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Verzweifelter
Kampf im Dunkeln

Prozessauftakt nach Angriff auf 17-Jährige

Von unserem Mitarbeiter
Harald Rudolf

Offenburg. Ein 37-jähriger Ortenauer
soll Ende Juli 2016 eine 17-Jährige von
Fahrrad gezerrt haben, um an ihr sexu-
elle Handlungen vorzunehmen. In Of-
fenburg begann nun der Prozess gegen
den Mann, dem die Staatsanwaltschaft
versuchte Vergewaltigung vorwirft.

Das Opfer schilderte vor dem Landge-
richt seinen verzweifelten Kampf mit
dem Täter auf dem Radweg zwischen
Zunsweier und Ortenberg und die
Flucht auf eine nahe gelegene Straße.
Der Angeklagte streitet derweil ab, eine
Vergewaltigung der jungen Frau im Sinn
gehabt zu haben. Den Überfall an sich
räumte er dagegen
ein. Zum Prozess-
auftakt am Land-
gericht gab er zu,
die 17-Jährige „an-
gehalten“ zu ha-
ben, um mit ihr zu „schwätzen“, wie er
dem psychiatrischen Sachverständigen
gegenüber erklärt hatte. Sexuelle Ab-
sichten bestritt er. Er wisse nicht, was er
damals vorhatte, ließ er seinen Verteidi-
ger erklären. An den Tag habe er keine
Erinnerung mehr.

Aus Sicht der Geschädigten verfolgte
sie der Angeklagte kurz nach 22 Uhr von
Zunsweier aus zunächst in einem großen
Abstand. Die Schülerin war auf dem
Heimweg und hatte kurz zuvor ihrer
Mutter eine SMS geschrieben. Sie habe
sich wegen des Radfahrers nichts ge-
dacht, da dies ja der einzige Weg nach
Ortenberg oder Offenburg sei. Dann, auf
der Höhe des Anglersees, schloss der
Fahrradfahrer, der ohne Licht unter-
wegs war, von links zu ihr auf: „Ich habe
gar nicht bemerkt, dass er näher gekom-
men war.“ Er schaute ihr ins Gesicht,
dann legte er seine rechte Hand auf ihre
linke Schulter und stieß zu.

Beide, so die Zeugin, seien gestürzt. Sie
zog sich Schürfwunden an Händen und
Knien zu. Der Angeklagte äußerte, bis
heute Knieschmerzen zu haben. „Er
ging sofort auf mich los“, sagte die
Schülerin. Der Angreifer zog sie ins ein

Meter hohe Gras. „Ich hatte keine Zeit
zu überlegen.“ Sie habe nur aus Reflex
gehandelt. Zunächst habe sie nicht ge-
schrien. Nur gedacht: „Mein Gott, das
passiert jetzt wirklich.“ Es sei ein stän-
diges auf den Boden Fallen und Losrei-
ßen gewesen.

Sie rannte über die Straße und er hin-
terher. Als sie dann schrie, hielt er ihr
die Hand vor den Mund. „Du kannst
schreien so viel du willst, es hört dich eh
keiner“, sagte der Angreifer. Nach ei-
nem weiteren Gerangel konnte sie sich
losreißen und rannte, ohne auf Autos zu
achten, auf die Straße. Da hielt bereits
ein Auto, ein zweites stoppte ebenfalls.
Als der Angeklagte mit seinem Fahrrad
flüchtete, verfolgten ihn die Insassen des

zweiten Wagens
und brachten ihn
zu Fall, indem das
Auto gegen das
Hinterrad fuhr.

„Er wollte immer
auf mich kommen, dass ich auf dem Bo-
den liege“, sagte die Schülerin, die
durch ihre Anwältin beantragte, den
Angeklagten für die Dauer ihrer Aussa-
ge aus dem Sitzungssaal zu entfernen,
um ihm nicht gegenüberstehen zu müs-
sen. Mit dem Bild des Angeklagten im
Kopf könnten ähnlich aussehende Män-
ner, denen sie begegne, in ihr Ängste
auslösen, so ihre Anwältin. Die junge
Frau fahre nachts nicht mehr mit dem
Fahrrad und wenn sie von links überholt
werde, bekomme sie einen Adrenalin-
stoß. „Allgemein fühle ich mich weniger
sicher hier“, erklärte sie, als sie in einem
separaten Raum aussagte und mittels
Videoübertragung zugeschaltet war.

Der Prozess wird am 2. Februar fortge-
setzt, das Urteil wird am 22. Februar er-
wartet. Laut Landgericht wird geprüft,
„ob der Angeklagte in einem psychiatri-
schen Krankenhaus unterzubringen
ist“. Aufgrund einer „Intelligenzminde-
rung“ ist nach Einschätzung der Staats-
anwaltschaft die „Steuerungs- und Ein-
sichtsfähigkeit“ eingeschränkt. Der
37-Jährige ist nach viermonatiger Un-
tersuchungshaft inzwischen einstweilig
in der Psychiatrie untergebracht.

„Es hört dich
hier eh keiner“

Beratung für Rückkehrer

Offenburg (red). Eine Veranstal-
tung für Berufsrückkehrer nach Fa-
milienphase oder Pflege von Ange-
hörigen findet am Donnerstag, 2.
Februar, von 9 bis 11 Uhr im Berufs-
informationszentrum der Agentur
für Arbeit in Offenburg (Weingar-
tenstraße 3) statt. Referenten sind
Josefine Betting, Stellvertretende
Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt, und Esther Wehr-
le, Wiedereinstiegsberaterin der
Agentur für Arbeit. Anmeldung un-
ter Telefon (07 81) 9 39 32 15.

OFV hat neuen Vorstand

Offenburg (rul). Der Offenburger
FV hat ein neues Führungsteam und
erstmals seit 2013 wieder einen Prä-
sidenten: Uwe Hoffmann. Er wurde
bei der Jahreshauptversammlung
einstimmig gewählt. Auch hat der
Verein wieder einen komplett be-
setzten geschäftsführenden Vor-
stand. In einer Nachwahl wurden
alle vakanten Ämter neu besetzt.
Das 2015 gewählte Vorstandsteam
war vorzeitig zerbröselt, ebenso wie
zuvor das Team von 2012.

Bußgeldstelle geschlossen

Offenburg (red). Die Bußgeldstelle
im Landratsamt zieht um. Deshalb
ist das Sachgebiet von Mittwoch, 1.
Februar, bis einschließlich Freitag,
3. Februar, geschlossen. Dies teilt
das Landratsamt mit. Kunden er-
reichen die Mitarbeiter wieder ab
Montag, 6. Februar, dann jedoch im
ersten Obergeschoss des Landrats-
amtsgebäudes in der Kronenstraße
29 in Offenburg.

Schlafstörungen im Fokus

Offenburg (red). Das Zentrum für
Schlafmedizin am Ortenau Klini-
kum in Offenburg informiert am
Donnerstag, 9. Februar, um 17 Uhr
im Josefssaal am Standort St. Jo-
sefsklinik über „Schlafstörungen:
Ursachen und Behandlungsmög-
lichkeiten“. Referenten sind Helmut
Debes, Leiter des Zentrums für
Schlafmedizin, und Diplompsycho-
login Susanne Müller.

Kurz notiert

Tresor erkennt Gesichter
Nachwuchstüftler aus drei Ländern bei Schülerkongress in Straßburg

Straßburg (bnü).
Sie haben ein
Messgerät für Mus-
kelkontraktionen
gebaut, über ener-
gieeffizientes Woh-
nen geforscht und
den Schaden, den
Bleichmittel in der
Zahnpasta anrich-
ten. Andere entwi-
ckelten über Mona-
te eine Mausefalle,
in der die Maus
überlebt. Das ist
nur eine bescheide-
ne Auswahl der 36
Schülerprojekte,
die beim Trinatio-
nalen Schülerkon-
gresses Naturwis-
senschaften und
Technik in Straß-
burg zu sehen sind.

„Das Beste ist,
Leute zu treffen,
die genauso gerne Sachen entdecken
und erforschen wie wir“, sagt Francesco
Witz aus Mulhouse. Im Team mit seinem
Freund hat der 16-jährige Abiturient
verschiedene biometrische Methoden
verglichen und einen Tresor gebaut, der
sich per Gesichtserkennung öffnen lässt.
Den Algorithmus haben sie selbst pro-
grammiert und den schulinternen Wett-
bewerb gewonnen. Das Interesse für
Wissenschaft und Technik einerseits
und der Austausch – beides macht die
Veranstaltung aus, die 140 Jugendliche
aus dem Elsass, der Schweiz und Baden-
Württemberg zusammengebracht hat.
Der Kontext, in dem die Arbeiten ent-
standen sind, ist je nach Land unter-
schiedlich. Während ein Schweizer

Team aus Thun ein zusätzliches Wahl-
fach besucht, kommen die baden-würt-
tembergischen Beiträge aus dem Ver-
bundfach NWT. Die elsässischen Pro-
jekte entstanden teilweise sogar als Abi-
turleistungen. Die
jüngsten Teilneh-
mer sind 13 und 14
Jahre alt, Benedikt
Hein und Jonathan
Klein aus Lörrach.
Sie haben ausge-
knobelt, wie sich mit einem Würfelsatz
gleichzeitig zwei Brettspiele effizient
auswürfeln lassen. Ihnen wie den ande-
ren ist es an den manchmal vor Aufre-
gung zittrigen Händen anzusehen, wie
viel Spaß es macht, die selbst entwickel-

ten und eigenhän-
dig gebauten Ap-
paraturen und Ver-
suchsanordnungen
vorzuführen.

Fachliches Kön-
nen und Sprach-
kompetenz sollen
hier Hand in Hand
gehen. „Wer seine
Arbeit vor Publi-
kum vorträgt, ist
gefordert, beide
Sprachen einzube-
ziehen“, betont
Ingo Kilian aus
Breisach, der deut-
sche Organisator
des Treffens. Mit
dem Wunsch, sich
fachlich auszutau-
schen, kommt dann
auch die Einsicht,
was Sprachkennt-
nisse ermöglichen.
„Ich habe zehn

Jahre Deutsch gelernt“, bekennt Teil-
nehmer Francesco Witz. „Aber ich kann
mich nur rudimentär ausdrücken.“ Hat
man sich in einem Kontext, wo lauter
kluge Köpfe aufeinandertreffen, vom al-

ten Ziel verab-
schiedet, lerne die
Sprache des Nach-
barn? Wichtig sei,
sagt Christophe
Hug, Mitorganisa-
tor und Lehrer am

Gymnasium Thédore Deck im elsässi-
schen Guebwiller, „dass die Teilnehmer
mit einem Projekt kommen, über das es
wirklich etwas zu sagen gibt“. „Alle tei-
len die gleiche Leidenschaft“, sagt Hug.
„Das ist die Initialzündung.“

MIT EIFER BEI DER SACHE waren die Teilnehmer des neunten Trinationalen Schüler-
kongresses. In Straßburg stellten sie ihre Erfindungen vor. Foto: bnü

Maskierte Räuber
überfallen Bäckerei

Willstätt-Sand (red). Eine Bäckerei im
Willstätter Ortsteil Sand ist gestern Vor-
mittag Schauplatz eines Raubüberfalls
gewesen. Wie die Polizei mitteilt, betra-
ten zwei maskierte, mit dunklen Kapu-
zenjacken bekleidete Täter kurz nach 7
Uhr die Bäckerei und forderten unter
Vorhalt von Messern die Herausgabe
von Bargeld. Beide Täter sprachen gutes
Deutsch und waren mit Schals maskiert.
Mit der Beute von rund 400 Euro flüch-
teten sie nach der Tat zu Fuß in Rich-
tung der L 90, wo sich ihre Spur verlor.

Offenburger Tunnel:
Planung beginnt 2017
Offenburg (red). Die Deutsche Bahn

(DB) will noch in diesem Jahr mit der
Vorplanung des Offenburger Tunnels
und der Autobahnparallele zwischen
Offenburg und Riegel beginnen. Dies
berichtete Sven Hantel, DB-Konzernbe-
vollmächtigter bei der Veranstaltungs-
reihe „Informationen aus erster Hand“
der Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) in
Offenburg. Der Ausbau der Rheintal-
bahn soll laut Hantel jedoch erst 2035
abgeschlossen sein. Die reine Bauzeit
werde bis zu sieben Jahre dauern.

Die Errichtung eines Güterverkehrs-
zentrums zwischen dem Lahrer Flugha-
fengebiet und der A 5 werde durch große
Mittel, die für die Infrastruktur zur Ver-
fügung stünden, begünstigt. „Dem Gü-
terverkehrszentrum stehen wir sehr of-
fen gegenüber“, betonte Hantel.

Gerade die West-Ost-Verbindung war
für die Gäste der WRO von Interesse.
Die Kritik, diese Verbindung werde von
der Deutschen Bahn nicht ausreichend
beachtet, wies Hantel zurück. Die Bahn
habe sich für den Ausbau der Appen-
weierer Kurve und den damit verbunde-
nen Lückenschluss der West-Ost-Magis-
trale eingesetzt. „Die Lobbyarbeit war
hierfür aber zu schwach“, bemängelt
Hantel. Die Appenweierer Kurve wurde
im Bundesverkehrswegeplan nur in den
potenziellen Bedarf aufgenommen.

WRO-Geschäftsführer Dominik Feh-
ringer will auch die Diskussion um ei-
nen ICE-Halt für den Europa-Park wie-
der auf der Tagesordnung haben. Ge-
spräche zwischen der Deutschen Bahn
und dem Europa-Park zur Identifizie-
rung möglicher Kooperationspartner
haben bereits stattgefunden. „Ich glau-
be derzeit nicht an einen ICE-Halt für
den Europa-Park“, gibt Hantel zu.

40 Menschen
reisen illegal ein

schen und einen libyschen Staatsange-
hörigen. Alle stellten Asylanträge und
wurden an die Landeserstaufnahme-
stelle (LEA) nach Karlsruhe weiterge-
leitet. Ebenfalls am Sonntag wurden
bei der Kontrolle eines Fernreisebusses
aus Mailand zwei Ghanaer festgestellt,
die den Beamten falsche italienische

Ausweise vorzeigten. Recherchen erga-
ben, dass sich eine Person bereits in
Deutschland im Asylverfahren befin-
det. Die zweite stellte einen Asylantrag
und wurde an die LEA weitergeleitet.
Die falschen Dokumente wurden si-
chergestellt. Bereits am Samstag wur-
de ein Nigerianer mit falschen italieni-
schen Papieren in einem Bus aus Mai-
land angetroffen. Auch er stellte einen
Asylantrag und wurde an die Landes-
erstaufnahmestelle verwiesen.

Kehl (red). 40 Menschen sind am Wo-
chenende im Zuständigkeitsbereich
der Bundespolizeiinspektion Offen-
burg unerlaubt nach Deutschland ein-
gereist. Sie nutzen hierfür vorwiegend
grenzüberschreitende Fernreisebusse
sowie Fernreisezüge. Allein 24 Perso-
nen kamen nach Angaben der Bundes-
polizei am Sonntagabend mit einem
Fernreisebus aus Spanien über Frank-
reich in Kehl an. Hierbei handelte es
sich um 22 syrische, einen kameruni-

AM TAG DANACH: Das Gebäude, in dem zuvor Obdachlose untergebracht worden waren, wurde nach dem Brand vom Wochenende
abgerissen. Parallel dazu löschte die Feuerwehr die letzten Glutnester. Foto: slr

Feuer breitete sich rasend schnell aus
Kerze wohl Brandursache in Offenburg / Zusammenbruch des Gebäudes befürchtet

Offenburg (slr). Wohl eine brennende
Kerze war nach vorläufigen Erkenntnis-
sen Auslöser des Großbrandes am Wo-
chenende in der Offenburger Rheinstra-
ße, dem eine städtische Notunterkunft
für 46 Menschen zum Opfer fiel (der
ABB berichtete). Die zuletzt dort leben-
den 37 Bewohner, alles Männer, verloren
ihr Hab und Gut. Sie werden bis auf
Weiteres in einem noch ungenutzten
Neubau beim Asylbewerberheim in der
Lise-Meitner-Straße untergebracht. Die
Einsatzkräfte waren bis zu 36 Stunden
lang auf den Beinen.

Nachdem am Samstag um 20.34 Uhr
der Notruf („Menschen in akuter Ge-
fahr“) eingegangen war, fuhren Feuer-
wehr, Polizei und Rettungskräfte mit 75

Einsatzkräften vor Ort. Ein Löschzug
kümmerte sich um die Menschenret-
tung, ein zweiter um die Brandbekämp-
fung. Der Vollbrand hatte bereits bis auf
den Dachstuhl durchgeschlagen. Dort-
hin hatte sich eine Mann über ein Dach-
fenster gerettet. Er befand sich in akuter
Lebensgefahr, konnte aber per Drehlei-
ter in Sicherheit gebracht werden – um
20.52 Uhr, gerade mal fünf Minuten
nach dem Eintreffen der Wehrleute.

Zwar gibt es laut Peter Dieterle, Chef
des Polizeireviers, erst einen vorläufigen
Zwischenbericht zur Brandursache.
Doch danach war wohl eine brennende
Kerze im Erdgeschoss der Auslöser des
Feuers – also fahrlässige Brandstiftung.
Eine so rasante Ausbreitung des Feuers

wie in der Rheinstraße ist auch Kom-
mandant Peter Schwinn in seinen 27
Jahren als Feuerwehrmann noch kaum
vorgekommen. Schuld war unter ande-
rem eine Holztreppe, auf der sich Boh-
nerwachs schnell auf 300 bis 400 Grad
aufheizte und schlagartig entzündete.

Bis feststand, dass das Haus leer ist,
wurde es viermal von Wehrleuten unter
Atemschutz durchsucht – von 37 gemel-
deten Bewohnern waren nur 28 zu Hau-
se. Für die Feuerwehrkräfte war der
Einsatz laut Schwinn sehr gefährlich –
die Tragkonstruktion war schnell insta-
bil. Deshalb wurde am Sonntagmorgen
auch entschieden, das Gebäude abzurei-
ßen und parallel die vorhandenen Glut-
nester zu löschen.


