
Trier. Ein Prozess vor der Ersten
Großen Jugendkammer des Tri-
erer Landgerichts wird zum
Lehrstück über einen der sensi-
belsten und schwierigsten Be-
standteile des Strafrechts. Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie
die Hilfe für einen kranken Men-
schen mit dem Schutz der Allge-
meinheit vor den Taten, die er
aufgrund seiner Erkrankung be-
geht, verbunden werden kann.
Muss der 21-jährige Beschuldigte
dauerhaft in eine geschlossene
psychiatrische Einrichtung ein-
gewiesen werden, weil in Freiheit
die Gefahr zu groß ist, dass er wie-
der jemanden angreift?

Im Juli 2014 wurde der aus
Trier stammende junge Mann in
der psychiatrischen Abteilung
des Mutterhauses betreut. In die-
ser Abteilung griff er einen ande-
ren Patienten an. Er würgte den
damals 59 Jahre alten Mann, bis
dieser sich nicht mehr bewegte,
und trat ihn danach noch gegen
den Kehlkopf. Mehrere Pfleger
konnten ihn nur mit Mühe bändi-
gen. Das Opfer erlitt einen Herz-
stillstand, überlebte aber dank
des schnellen und beherzten Ein-
greifens einer Ärztin.

Der 21-Jährige hat diese Tat be-
reits am ersten Tag seines Pro-
zesses Mitte Januar gestanden
(der TV berichtete). Seine Worte:
„Ich wollte ihm die Kehle durch-
schneiden. Weil kein Messer da
war, habe ich ihn gewürgt.“ Das
Gericht unter dem Vorsitz von

Albrecht Keimburg zweifelt we-
der an diesem Geständnis noch
an der Erkrankung des Beschul-
digten. Auch die Staatsanwalt-
schaft geht von einer psychischen
Störung mit Realitätsverlust aus.
Es herrscht Konsens: Der 21-Jäh-
rige hat ohne Schuld gehandelt.
Deshalb ist der Prozess kein
Straf-, sondern ein Sicherungs-
verfahren (siehe Extra).

Der zweite Prozesstag am
Dienstag wird emotional sehr in-
tensiv, denn das Opfer des An-
griffs sagt als Zeuge aus. Der heu-
te 60-Jährige spricht mit einer
extrem heiseren Stimme. „Eine
Folge des Angriffs“, erklärt er
dem Gericht. „Eines meiner
Stimmbänder wurde dabei be-
schädigt.“

Der Vorsitzende Richter führt
den Zeugen vorsichtig an die un-
vermeidbare Konfrontation mit
dem Tag der Tat heran. „Ich kann
mir vorstellen, dass das jetzt sehr
schwer für Sie ist“, sagt Albrecht
Keimburg. Der 60-Jährige im
Zeugenstand hält sich tapfer. Er
war zum Zeitpunkt des
Angriffs ebenso wie der
Beschuldigte ein Patient
der Psychiatrie im Mut-
terhaus, hat diesen Auf-
enthalt aber mittlerweile
beendet. „Ich leide sehr un-
ter den Folgen“, sagt er vor
Gericht. „Ich habe Alpträume
und Panikattacken.“

Der Beschuldigte sei am Tag
des Angriffs einfach so in das
Zimmer des Zeugen und späteren
Opfers gekommen. „Er hat das
schon öfter getan, ohne anzu-
klopfen“, erzählt der 60-Jährige.
„Ich habe ihn dann wieder raus-
geschickt, weil ich das als sehr
unhöflich empfand.“ Doch so
weit kam es dieses Mal nicht. „Er
hat gegrinst“, erzählt der Zeuge.
„Ich habe noch gedacht, er werde
gleich einen Witz erzählen.“
Doch ohne ein weiteres Wort ha-
be der 21-Jährige ihm einen

Schlag gegen den Kehlkopf ver-
setzt, ihn dann am Hals gepackt
und gewürgt. „Mir wurde dann
schwarz vor Augen. Ich bin erst
auf der Intensivstation wieder
aufgewacht.“

Der Beschuldigte hat den An-
griff in seinem Geständnis als Re-
sultat seiner Wahnvorstellungen
erklärt: Der Rapper Kollegah ha-
be ihm „Dinge eingetrichtert“, bis
ihm die „Sicherungen durchge-
brannt“ seien. Ob auch Drogen-
konsum eine Rolle gespielt hat,
wird die Kammer noch klären.
Der Prozess wird morgen fortge-
setzt.

Angriff im Wahn: Das Opfer sagt aus
Ein 21-Jähriger greift einen Men-
schen an, würgt ihn bis zur Be-
wusstlosigkeit und tritt ihm gegen
den Kehlkopf, als er schon am Bo-
den liegt. Er steht deshalb zwar
vor Gericht, wird aber keiner
Straftat angeklagt, denn er ist
psychisch krank und nicht schuld-
fähig.

Von unserem Redakteur
Jörg Pistorius

Recht und Gerechtigkeit
symbolisiert die Statue 
der Justitia. FOTO: I-STOCK 

Landgerichtsprozess um psychisch kranken Gewalttäter geht weiter
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Wenn ein Tatverdächtiger we-
gen Gewaltdelikten vor Ge-
richt steht und als gefährlich
gilt, dabei aber schuldunfähig
ist, tritt die Sonderform des Si-
cherungsverfahrens in Kraft.
Ebenso wie bei einem Straf-
verfahren werden dabei die
Tat und ihre Hintergründe
durchleuchtet, doch das Ge-
richt entscheidet nicht über ei-
ne Freiheitsstrafe, sondern
über die Unterbringung in ei-
ner psychiatrischen Klinik

oder einer Entziehungsanstalt.
Die Schuldunfähigkeit regelt
Paragraf 20 des Strafgesetz-
buchs: „Ohne Schuld handelt,
wer bei Begehung der Tat we-
gen einer krankhaften seeli-
schen Störung, wegen einer
tiefgreifenden Bewusstseins-
störung oder wegen Schwach-
sinns oder einer schweren an-
deren seelischen Abartigkeit
unfähig ist, das Unrecht der
Tat einzusehen oder nach die-
ser Einsicht zu handeln.“ jp
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Trierer Zeitung Im Einsatz: 
Migrationsbeirat nimmt
seine Arbeit auf.
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Zahl der Bäcker und
Metzger geht zurück. 
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Trier. Neun Verkehrsunfälle
wegen Glatteis hat die Polizei-
inspektion Trier am Dienstag
zwischen 3.20 Uhr und 9 Uhr
registriert. Glücklicherweise
wurde nur bei einem dieser
Unfälle eine Autofahrerin im
Bereich der „Hägin-Kurve“ auf
der B 51 leicht verletzt. Gegen
3.20 Uhr fuhr ein mit 18 Fahr-
gästen besetzter Reisebus auf
der B 51 in Fahrtrichtung
Trier. Auf der stark abschüssi-
gen Strecke kam er auf spiegel-
glatter Fahrbahn ins Rutschen
und stieß mit der entgegen-
kommenden 25-jährigen Au-
tofahrerin zusammen. Bei al-
len anderen Unfällen blieb es
bei Blechschäden.
Die Polizei rät, sich auch in den
nächsten Tagen auf die winter-
lichen Gefahren auf den Stra-
ßen einzustellen und langsam
zu fahren. red

www.
volksfreund.de/blaul icht

Neun Autounfälle: Eine
Frau leicht verletzt 

Trier-Euren. Ohne Beute sind
unbekannte Täter nach einem
Einbruch entkommen. Sie
nutzten am Montag, 26. Janu-
ar, zwischen 8.50 Uhr und
10.10 Uhr die Abwesenheit der
Bewohner, um in ein Einfami-
lienhaus in der Straße „In den
Särken“ in Trier-Euren einzu-
steigen. Sie hebelten auf der
Rückseite des Anwesens eine
Terrassentür auf. Allerdings
stahlen sie nichts. red

� Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen
und bittet Zeugen, die sachdien-
liche Angaben machen können,
sich telefonisch 0651/9779-
2290 zu melden.

Einbrecher verlassen
Wohnhaus ohne Beute

Trier. Studierende des Fachs
Kunstgeschichte der Universi-
tät Trier bereiten eine Ausstel-
lung mit Werken des weltbe-
rühmten spanischen Künst-
lers Eduardo Chillida (1924-
2002) vor. Die Europäische
Rechtsakademie lädt zur Ver-
nissage am Donnerstag, 5. Feb-
ruar, um 19.30 Uhr ein. Im Fo-
kus der Ausstellung steht die
Skulptur „Jaula de la Libertad“
(„Käfig der Freiheit“).
Erstmals seit der Aufstellung
auf dem Gelände der Europäi-
schen Rechtsakademie im
Jahr 1998 werden in Trier wie-
der Werke des Künstlers zu se-
hen sein. Gezeigt werden die
Mappenwerke „Une Hélène de
Vent ou de Fumée“ , die zehn-
teilige Mappe „Aromas“
(2000) sowie eine Dokumen-
tation der Aufstellung der
Skulptur „Käfig der Freiheit“.
Die Ausstellung ist bis 15. März
in der Rechtsakademie zu se-
hen. red

Ausstellung über
Künstler Chillida

Trier. Die Schatzkammer der
Stadtbibliothek Weberbach ist
am Rosenmontag, 16. Februar,
geschlossen. Am Karnevals-
dienstag, 17. Februar, ist die
Schatzkammer von 10 bis 17
Uhr geöffnet. red

Schatzkammer an
Rosenmontag zu

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
V E R O N A  K E R L

Menschen, die in der Kultur Spuren hinterlassen haben
Stadt Trier vergibt Preis an zehn Ehrenamtler – Hohe Verdienste in Vorständen von Karnevals- und Musikvereinen

Trier. 24 Vorschläge sind beim
Kulturausschuss der Stadt für die
Verleihung des Kulturpreises
eingegangen, sagte Dezernent
Thomas Egger. Zehn Menschen
sind ausgesucht worden: Sie er-
halten neben einer Urkunde auch
eine vergoldete Anstecknadel. Sie
ist in der Form des Querschnittes
einer Baumscheibe aus den Pfei-

lern der allerersten Römerbrücke
gestaltet. Das Original ist im Lan-
desmuseum ausgestellt. Damit
schmücken dürfen sich ab jetzt:
Heribert Bisdorf (77), der seit 1951
Mitglied des Gesangsvereins
Trier-Pallien 1876 ist und sich
seit Jahrzehnten außerdem in
der Palliener Laienschauspiel-
gruppe, in der KG Heuschreck
und im Verein Trierisch enga-
giert. 

Bernd Bleffert (59) ist Mitbe-
gründer der „Gesellschaft für ak-
tuelle Klangkunst“ und hat Pro-
duktionen begleitet wie das
Theaterfestival „Mensch am Li-
mit“ oder die Tufa-Reihen „In-
termezzo“ und „Opening“. Chris-
ta Bölte (63) ist seit 1987 aktiv im
Eurener Karnevalsclub Grün-

Weiß – unter anderem 22 Jahre
als Vorsitzende. Seit 1991 ist sie
Schatzmeisterin der Arbeitsge-
meinschaft Trierer Karneval
(ATK) – und seit drei Jahren auch
des Landesverbands Rhein-Mo-
sel-Lahn des Bunds Deutscher
Karneval (BDK). 

Hansjürgen Cornelius war 19
Jahre lang Präsident der
Deutsch-Französischen-Gesell-
schaft. Er habe „mit einem ausge-
wogenen Kulturprogramm, inte-
ressanten Vorträgen und vielfäl-
tigen Studienfahrten“ zur Völ-
kerverständigung beigetragen,
lobte Egger. Jürgen Haubrich (63)
ist seit 1972 im Vorstand des Eh-
ranger Theater- und Karnevals-
vereins Blau-Weiß aktiv, seit 34
Jahren als erster Vorsitzender.

Ebenso war er sieben Jahre im
Präsidium der ATK und zehn
Jahre lang Kassenprüfer im Lan-
desverband des BDK. Heinz Kreil
(60) ist Gründungsmitglied der
Kulturwerkstatt Trier. „Er hat ein
kulturelles Netzwerk aufgebaut
und den Verein als offenes Forum
etabliert“, sagte Egger über Kreil,
der auch sechs Jahre lang im Vor-
stand des Tufa-Vereins war. 

Dr. Bärbel Schulte erhielt ihren
Preis in urlaubsbedingter Abwe-
senheit: Die heutige Leiterin des
Stadtmuseums war zwölf Jahre
lang zweite Vorsitzende der Ge-
sellschaft für Bildende Kunst. He-
lene Weiland (70) unterstützt seit
1995 den bis dahin reinen Män-
nergesangsverein Quartettverein
Trier-Markusberg. Sie ist seit
2010 auch zweite Vorsitzende
und mittlerweile auch Kassiere-
rin. 

Edmund Weyand ist seit 59 Jah-
ren aktiver Sänger des Irscher
Männergesangsvereins Harmo-
nie. Er war 18 Jahre im Vorstand.
Noch heute ist er Ratsherr zweier
Karnevalsvereine und war
Schirmherr des Moselfestes. 

„Nur wenige haben im Bereich
der Kirchenmusik so tiefe Spuren
hinterlassen wie Ekkehard
Schneck“, sagte Egger über den
Kirchenmusikdirektor. Exemp-
larisch stellte der Dezernent die
Gründung des Trierer Bachchors
1969 heraus. Zudem führte
Schneck vor 14 Jahren die som-
merlichen Orgelkonzerte in der
Basilika ein – „mit einer wegwei-
senden Programmgestaltung“,
sagte Egger anerkennend. fgg

Sie haben sich persönlich einge-
setzt und engagiert für Gesangs-
vereine, Karnevalclubs oder Kul-
turorganisationen. Nun sind zehn
Menschen, die „sich vorbildlich in-
nerhalb eines Vereins für kulturel-
le Belange in Trier eingesetzt ha-
ben“ im Foyer des Theaters mit
dem Trierer Kulturpreis geehrt
worden. 

Haben sich um die Kultur verdient gemacht: (untere Reihe von links:) Helene Weiland, Heribert Bisdorf, Heinz Kreil
(Mitte, blauer Pullover), Ekkehard Schneck, Bernd Bleffert. Obere Reihe von links: Edmund Weyand, Hansjürgen Cor-
nelius, Beigeordneter Thomas Egger, Jürgen Haubrich und Christa Bölte. TV-FOTO: FRANK GÖBEL

Trier. „Nie wieder Nationalsozia-
lismus“ haben am Dienstagabend
vor dem Trierer Rathaus 200
Teilnehmer einer Demonstration
gefordert, darunter Mitglieder al-
ler Stadtratsfraktionen und Bür-
germeisterin Angelika Birk (Grü-
ne). Ihr Protest für Vielfalt und
Meinungsfreiheit und gegen Ras-
sismus richtete sich gegen eine
NPD-Kundgebung, zur der sich
in 50 Meter Entfernung 14 Teil-
nehmer versammelt hatten. Ein
Polizei-Großaufgebot hielt die
Lager auseinander. 

Die Demonstranten skandier-
ten auch „Nie wieder Stadtrat“ –
eine Anspielung auf den Aus-
schluss von NPD-Ratsmitglied
Safet Babic im Jahr 2011. Das
Bundesverwaltungsgericht hatte
den Ausschluss vergangene Wo-
che für unzulässig erklärt. rm.

200 Menschen
demonstrieren
gegen Rassismus

Täter beschädigen
fünf Außenspiegel

Trier-West. Unbekannte haben
die jeweils rechten Außenspiegel
von fünf Fahrzeugen durch Fuß-
tritte beschädigt. Wie die Polizei
mitteilt, waren die Autos zwi-
schen Samstag, 24. Januar, und
Sonntag, 25. Januar, vor den Häu-
sern in der Kölner Straße 6 bis 46
abgestellt. red

� Zeugen, die Hinweise auf den
oder die Täter geben können,
werden gebeten, sich mit der Poli-
zei Trier, Telefon 0651/9779-
3200, in Verbindung zu setzen.
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