend ruhig. Nur vereinzelt mussten Polizisten einschreiten, um
Streithähne zu trennen oder Betrunkene zur Räson zu bringen. Auch
die Autokorsos blieben, abgesehen
von einem schweren Unfall in Göppingen, ohne weitere gravierende
Folgen. Bei diesem Unfall war ein
Fußgänger unachtsam auf die Fahrbahn getreten, um auf die andere
Straßenseite zu gelangen. Dort
hatte der 19-Jährige Bekannte im
Autokorso entdeckt. Er wurde vom
Auto einer 18-Jährigen erfasst, die
nicht im Korso fuhr. Dabei wurde
der junge Mann schwer verletzt.
Gerade angesichts dieses Unfalls
bittet die Polizei, „die Welt außerhalb des Fußballs“ nicht zu vergessen. „Spaß hört spätestens da auf,
wo die Gefahr anfängt.“ Die Beamten werden deshalb auch am Wochenende verstärkt die Veranstaltungen überwachen. Korso-Teilnehmer müssen damit rechnen, dass
die Polizei eingreift, wenn sie andere oder sich selbst gefährden –
also beispielsweise auf der Motorhaube oder dem Autodach sitzen,
im Fahrzeug stehen oder sich aus
pm
dem Autofenster lehnen.
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Wieder Nagelfalle im Wald
Radfahrer entdeckt Drahtstift in Wurzel bei Staufeneck

Göppingen bewegt sich

I

Erneut ist im Wald durch Zufall
eine Nagelfalle entdeckt worden, dieses Mal in der Nähe
von Staufeneck bei Salach. Offenbar sind Mountainbiker Ziel
des Anschlags. Bei der Polizei
wurde Anzeige erstattet.
DIRK HÜLSER
Salach. Zuerst sah es nach einem
ganz normalen platten Reifen aus,
so wie es beim Radfahren immer
wieder passiert. Doch einem aus
der Gruppe der Mountainbiker, die
unterhalb von Burg Staufeneck auf
einem Schotterweg parallel zur
Straße unterwegs waren, kam die Sache komisch vor – zumal die Radfahrer in jüngster Zeit in diesem Bereich bereits vier Plattfüße zu beklagen hatten. Während sein Kollege
das platte Rad reparierte, suchte
der 41-Jährige den Boden ab. An einem Baum wurde er fündig: Aus einer Wurzel ragte ein etwa zwei Zentimeter spitzer Nagel senkrecht nach
oben. Bereits vor einigen Wochen
waren ähnliche Nagelfallen bei Geislingen entdeckt worden.
„Vermutlich gelten diese Fallen
den Mountainbikern“, meint der
Mann. Viel gefährlicher sei dieser
Anschlag aber für Fußgänger oder
Hunde. „Tatsächlich ist das auch
eine beliebte Joggingstrecke“, betont er. „Einen platten Reifen kann
man schnell reparieren, ein Nagel
im Fuß ist dagegen eine sehr ernste

L EI TA RT I KEL · RAT HAUS- NE UBAU

Dieser Nagel wurde unterhalb von Burg Staufeneck bei Salach in einer Wurzel entFoto: Privat
deckt, nachdem Radfahrer eine Reifenpanne hatten.
Angelegenheit, daraus kann auch
eine Blutvergiftung resultieren.“
Der 41-Jährige glaubt auch nicht,
dass nur der eine Nagel im Wald bei
Salach lauert. „Weiter oben können
durchaus noch mehr solcher Fallen
herumstehen.“ Jedenfalls hat der
Radfahrer Anzeige bei der Polizei erstattet.
Polizeisprecher Wolfgang Jürgens vom Ulmer Polizeipräsidium
kann zwar momentan den Eingang
der Anzeige nicht bestätigen, er erinnert aber an den Geislinger Fall.
„Da haben wir auch ermittelt, aller-

dings bis jetzt ohne Ergebnis.“ Er
weist darauf hin, dass es sich bei diesen Taten um kein Kavaliersdelikt
handele: „Auch Kinder können sich
verletzen oder Wildtiere.“ Deshalb
unterstreicht Jürgens, „dass wir das
mit aller Ernsthaftigkeit verfolgen“.
Der Mountainbiker will sich den
Spaß an seinem Hobby aber nicht
vermiesen lassen und auch weiterhin mit seinen Freunden auf der
Strecke bei Salach fahren: „Nein,
ich lasse mich nicht abschrecken –
wir müssen halt mit offenen Augen
fahren.“

n Göppingen geht es – allen
Unkenrufen zum Trotz – ordentlich voran: Rechtzeitig zur
großen Chagall-Ausstellung im
kommenden Winter wird das Umfeld der Kunsthalle aufgewertet.
Die Neue Mitte reicht jetzt bis zur
Kreissparkasse in die untere
Marktstraße, die Poststraße wird
in Kürze ebenfalls neu gestaltet.
Auf dem Schlossplatz sind die Umbauarbeiten in vollem Gange, am
Bahnhof sollen eine Tiefgarage
und ein neuer Vorplatz entstehen.
Es sind nicht nur schnöde Bauvorhaben, in die Göppingen investiert. Es geht darum, die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erhöhen, das Bahnhofsquartier Schritt
für Schritt von seinem Schmuddelimage zu befreien und das Erfolgsmodell Neue Mitte auszubauen.
Das tut einer Stadt gut, die sich
von Kritikern so oft vorwerfen lassen muss, man solle doch nur mal
nach Schwäbisch Gmünd blicken.
Dort würde so viel passieren, dort
gebe es so viel Entwicklung. Mag
sein, dass die Nachbarstadt hier
und da über mehr Reize verfügt.
Ein Grund, Göppingen in Grund
und Boden zu reden, ist das nicht.
Es tut sich was in der Hohenstaufenstadt – und das nicht erst
seit gestern. Manches geht zu langsam, manches wirkt ein wenig bieder. Und manches Mal fehlen vielleicht auch der Mut und die Fantasie, um neue Wege zu beschreiten.
Diese Woche haben nun die neu

gewählten Stadträte ihre Arbeit
aufgenommen. Es ging gleich um
ein ganz großes Projekt – den Bau
eines zweiten zentralen Rathauses in Bahnhofsnähe. An diesem
Verwaltungssitz sollen alle Dienststellen gebündelt werden, die seit
Jahrzehnten in der Stadt verstreut
untergebracht sind – meist in sehr
alten, sanierungsbedürftigen Häusern. Nicht barrierefrei, und mit
bedenklicher Energiebilanz.
Die Notwendigkeit, moderne
und damit attraktive Verwaltungsarbeitsplätze zu schaffen, wurde
von den Stadtpolitikern schon vor
Jahren erkannt – und ausführlich
erörtert. Zuletzt im Zusammenhang mit dem geplanten, dann
aber nicht zustande gekommenen Kauf des Dienstleistungszentrums in der Jahnstraße.
Diese Woche nun stand ein Rathaus-Neubau auf dem von der
Stadt am Bahnhof erworbenen Gelände auf der Tagesordnung. Die
Verwaltung wünscht sich bis zu
den Ferien einen Grundsatzbeschluss, damit sie die Planung ankurbeln und bis Herbst offene Fragen klären kann. Um einen Baubeschluss geht es jetzt noch nicht.
Eine schwarz-grün-liberale Koalition im neuen Gemeinderat steht
hinter diesem Zeitplan. Das ist
gut so und hat nichts mit Hektik
zu tun. Das gemeinsame Ziel lautet: Beratung und Planung ja, Leerlauf und Stillstand nein. So geht’s
HELGE THIELE
Göppingen gut.

