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Pfleger missbraucht
Schwerbehinderte

Bad Salzdetfurth. Weil er eine
schwerstbehinderte Frau sexuell miss-
brauchte, ist ein 26-jähriger Pfleger zu
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
und elf Monaten verurteilt worden. Die
Strafe wurde zur Bewährung ausge-
setzt. Die Verhandlung vor dem Schöf-
fengericht fand gestern unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt.

Das Opfer ist jesidischer Herkunft,
muss wegen des sexuellen Missbrauchs
um Leib und Leben fürchten, da seine
Angehörigen durch eine Gewalttat die
Familienehre wieder herstellen könn-
ten.

Der Angeklagte zeigte sich gestän-
dig, gab zu, an der damals 22-Jährigen
geschützten Oralverkehr vollzogen zu
haben. Obwohl er laut Anklage wusste,
dass sich die schwerstbehinderte Frau
nicht dagegen wehren konnte.

Neben der Bewährungsstrafe erhielt
der Pfleger ein dreijähriges Berufsver-
bot. Darüber hinaus muss er dem Opfer
2500 Euro Schmerzensgeld zahlen. pr

Anzeige

Lebenslange Haft für Bantelner Mörder

Banteln. „Er hat sie getötet, weil er sie
bestrafen wollte“, so fasste der Vorsit-
zende Richter Peter Peschka das Motiv
des 56-Jährigen zusammen, der seine
frühere Lebensgefährtin mit Messersti-
chen getötet hat. Lebenslang wegen
Mordes aus niedrigen Beweggründen,
lautet das Urteil der ersten großen Straf-
kammer. „Die Verteidigung hat um eine
gerechte Strafe gebeten. Die Kammer
meint, sie gefunden zu haben.“ Bei
Mord, so der Vorsitzende, kenne das Ge-
setz nur ein Strafmaß: Lebenslang.
Bevor er das Urteil begründete, drück-
te Richter Peschka den Angehörigen
des Opfers den Respekt des Gerichtes
aus; sie hätten sich fair und sachlich

verhalten. Die drei Töchter der Getöte-
ten und andere Verwandte waren bei
der Urteilsverkündung anwesend.

Peschka rekapitulierte noch einmal
die Geschichte dieser Beziehung vom
Kennenlernen 2008 bis zum furchtba-
ren Ende im Juni dieses Jahres. Die
Vorgeschichte habe aufgrund zahlrei-
cher Zeugen ein rundes Bild ergeben,
so der Richter. Der eigentliche Tather-
gang dagegen lasse sich durch die Spu-
ren im Haus rekonstruieren. Die Dar-
stellung des Angeklagten sei unglaub-
haft und durch Spuren und seine eige-
nen Äußerungen bei der Festnahme
widerlegt. „Das mag seine Art der
Flucht sein“, so der Richter über die an-
geblichen Erinnerungslücken des
Mannes. Nach Auffassung der Kam-

mer hatte sich am Abend der Tat „die
latent vorhandene Wut“ des Angeklag-
ten „Bahn gebrochen“. Er habe der Frau
eine Flasche über den Kopf geschlagen
sie gewürgt und mit einem Messer an-
gegriffen. Als er ihr die Klinge acht
Zentimeter tief in die Brust stieß, sei
dies mit Tötungsabsicht geschehen.

Er sei zwar - wie bei Beziehungstaten
die Regel - affektiv erregt gewesen, um
eine Affekttat im Sinne verminderter
Schuldfähigkeit handele es sich aber
nicht. Dagegen sprächen beispielswei-
se die drei Methoden des Angriffs, die
Dauer der Handlungen und das situati-
onsgerechte Verhalten danach. So
schloss der Mann die Rolläden, damit
das Haus nach außen ein gewohntes
Bild böte. Die Beweggründe für die Tat,

nämlich Wut und Verzweiflung, beruh-
ten auf einer niedrigen Gesinnung: Der
Angeklagte habe die Entscheidung sei-
ner einstigen Lebensgefährtin nicht
hinnehmen wollen, habe Besitzansprü-
che geltend gemacht und sie dafür stra-
fen wollen, dass er sein Leben nicht wie
gewohnt weiterführen konnte.

Das Gericht hielt dem 56-Jährigen
zugute, dass er nicht vorbestraft und
teilweise geständig war, dass er Reue
zeigte und die Trennung ihn belastete.
Eine besondere Schwere der Schuld er-
kannte die Kammer daher nicht.

Der 56-Jährige hörte das Urteil
scheinbar ruhig an, schien aber unsi-
cher auf den Beinen, als er den Saal
gleich nach der Urteilsverkündung in
Begleitung der Wachtmeister verließ.

gericht verurteilt 56-Jährigen wegen mordes aus niedrigen beweggründen / Voll schuldfähig

Von Wiebke bArth

Der Angeklagte wird aus der Untersuchungshaft zur Urteilsverkündung ins Gerichtsgebäude gebracht. Foto: moras

Lebendiger Geschichtsunterricht mit 100-jähriger Erzieherin

alfeld. Wie sah die Tätigkeit einer Er-
zieherin um 1930 aus? Für die Schüler
der Erzieherklasse der BBS Alfeld wa-
ren die Schilderungen von Irmgard
Brinkmann gleichermaßen interessant
und aufschlussreich. Die vitale 100-Jäh-
rige gab einen Überblick über ihre da-
mals einjährige Ausbildung im Kinder-

gartenseminar und die so genannten
„Lehren der Erziehung“. Und sie be-
richtete von den damals vorherrschen-
den Lehrmeinungen. Für die Schüler
der Fachschule Sozialpädagogik unter
Leitung von Lehrerin Vanessa Korn-
rumpf eine sehr lebendige Möglichkeit,
etwas über die Geschichte der Ausbil-
dung im 20. Jahrhundert zu erfahren.

Besonders mitreißend fanden die
Schüler, was die Seniorin über den prak-
tischen Teil ihrer Ausbildung erzählte.
Sie absolvierte ihn in einem Säuglings-
heim und den medizinischen Teil unter
Anleitung von Ärzten. „Ein wesentli-
cher Unterschied“, fanden Schüler und
Lehrerin, „denn heute lernen angehen-
de Erzieher im Biologieunterricht alles

Wissenswerte über Kinderkrankhei-
ten.“

Aber sie entdeckten in dem berufli-
chen Erfahrungsschatz der 100-Jähri-
gen auch Werte, die sich anscheinend
nicht geändert haben: „Das Erziehungs-
ziel war, einen mündigen Bürger auf-
wachsen zu sehen. Die Individualität
des Kindes stand früher wie heute in der
Ausbildungsphilosophie im Vorder-
grund.“ Im Gegensatz zu heute war der
Bildungsanspruch nach Aussage der
rüstigen Besucherin allerdings nur in
Ansätzen vorhanden, während er heute
in den Mittelpunkt gerückt sei. „Aus
der Bewahranstalt ist eine moderne Bil-
dungsinstitution geworden“, schlussfol-
gerte die Klasse.

Die Seniorin hatte auch Anschau-
ungsmaterial mitgebracht: Sie präsen-
tierte ein Bilderbuch, das sie im Rahmen
ihrer Abschlussprüfung liebevoll selbst
angefertigt hatte. Mit Erstaunen erfuh-
ren die Schüler, dass die Illustration von
Büchern oder beispielsweise das Ferti-
gen von Handpuppen oder ähnlichem
Arbeitsmaterial demnach von damals

bis heute einen festen Platz in der Erzie-
herausbildung hat. Anderes unterschei-
det sich: „Die Zuständigkeitsbereiche
damals waren klar definiert: Für die Er-
ziehung der Kinder war allein das El-
ternhaus zuständig.“ Einen weiteren
gravierenden Unterschied zeigte die
Ruheständlerin ebenfalls auf: Zu ihrer
Zeit hätten Erzieher bei Entwicklungs-
störungen noch nicht pädagogisch fun-
diert entgegengesteuert.

Stolz ist Irmgard Brinkmann darauf,
dass sie in der Betreuung immer freie
Hand bei ihrer Arbeit gehabt habe:
„Niemand hat mir da hineingeredet.“
Auch das körperliche Wohlbefinden der
Kinder wurde nach ihrer Aussage nicht
außer Acht gelassen. „Mir war es immer
wichtig, dass es ‚meinen Kindern’ bei
mir gut ging. Sie waren satt, sauber und
altersgerecht beschäftigt.“

„Eine spannende, anschauliche Un-
terrichtsstunde, die uns lange in Erinne-
rung bleiben wird“, fanden Schüler und
Lehrkraft. Die 90 Minuten seien Dank
der lebendigen Schilderungen dieser
Zeitzeugin viel zu schnell vergangen.

Irmgard brinkmann berichtet in der bbs alfeld 90 minuten lang über ihre erfahrungen / erziehungsziel damals: mündiger bürger
Von SUSAnne SChWArZer-SChULZ

Interessanter als ein Lehrbuch: Irmgard Brinkmann zu Besuch in der Erzieherklasse der BBS Alfeld.

Kreis-Fusion: Voreheliche Prüfung im Endspurt

KreiS hildeSheim. Soll der Landkreis
Hildesheim eine Fusion mit dem Kreis
Peine wagen? Die voreheliche Prüfung
geht in den Endspurt: Am 7. Januar be-
schäftigen sich die Bürgermeister beider
Kreise in einer gemeinsamen Sitzung
mit möglichen Auswirkungen einer Fu-
sion auf die Kommunen.

Zunächst war der endgültige Be-
schluss schon für Ende dieses Jahres an-
gepeilt. Doch dann gab es in der letzten
Kreistagssitzung des Jahres nur eine In-
formation über das weitere Vorgehen –
und einen erleichterten CDU-Fraktions-
vorsitzenden Christian Berndt: „Heute

ist ein guter Tag. Wir beschließen keine
Fusion.“ Bei einer Fusion komme es da-
rauf an, wo die Menschen sich zugehö-
rig fühlten. Und mit Ausnahme der Ho-
henhamelner seien die Einwohner des
Landkreises Peine eher nach Braun-
schweig orientiert. Berndt rechnete vor,
dass den vorhergesagten drei Millionen
Euro Einsparung durch Zusammenlegen
der Kreistage und der Landratstellen aus
seiner Sicht höhere Kosten von rund
zwölf Millionen gegenüberstehen.

Der bekennende Fusionskritiker
musste in der Sitzung selbst viel Kritik
einstecken: „Sie greifen da selektiv ir-
gendwelche Zahlen heraus, das ergibt
ein falsches Bild“, meinte Dr. Holger

Schütte (Grüne). Uwe Steinhäuser (Die
Unabhängigen) kritisierte: „Für die CDU
steht die Meinung doch längst fest. Las-
sen Sie uns einfach abwarten, bis alle
Fakten auf dem Tisch liegen.“ Steinhäu-
ser appellierte, das Thema sachlicher
und ruhiger zu behandeln.

SPD-Fraktionschef Klaus Bruer ver-
wies auf die Erkenntnisse des Gutach-
ters Heinrich Albers, der für die beiden
Landkreise Hildesheim und Peine in den
kommenden 17 Jahren Einnahmeverlus-
te von rund 60 Millionen Euro prognosti-
ziert – die nach Auffassung von Albers
ein gemeinsames Auftreten im Wettbe-
werb um Zuschüsse ausgleichen könnte.
Eine gute Zusammenarbeit der Kreise

gebe es schon jetzt, meinte Bruer. „Und
wenn die Fusion kommt, muss deswe-
gen kein Peiner zu Hannover 96 statt zu
Eintracht Braunschweig fahren.“

Landrat Reiner Wegner räumte ein,
dass Peine zwar auch eine mögliche Ver-
bindung mit dem Braunschweiger Raum
untersuche. „Dort wird aber vor allem
weiter zielstrebig an einer Fusion zwi-
schen Peine und Hildesheim gearbei-
tet.“ Wegner erwartet bei den Einspa-
rungen „weit über drei Millionen Euro“.
Auch er sprach sich dafür aus, Ergebnis-
se abzuwarten und dann eine vernünfti-
ge Entscheidung zu treffen, und meinte
zu CDU-Fraktionschef Berndt: „Ihnen
fehlt der Blick in die Zukunft.“

bürgermeister sprechen anfang Januar über auswirkungen auf Kommunen / CDU für Dauer-Kritik kritisiert
Von thomAS Wedig

Autofahrer
rutscht gegen
Linienbus

adenStedt. Ein Autofahrer aus Hameln
ist gestern Mittag bei Adenstedt mit sei-
nem Wagen gegen einen Linienbus ge-
prallt. Der Beifahrer des Unfallverursa-
chers wurde dabei schwer verletzt. Es
passierte gegen 13 Uhr, der 37-jährige
Hamelner war mit seinem Peugeot aus
Richtung Alfeld nach Adenstedt unter-
wegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor
er in einer Kurve die Kontrolle über sein
Fahrzeug und rutschte auf die Gegen-
fahrbahn – genau in dem Augenblick,
als ein Linienbus ohne Fahrgäste ihm
entgegenkam.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde
der Peugeot völlig zerstört. Der 29-jähri-
ge Beifahrer erlitt einen Knochenbruch
und musste ins Krankenhaus gebracht
werden. Glück im Unglück war aus Poli-
zei-Sicht, dass der Bus bis auf den Fah-
rer leer war.

Der 50-jährige Alfelder kam ohne
Blessuren davon. Wie hoch der Schaden
am Bus ausfiel, steht noch nicht fest. Den
Schaden am Auto schätzt die Polizei auf
5000 Euro. Die Straße zwischen Alfeld
und Adenstedt wurde 20 Minuten lang
voll gesperrt. cwo

Wildgenuss
bei Gropius

KreiS hildeSheim. Zum zweiten Mal er-
klangen Jagdsignale in der berufsbil-
denden Walter-Gropius-Schule (WGS).
Die Jägerschaft Hildesheim und der
Teamleiter der Gastronomie, Rafael
Meyer, hatten zum Festessen „Wild
macht Schule“ eingeladen. Die Auszu-
bildenden der Abteilungen Köche und
Restaurant- und Hotelfachleute im drit-
ten Lehrjahr servierten ein Vier-Gänge-
Menü vom heimischen Wildschwein und
Reh.

Unter dem Motto „Wildgenuss bei
Gropius“ hob Kreisjägermeister Joachim
Algermissen die Qualität dieser „kulina-
rischen Köstlichkeit“ hervor.

Bevor die verschiedenen Gänge ser-
viert wurden, intonierte eine Bläsergrup-
pe die verschiedenen Jagdsignale. Da-
nach ließen sich die Gäste um Oberbür-
germeister Ingo Meyer und Landrat Rei-
ner Wegner das Wildbret schmecken. ml

DRK fährt zum
„Bettelstudenten“

Klein himStedt. Der DRK-Ortsverein
Klein Himstedt bietet eine begleitete
Fahrt zur Operetten-Gala von „Der Bet-
telstudent“ im Bad Pyrmonter Kurthea-
ter an. Abfahrt ist am Dienstag, 21. April,
per Bus in Hoheneggelsen um 9.35 Uhr.
Das Programm beinhaltet ein Mittages-
sen, einen Kurparkbummel, die Operet-
ten-Gala und ein Abendessen. Anmel-
dung und Information bei Heinz-Otto
Kobbe unter Telefon 0 51 29 / 4 69.

Verdächtige auf
Videoaufnahme
zu sehen

Polizei verfolgt spur im Fall
des gesprengten automaten

SarStedt. Nach der Sprengung eines
Fahrkartenautomaten an der Sarstedter
Straßenbahn-Wendeschleife verfolgt die
Polizei eine erste heiße Spur. Die dortige
Überwachungskamera hat die mutmaß-
lichen Täter aufgenommen, wie Polizei-
sprecher Claus Kubik gestern mitteilte.
Dabei handelt es sich um zwei Jugendli-
che oder junge Männer.

Nähere Erkenntnisse soll eine weitere
Auswertung der Videobänder liefern.
„Die Ermittlungen laufen auf Hochtou-
ren“, sagte Kubik. Weitere Zeugen ha-
ben sich laut Kubik bislang nicht gemel-
det. Auch ein Mann, den Augenzeugen
kurz nach der Explosion in der Breslauer
Straße gesehen haben, hat sich noch
nicht an die Ermittler gewandt. Er könn-
te ein wichtiger Zeuge der Tat sein.

Bei der Sprengung des Fahrkartenau-
tomaten war am späten Montagabend
hoher Sachschaden entstanden. Die Tä-
ter hatten Sprengstoff an dem Automa-
ten der Verkehrsgesellschaft Üstra be-
festigt. Durch die Explosion fiel die
Frontabdeckung ab. Der Automat wurde
so stark beschädigt, dass ein Ersatzgerät
im Wert von rund 40 000 Euro beschafft
werden muss.

An das Geld und die Fahrkarten im
Innern des Automaten gelangten die Tä-
ter aber trotzdem nicht, da dies noch ein-
mal zusätzlich gesichert ist. Kriminelle
versuchen immer wieder, Fahrkartenau-
tomaten zu sprengen. Der Sarstedter Fall
war in diesem Jahr bereits der 27. in
Niedersachsen.

Von SebAStiAn knoppik

Kurz gemeldet

Parkendes auto
beschädigt
hoheneggelSen. In Hoheneggelsen hat
ein autofahrer mit seinem Wagen ein an-
deres Fahrzeug beschädigt und ist dann
einfach weitergefahren. ein 27-Jähriger
hatte seinen roten Citroën saxo am Diens-
tag gegen 8.55 Uhr auf dem Parkplatz
des Fitnessstudios an der marktstraße ab-
gestellt. als er gegen 9.10 Uhr wieder zu
seinem auto zurückkam, stellte er einen
schaden an der Fahrertür fest. zeugen, die
Hinweise auf den Verursacher oder das an-
dere Fahrzeug geben können, werden ge-
beten, sich mit der Polizei in bad salzdet-
furth unter der telefonnummer 0 50 63 /
90 10 in Verbindung zu setzen.

Streifzug durch die Welt
der musicals und Chansons
gronau. Der KulturKreis gronau präsen-
tiert in seiner Veranstaltungsreihe „Freitag
live“ am morgigen Freitag, 12. Dezember,
ab 20 Uhr im Kino „gronauer Lichtspie-
le“ das Programm „Life is a Cabaret“. Dann
tritt der tfn-musicaldarsteller Jens Krau-
se auf. begleitet wird er von assia Livchina
am Piano. Die beiden bieten einen bunten
streifzug durch die Welt der musicals und
der Chansons.
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Feinsilber 999
Größe: 30 mm
Gewicht: 8,5 g
Ausführung: Polierte Platte
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Feingold 999,9
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