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Ehemann missbraucht seine schlafende Frau

Rangeleien bei
AfD-Gegendemo

Der 30-Jährige vergeht sich mindestens fünf Mal an seiner Partnerin – und stört sich auch nicht daran,
dass daneben ein einjähriges Kind im Bett liegt. Das Amtsgericht verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe. Von Tim Höhn
Ludwigsburg

Die Veranstaltung der AfD am Dienstagabend im Ludwigsburger Forum am
Schlosspark hat einen Nachhall: Die Veranstalter der Gegendemonstration halten an
dem Vorwurf fest, die Polizei habe unnötig
Gewalt angewendet. Nach Ende jener Demo war es zu Zusammenstößen gekommen: Demonstranten hatten die B 27 überqueren wollen. Die Polizei forderte sie auf,
dies nur in kleinen Gruppen und nur während der Grünphasen zu tun.
Der Veranstalter Oliver Kube wirft den
Ordnungshütern vor, „massiv auf die erste
Reihe eingeschlagen“ zu haben, dabei habe
es Verletzte gegeben: „Die Polizei hat einen
Grund zur Eskalation gesucht und ihn geschaffen.“ Das weist der Polizeisprecher
Peter Widenhorn zurück: „Es wurde niemand verletzt.“ Die Demonstranten hätten
versucht, während der Rotphasen als Block
die Straße zu queren. Daher habe man eine
Polizeikette gebildet, um die Sicherheit zu
gewährleisten. Die AfD-Gegner hätten
dann über die B 27 gehen können und seien
in Richtung Bahnhof weiter gezogen.
Während der Veranstaltung hatte die
Polizei versucht, eine Gruppe von
Demonstranten vom Eingang der Halle
fernzuhalten. „Dabei ist es zu Rangeleien
gekommen, aber nicht zu Gewalt“, erklärt
der Polizeisprecher. Ein Teilnehmer berichtet, dass er einem Mann mit Krücken
helfen wollte, der am Boden lag, und dabei
von Polizisten festgehalten wurde. Ihm seien die Arme und eine Hand verdreht worden, erklärte er gegenüber der Zeitung, er
habe Anzeige erstattet. Die Polizei sieht
den Vorfall anders: Der Mann mit den Krücken habe die Polizei beschimpft und sei
schließlich festgenommen worden.
bin

m Ende verlässt der Angeklagte am
Mittwoch das Ludwigsburger Amtsgerichts als freier Mann, und das hat
vor allem einen Grund: er hat gestanden,
umfassend und früh. Und damit hat er dem
Opfer, seiner Ex-Frau, die immer noch
unter den Geschehnissen leidet, eine
schmerzvolle Aussage erspart. Viel zu leugnen gab es in diesem Fall indes sowieso
nicht mehr, denn der Täter hat seine Taten
auf Video aufgenommen, und diese Aufnahmen wurden von der Polizei sichergestellt: elf Filme, gespeichert auf einem
Handy und einem Computer, entstanden
im März und April 2016.
Sie zeigen, wie sich der 30-Jährige in der
gemeinsamen Wohnung in Asperg an seiner Frau vergeht, die davon aber gar nichts
mitbekommt, weil sie tief und fest schläft.
Zunächst berührt er sie unsittlich, später
führt er Gegenstände in ihre Vagina ein.
„Auf einem Video ist zu erkennen, dass die
einjährige Tochter neben der Mutter liegt“,
berichtet der Polizist, der die Aufnahmen
auswerten musste. Immerhin: verbreitet
hat der Angeklagte die Filme wohl nicht,
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sondern ausschließlich für sich selbst ange- sie später aufwachte, hegte sie einen
fertigt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit schrecklichen Verdacht. Erneut griff sie
äußerte er sich am Mittwoch über seine nach dem Smartphone, und erneut fand sie
ein Video, auf dem sie missMotive. Wie die Staatsanwälbraucht wird. Diesmal ging sie
tin später mitteilte, hat er da- Der Täter
zur Polizei.
bei zugegeben, an „gewissen gab der Frau
Der Mann versuchte
Perversionen“ und einem ge- Schlaftabletten –
gegenüber den Beamten erst
störten Sexualverhalten“ zu
gar nicht, die Übergriffe abzuleiden. Inzwischen macht der sie dachte, es
streiten. Das ehemalige Paar
Mann eine Therapie.
handle sich um
ist inzwischen geschieden
Aufgeflogen war er, weil Paracetamol.
und lebt getrennt. Die Frau
seine Frau dann doch einmal
habe bei den ersten Vernehaufwachte. Zwar redete er sich
heraus, aber seine Gattin wurde misstrau- mungen einen traumatisierten, aufgelösisch, überprüfte sein Handy – und fand ten Eindruck gemacht, erklärte der polizeieinen der Filme. Sie trennte sich sofort, liche Sachbearbeiter am Mittwoch.
Insbesondere die Ungewissheit mache
und ab diesem Zeitpunkt schliefen Täter
dem Opfer zu schaffen – so sei beispielsweiund Opfer nicht mehr im selben Raum.
Aber das hielt ihn nicht davon ab weiter- se völlig unklar, ob ihre Tochter tatsächlich
zumachen. Als die Frau eines Tages über nur bei einem der Übergriffe mit im Bett lag
Kopfschmerzen klagte, bot er sich als Hel- oder ob das Kind auf den anderen Videos
fer an und legte ihr Tabletten in den Mund. nur nicht zu sehen ist. Hinzu kommt der
Dabei handelte es sich jedoch nicht um das Verdacht, dass der Mann vielleicht häufiger
erhoffte Paracetamol, sondern um Schlaf- auf Schlaftabletten zurückgegriffen haben
tabletten, wie sich später herausstellte. Der könnte, um sich an seiner Frau zu vergeFrau wurde übel, sie legte sich schlafen. Als hen. Er ließ das über seinen Anwalt zwar

bestreiten, aber das Opfer macht sich Sorgen, dass dadurch auch die Tochter Schaden genommen haben könnte. Als die
Übergriffe passierten, stillte die Mutter
noch – weshalb das gefährliche Medikament über die Muttermilch auch in den
Körper der Einjährigen gelangt sein könnte. Die Packung mit dem Schlaftabletten,
die in der Wohnung gefunden wurde, war
jedenfalls halb leer.
Dass unter einer Matratze außerdem
Massageöl entdeckt wurde, nutzte die Verteidigung, um den Mandaten in ein etwas
besseres Licht zu stellen. Dieser, so der Anwalt, habe das Öl wohl benutzt, damit seine
Frau beim Einführen der Gegenstände keine Schmerzen erleide.
Auf diesen Aspekt ging die Richterin in
der Urteilsbegründung nicht ein, aber auch
sie glaubt an die positive Sozialprognose
des Angeklagten. Dieser mache eine Therapie, zeige Reue, weshalb – wie von der
Staatsanwaltschaft gefordert – zwei Jahre
auf Bewährung angemessen seien. Außerdem muss der Angeklagte 10 000 Euro
Schmerzensgeld zahlen.

Angeklagte hat
ein Doppelleben
geführt
Neue Erkenntnisse im
Prozess um eine Kindstötung.
Von Oliver von Schaewen
Steinheim

Polizeibericht
Ludwigsburg

Raubüberfall gescheitert

n welcher seelischen Verfassung war
die Mutter, die in der Nacht zum
17. Februar ihr neugeborenes Kind in
der Steinheimer Wohnung erstickte? Auch
am dritten Verhandlungstag wich die 30Jährige den Fragen danach aus. Zwar hatte
die Frau am ersten Prozesstag vor dem
Landgericht ihre Tat gestanden und dabei
Verzweiflung und Angst als Motive für die
lange verheimlichte Schwangerschaft genannt. Doch im Lauf der Verhandlung entsteht das Bild einer Frau, die, wie am Dienstag ans Tageslicht kam, offenbar nebenberuflich als Prostituierte arbeitete.
Mehrfach wollte der Richter Roland
Kleinschroth der 30-Jährigen Gelegenheit
geben, etwas über ihre Verstrickungen zu
erzählen – vergeblich. Dass sie Männer in
die Wohnung holte, um mit ihnen sexuell
zu verkehren, blieb dem Vermieter verborgen. „Da war niemand, den ich noch nicht
gesehen hätte“, sagte der Mitbewohner,
dessen Schichtzeiten der 30-Jährigen zupasskamen, um ihr Nebengewerbe zu betreiben, während ihr 47-jähriger Lebensgefährte ebenfalls arbeiten gegangen war.
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Eine maskierte Unbekannte hat am Dienstag in
der Neckarweihinger Straße in Oßweil einen
Blumenladen überfallen, ist aber an einer resoluten Verkäuferin gescheitert. Die unbekannte
Räuberin bedrohte die 55-jährige Floristin mit
einer Pistole. Doch diese entgegnete, dass die
Kasse schon geleert worden sei und ging ungerührt ihrer Arbeit nach. Schließlich floh die
Räuberin. Sie soll 1,70 Meter groß und schlank
sein, trug schwarze Kleidung mit Kapuze. Zeugen bitte melden 0 71 41/1 89. sada

Tamm

Auto überschlägt sich
Eine VW-Fahrerin hat am Dienstag an der Ludwigsburger Straße in Tamm eine rote Ampel
übersehen. Sie stieß mit einem Opel zusammen, ihr Wagen hat sich durch die Wucht des
Aufpralls überschlagen. Drei Personen wurden
verletzt, die Unfallverursacherin schwer. Es
entstand rund 14 000 Euro Schaden. sada

Was Wann Wo

Sex gegen Taschengeld
HILFE IM NOTFALL
POLIZEI
FEUERWEHR
RETTUNGSDIENST
NOTRUF-FAX
KRANKENTRANSPORT
ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT

110
112
112
112
19 222
116 117

APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
h&h, Leonberg , Marktplatz 9/1, 0 71 52/90 19 00;
Neckar, Gemmrigheim , Hauptstraße 55, 0 71 43/
9 45 11; Dr. Dorda, Asperg , Bahnhofstr. 89, 0 71 41/
6 30 51; Stern, Kornwestheim , Kimryplatz 2/2,
0 71 54/80 82 70; Rosen, Pleidelsheim , Riedbachstraße 9, 0 71 44/2 10 60; Central, Mühlacker , Bahnhofstraße 42, 0 70 41/8 10 69 46; Solitude, Stuttgart-Weilimdorf , Pforzheimer Straße 365, 07 11/
1 39 99 90.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
THEATER
Ludwigsburg: Die Luke - Ludwigsburger Kulturkeller,
Maxstraße 1: Open Stage, 20.30 Uhr.
Theatersommer, Cluss-Garten, Stuttgarter Straße 2:
Frankenstein, Schauspiel von Nick Dear nach dem
Roman von Mary Shelley, 20 Uhr.
POP & JAZZ
Marbach am Neckar: Grundschule, Musiksaal,
Kernerstraße 36: Vorspiel der Klasse Charles de Burgh
(Gitarre), 18.30 Uhr.
KULTUR ET CETERA
Remseck: Haus der Bürger, Neckarstraße 56: Remseck singt!, Singen für jedermann mit dem Chorleiter
Klaus „Eddy“ Ackermann, 19.30 Uhr.
VERSCHIEDENES
Vaihingen an der Enz: Stadthalle, Heilbronner Str. 19:
Podiumsdiskussion mit den Wahlkreiskandidaten
Vaihingen zur Bundestagswahl, Veranstalter: Friedrich-Abel-Gymnasium & Jugendgemeinderat
Vaihingen, 19 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstaltungsseiten)

Seit dem Lernfestival wissen die Kinder, wie man Gummibärchen auch selbst herstellen kann.

Foto: factum/Bach

Stuttgarter Zeitung, 20.07.2017

Schlangen und sprudelnde Badekugeln
Kornnatter Sultan. Mit 22 Jahren ist sie die
dienstälteste „Mitarbeiterin“ an der PH,
Berührungsängste hatten die Kinder keine,
furchtlos legten sie sich das lange Tier auf
die Handfläche und machten erst große Augen“, das Lernfestival eine gute Möglich- gen, als die Schlange vor ihren Augen eine
keit, um sich als Einrichtung umfassend tote Maus verschlang.
darzustellen. „Den Menschen ist oft gar
Um Pflanzen ging es bei der „Experinicht so bewusst, was hier an Kompetenz mentiertour durch die Pflanzenwelt.“
und Vielfalt schlummert“, betonte der Unter der Aufsicht der Professorin Silvija
Hochschulrektor.
Markic und ihren Studentinnen durften
Tatsächlich war das Angebot am Mitt- die Kinder Baumwolle mithilfe von Kurkuwoch vielfältig und abwechslungsreich. ma färben und Badekugeln mit LavendelSo wurden Workshops etwa aus den Be- duft oder Fruchtsaft-Gummibärchen herreichen Naturwissenschaft, Mathematik stellen. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder
nicht nur den chemischen Teil
und Technik, Sprache und
der Pflanze sehen, sondern
Literatur, Theater, Kunst „Das Lernfestival
auch selbst experimentieren
und Medien sowie Sport und ist eine Bereichdürfen und alle Einzelteile der
Bewegung angeboten. „Die erung für alle.“
Pflanzen kennenlernen“, beKurse waren innerhalb kürtonte Silvija Markic.
zester Zeit zu 80 Prozent Der Rektor
Das Lernfestival sei eine
ausgebucht“, sagt die Orga- Martin Fix
wunderbare Sache, findet etwa
nisatorin Anne Nörthemann. Anmelden konnten sich allerdings die Lehrerin Simone Luithardt von der
nur komplette Schulklassen und keine Grundschule Ludwigsburg-Pflugfelden.
Einzelpersonen, da ansonsten keine „Die Kinder machen ganz toll mit und gedurchgehende Aufsicht hätte gewährleis- nießen es, auch einmal in einer ganz anderen Umgebung spielerisch etwas zu lertet werden können.
Auf große Begeisterung stieß etwa die nen“, sagte die Pädagogin.
Nachmittags diskutierten die Bildungs„Expedition in die Welt der Amphibien und
Reptilien“ mit dem Lehramtsstudenten forscherinnen Heike Wendt und Katrin
Robin Wieser und diversen Schlangen, Böhme zum Thema „Fokus Grundschule“
Eidechsen, Fröschen und Schildkröten. und beleuchteten die aktuelle Debatte um
Unbestrittener Star war an diesem Vormit- die Bildungspolitik – und akuten den Lehtag die ungefährliche, braun geringelte rermangel an den Grundschulen.

Mehr als 2000 Kinder kommen zum Lernfestival der
Pädagogischen Hochschule nach Ludwigsburg. Von Claudia Bell
Ludwigsburg

ie Pädagogische Hochschule (PH)
in Ludwigsburg war am Mittwoch
fest in Kinderhand: Mehr als
2000 Mädchen und Jungen aus elf KitaGruppen und 86 Schulklassen aus dem
Kreis Ludwigsburg nahmen an den Workshops bei der fünften Auflage des Lernfestivals der PH teil, das alle zwei Jahre
stattfindet.
Damit solle „Bildung aktiv erlebt“ werden, sagte der Rektor Martin Fix. „Unser
Lernfestival ist für alle Beteiligten eine Bereicherung: Die Kinder sehen, was an einer
Hochschule passiert und lernen einiges aus
den verschiedenen Bereichen. Und die Studenten bekommen ganz nebenbei praktische Erfahrung, indem sie mit den Kindern
verschiedene Themen erarbeiten“. Die etwa 2500 Pädagogik-Studenten haben das
Programm für die Workshops während des
Sommersemesters vorbereitet.
Viele der heutigen Lehrer an den Ludwigsburger Schulen seien PH-Absolventen.
„Für die ist es an einem solchen Tag auch
etwas Besonderes, an ihre ehemalige Hochschule zurückzukehren“, so Fix. Zudem
könne mit dieser Veranstaltung der Öffentlichkeit gezeigt werden, was an einer Hochschule alles möglich sei. Die PH sei ein
„Kompetenzzentrum für alle Bildungsfra-
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Erst die Aussage der Kommissarin, die das
Smartphone der Mutter überprüfen ließ,
brachte Aufschluss über die Dimension der
Männerbekanntschaften. Offenbar hatte
die Angeklagte selbst mit den Begriffen
„Sex gegen Taschengeld“ im Internet nach
Verdienstmöglichkeiten gesucht. Ein
Mann leitete sie an, eine Kleinanzeige auf
einer Internetplattform zu schalten.
„Die SMS und E-Mails deuten darauf
hin, dass es zu Geschlechtsverkehr kommen sollte“, sagte die Polizistin. Mehrere
Männervornamen seien gefallen. Die werdende Mutter habe Bilder von sich in aufreizender Wäsche verschickt und Videos,
worin sie sexuell aktiv gewesen sei. In einer
Nachricht habe sie einem Kunden beschrieben, wo er klingeln müsse.
Der Richter stellte klar: „Uns geht es
nicht um eine moralische Bewertung.“ Es
sei aber wichtig, die psychische Verfassung
einschätzen zu können. Kleinschroth äußerte sich überrascht, wie widersprüchlich
die Persönlichkeit erscheine: auf der einen
Seite die fürsorgliche Mutter – dann die andere Seite, welche die 30-Jährige auch
ihrem Partner vorenthielt. „Man hat das
Gefühl, dass hier zwei verschiedene Personen sitzen“, sagte Kleinschroth.

Wie depressiv war die Frau?
Ob sich die von ihr selbst angeführte Depression bis in die Tatnacht so stark auswirkte, dass ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt war: Das ist die Frage, die bei
den Plädoyers am Donnerstag eine wichtige Rolle spielen wird.
Kerngesund sei das Baby gewesen, berichtete der Rechtsmediziner, der den 50
Zentimeter kleinen Leichnam obduziert
hat. Das Kind habe geatmet und damit gelebt, sagte er. Verletzungen an der Nase belegten, dass „kräftiger Druck“ ausgeübt
worden sei. Die Mutter hatte zugegeben,
mit einem Handtuch die Schreie erstickt zu
haben, damit niemand im Haus wach wird.

