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Diebstahl und Faustschlag bringen
Villinger neun Monate hinter Gitter
Justiz Angeklagter zahlt seinem Opfer während der Gerichtsverhandlung 300 Euro „Schmerzensgeld“ – doch das
macht auf den Richter keinen Eindruck. Nun geht es wieder in den Knast. Von Heinz Wittmann

E in Villinger muss für
neun Monate hinter Git-
tern. Er hatte bei einer
Schlägerei vorsätzliche

Körperverletzung begangen.
Dabei sollten „alte Schulden“ von
350 Euro eingetrieben werden.

Es war um die Jahreswende,
genau am Donnerstag, 29. De-
zember 2016 gegen 15.20 Uhr, als
am Kaiserring in Villingen der
Angeklagte dem Zeugen 350 Eu-
ro, die dieser in der Hand hielt,
entwendete. Der Zeuge folgte
dem Angeklagten, forderte sein
Geld zurück, was der 32-jährige
einschlägig vorbestrafte Ange-
klagte mit einem Faustschlag be-
antwortete.

Täter ließ vom Opfer ab
Es kam in der Folge zwischen den
beiden zu einer Rangelei. Als der
Angeklagte aber hörte, dass die
Polizei alarmiert wurde, ließ er
von dem Zeugen ab und gab ihm
sogar sein Geld zurück. In der
Anklage wurde das besondere
öffentliche Interesse an der
Strafverfolgung bejaht. Bei ei-
nem Diebstahl auf frischer Tat
betroffen, gegen eine Person Ge-
walt verübt oder Drohungen mit
gegenwärtiger Gefahr für Leib
und Leben angewendet zu ha-
ben, um sich im Besitz des ge-
stohlenen Gutes zu erhalten und
durch dieselbe Handlung eine
andere Person körperlich miss-
handelt oder an der Gesundheit
geschädigt zu haben, sei strafbar
räuberischer Diebstahl in Tat-
einheit mit Körperverletzung.

Der Angeklagte erklärte, dass
er derzeit an einer Depression,
an einer Art „Burnout“ leide. Dies
unter anderem weil sein Vater
gestorben sei. Er lebe jetzt wie-
der bei seiner Mutter und neh-
me Antidepressiva ein.

Zur Tat erklärte der Ange-
klagte, dass er von dem Zeugen
350 Euro, die an Schulden für Ta-
bak und Kaffee während eines
gemeinsamen Gefängnisaufent-
halts über vier Jahre aufgelaufen
seien, habe eintreiben wollen.
Die Variante, dass hier alte
Schulden beglichen werden soll-

ten, nahm der Richter dem Be-
klagten aber nicht ab. Sowohl der
Angeklagte, als auch der Zeuge,
waren auch schon wegen Dro-
gendelikten mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen.

Der Zeuge erklärte, dass er
derzeit aber lediglich Methadon
einnehme. „Ich wollte ihn ver-
arschen, ihm etwas verkaufen,
ohne es ihm zu geben, wie ge-
sagt, die 350 Euro hatten sich im
Laufe der Jahre angehäuft“, so der
Beklagte.

Widersprüchlich waren die
Aussagen des Zeugen, vor allem
wohl auch anders, als er diese am
Tattag gegenüber dem Polizei-
beamten, der ebenfalls in den
Zeugenstand berufen wurde, ge-

macht hatte. „Ich will mich hier
nicht selbst belasten“, so der
Zeuge. Dieses Vorhaben ging al-
lerdings zumindest aus Sicht des
Staatsanwaltes gewaltig in die
Hose, der will nun nämlich ein
Verfahren wegen Falschaussage
gegen den Zeugen einleiten. Wie
auch immer, dass es sich um ei-
nen fingierten Drogenkauf ge-
handelt habe, damit wollten we-
der der Angeklagte noch der Be-
klagte rausrücken. Dass sich die
beiden – der Zeuge wohnt in
Konstanz – zufällig an diesem
Tag in Villingen getroffen hat-
ten, wollte ihnen das Gericht
nicht abnehmen.

Immerhin, so wurde für den
Angeklagten wenigstens eine

Verurteilung wegen räuberi-
schen Diebstahls, wie es die
Staatsanwaltschaft gefordert
hatte, ausgeschlossen. Der
Staatsanwalt hatte wegen „ein-
deutig räuberischen Diebstahls“
eine 18-monatige Freiheitsstrafe
für den Angeklagten gefordert.
Die Rechtsanwältin des Ange-
klagten plädierte hingegen auf
vorsätzliche Körperverletzung
und eine Geldstrafe. Dem folgte
das Gericht nicht.

Dabei machte es auch keinen
Eindruck, dass der Angeklagte
während der Verhandlung des
Zeugen 300 Euro als „Schmer-
zensgeld“ bezahlte und ihm zur
Entschuldigung die Hand reich-
te. Das Gericht verurteilte den

Angeklagten wegen vorsätzli-
cher Körperverletzung zu neun
Monaten Haft ohne Bewährung.
„Das was sie hier vor Gericht ab-
gezogen haben war alles insze-

niert und wurde mit dem Zeu-
gen abgesprochen. Sie zeigen
keine Einsicht, sind in der Dro-
genszene“, so Richter Dr. Chris-
tian Bäumler in seiner Urteils-
begründung.

Als der Bestohlene sein Geld zurückforderte, quittierte dies der Angeklagte mit einem Faustschlag. Richter Bäumler hatte massive Zweifel an der
VersiondesMannes, derangab, erhabeSchuldeneintreibenwollen. Foto:NQ-Archiv

”Was Sie hier ab-
gezogen haben,

war inszeniert.
Dr. Christian Bäumler
Amtsrichter

VS heute
zweimal im
Fernsehen
Medien „Drehscheibe“
sendet ein Porträt der
Doppelstadt. RTL 2 spürt
dem Bomben-Bankräuber
von 2009 nach.

Villingen-Schwenningen.Ende Juni
drehte das ZDF mit der bekann-
ten TV-Journalistin Hilke Peter-
sen zwei Tage in Villingen-
Schwenningen (wir berichte-
ten). Interessenten können jetzt
in der Drehscheibe am heutigen
Montag, 1. August, und morgen
Dienstag, 2. August, jeweils nach
12.10 Uhr die Dokumentation im
Fernsehen erleben.

Ende Juni hatte Ulrike Lichte
vom ProKids-Treff das Fernseh-
team durch den Tag in der Dop-
pelstadt begleitet. Zunächst hat-
te man sich mit Joachim Spitz von
der ProKids-Stiftung und den
Bewohnerinnen in der Teenie-
Mütter-WG getroffen. Diese wa-
ren interviewt worden. Danach
begleitete das Kamerateam Ulri-
ke Lichte bei der Wohnungssu-
che mit zwei jungen Familien.
Nach einem Gespräch mit Ober-
bürgermeister Dr. Rupert Kubon
verbrachte das Fernsehteam den
Nachmittag im Garten des Ju-
gendhauses Spektrum in
Schwenningen, wo viele Eindrü-
cke des Prokids-Familientreffs
festgehalten werden konnten.
Auch hier nahmen die Fernseh-
leute einige Interviews auf.

Auchbei der FSVgefilmt
Gegen Abend schaute das Fern-
sehteam um Hilke Petersen beim
Nachwuchstraining der FSV
vorbei, um dabei auch das Thema
Vereinssport in Villingen-
Schwenningen zu beleuchten.
Am Folgetag war ein Rundgang
durch Villingen mit Henry Greif
vereinbart worden sowie auf
Vermittlung der IHK ein Besuch
in einer Schwenninger Firma, die
auch Flüchtlinge beschäftigt.

Abends muss man dann, will
man noch mehr VS auf der Matt-
scheibe sehen, RTL 2 einschal-
ten. Heute, Dienstag, 1. August,
läuft dort ab 20.15 Uhr „Unge-
klärte Fälle – Deine Hilfe zählt“.
Dabei geht es wieder einmal um
einen spektakulären Bankraub in
Villingen (wir berichteten).

Die Tat wurde im Dezember
2009 verübt. Dabei betrat ein bis-
lang unbekannter Mann mit einer
Bombenattrappe die Commerz-
bank in Villingen und erpresste
Geld. Der Täter konnte uner-
kannt entkommen. Bis heute ist
der Täter nicht ermittelt. Nach
den bisherigen Ermittlungen ist
der Unbekannte auch für eine Er-
pressung eines Geldinstitutes in
Freiburg im Februar 2009 und ei-
nen Überfall einer Bank in Ra-
statt im Oktober 2012 verant-
wortlich. Mit Hilfe der heutigen
Fernsehsendung erhoffen sich
die Ermittler neue Erkenntnisse
und Hinweise zu den Taten durch
Zeugen zu erlangen.

Täter heute bis zu 63 Jahre alt
Der Täter wird wie folgt be-
schrieben: Er hat eine normale
Figur, ist zwischen 50 und 55 Jah-
re alt, könnte also mittlerweile 58
bis 63 Jahre alt sein. Er war circa
183 bis 185 Zentimeter groß. Un-
ter seiner auffälligen, dunkel-
braunen Perücke war ein grauer
Haaransatz zu erkennen. Er trug
eine große Sonnenbrille. eb

Heute in der Drehscheibe gibt es
einVS-Porträt. Foto: Privat

„Keiner wird aufgrund seiner Verdienste gewählt“
Wahlkampf Im Salinen-Café stellten sich CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber und Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei den Fragen der Bürger und versprachen eine „volksnahe Politik“.

Villingen-Schwenningen. „In Ihrem
Kreisverband wachsen mir keine
grauen Haare“, begrüßte CDU-
Generalsekretär Dr. Peter Tau-
ber die Gäste beim „Kaffee mit
Tauber und Frei“ im Salinen-Café
– eine humorvolle Bemerkung
mit doppelter Bedeutung. Mode-
riert von Gottfried Schmidt,
Vorsitzender der Christlich-De-
mokratischen Arbeitnehmer-
schaft Schwarzwald-Baar (CDA),
lud Thorsten Frei, Bundestags-
abgeordneter des Wahlkreises,
gestern dazu ein, mit Dr. Tauber
persönlich ins Gespräch zu kom-
men.

Die CDU befinde sich zwar
Analysen zufolge kurz vor den
Bundestagswahlen am 24. Sep-
tember in einem Umfragehoch,
„dennoch dürfen wir uns nicht in
der falschen Sicherheit wiegen,
dass die Entscheidung acht Wo-
chen vor den Wahlen bereits ge-
fallen ist“, mahnte Frei an. Auch
wenn der „Schulz-Zug“, wie es
Tauber formulierte, „bereits ins

Stocken geraten ist, ja sich viel-
leicht schon auf dem Rangier-
gleis befindet“. Eine rot-rot-grü-
ne Regierung sei seiner Meinung
nach rein rechnerisch möglich.

Eine volksnahePartei sein
Der Haustürwahlkampf bezie-
hungsweise Tür-zu-Tür-Wahl-
kampf sei daher von enormer Be-
deutung, wie Frei be-
tonte. Es gehe nicht nur
darum, ein gutes Wahl-
programm anzubieten,
sondern mit den Bür-
gern in jedem Wahl-
kreis in den direkten
Kontakt zu treten. Und
aus diesem Grund hat
Tauber seinen Partei-
kollegen auf seiner
Tour begleitet. „Man
kann von anderen nicht etwas
verlangen, was man nicht selbst
bereit ist, zu tun“, so Tauber.

Das schönste Kompliment, so
der CDU-Generalsekretär, sei es,
wenn einen die Bürger beim
Haustürwahlkampf erkennen.
„Kein Mensch wird aufgrund
seiner Verdienste in der Vergan-
genheit gewählt, sondern für das,
was er in Zukunft umsetzen will“,
so Frei. Als Volkspartei sei es da-
her von enormer Bedeutung, die
tatsächliche Lebenswelt der
Menschen mit in die Politik ein-

zubinden. Und eines dieser Be-
dürfnisse konnte Tauber auf dem
Weg hierher persönlich erfahren
– die ausbaufähige Netz- und
Breitbandinfrastruktur. „Es darf
keinen Unterschied machen, ob
man sich in Stuttgart oder auf
dem Land befindet“, nennt Tau-
ber eines der vielen Ziele der
CDU. „Wir sprechen hier nicht

nur von 50 Megabit pro
Sekunde, sondern im
Gigabit-Bereich.“

Der Ausbau dieser
Infrastrukturen geht
laut Tauber einher mit
der allgemeinen Stär-
kung des ländlichen
Raums etwa durch den
Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs.
Denn es könne nicht

sein, dass in die Stadt gezogen
wird, „weil es keinen Arzt mehr
auf dem Lande gibt“, so Tauber.
Dadurch und mit Hilfe des Aus-
baus bezahlbarer Wohnungen im
städtischen Raum wolle man
langfristig die Städte entlasten
und das Land attraktiver gestal-
ten.

EindeutigeHaltung
Nicht wenige äußersten bei der
Diskussionsrunde ihre Bedenken
bezüglich der Krawallen wäh-
rend des G20-Gipfels in Ham-

burg Anfang Juli, bei denen die
Regierung ihrer Meinung nach
„zu tolerant“ und „zu nachsich-
tig“ reagiert habe. Thomas Bleile,
Geschäftsführer IG-Metall Vil-
lingen-Schwenningen, mahnte
an, die politische Linke und „lin-
ke Randalierer“ nicht miteinan-
der zu verwechseln. Dazu hatte
Tauber allerdings eine ganz ein-
deutige Meinung. Denn die poli-
tische Linke dürfe sich nicht aus
der Verantwortung stehlen, so

der Bundestagsabgeordnete. Das
Gewaltmonopol des Staates dür-
fe nicht in Frage gestellt werden.
„Vom G20-Gipfel sind doch nur
noch die Ausschreitungen in Er-
innerung geblieben. Niemand
denkt noch an die kreativen Pro-
teste“, betonte Tauber. Eines der
Ziele des CDU-Wahlprogramms
ist daher die Aufstockung der
Polizei um weitere 15 000 Kräfte,
um die innere Sicherheit zu ge-
währleisten. hqq

CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber (links) und Bundestagsabge-
ordneter Thorsten Frei nahmen sich Zeit für ein Gespräch mit den Bür-
gern. Foto:HyQuanQuach

Wahl des
Bundestags ”Wir dürfen uns

nicht in falscher
Sicherheit wiegen.
Thorsten Frei
Bundestagsabgeordneter


