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Tierquälerei,
Diebstahl und
Widerstand
Psychisch Kranker zur
Tatzeit nicht schuldfähig

SCHWEINFURT (fan) Einem trächti-
gen Meerschweinchen soll der
23-jährige gelernte Metzger im De-
zember 2009 den Bauch aufgeschnit-
ten, die ungeborenen Jungen an Wa-
rane verfüttert und die Wunde des
Meerschweinchens mit Wäsche-
klammern verschlossen haben.

An Neujahr 2010 hat er, wenn die
Schrift des Staatsanwalts zutrifft, sei-
ne damalige Freundin geohrfeigt
und getreten. Als ihn ein Wohnungs-
nachbar wegen massiver Ruhestö-
rung ansprach, soll er ihn beleidigt
und ihm mit „Kaltmachen“ bedroht,
kurz darauf zwei Kellerräume von
Nachbarn aufgebrochen, teils wert-
volle Gegenstände entwendet und
bei sich eingelagert haben. Am 4. Ja-
nuar hat er Widerstand gegen Poli-
zeibeamte geleistet und ein Schlag-
ring als verbotene Waffe wurde bei
ihm gefunden.

Dies alles wirft der Staatsanwalt
dem Beschuldigten vor: Tierquälerei,
vorsätzliche Körperverletzung, Dieb-
stahl in besonders schwerem Fall, Be-
leidigung, Bedrohung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.
Der Angeklagte räumt die Vorwürfe
vor der 1. Großen Strafkammer auch
ein, soweit er sich erinnern kann.
Der 23-Jährige hat die Taten jedoch
laut ärztlicher Begutachtung im Zu-
stand der Schuldunfähigkeit began-
gen – der Mann litt zur Tatzeit an
einer psychischen Störung mit
schwerer manischer Episode. Derzeit
ist er in stationärer Behandlung.

Der Mann aus dem Landkreis
Schweinfurt hatte ein besonderes
Hobby: Mehrere exotische Schlan-
gen hat er gehalten, zwei Warane,
Vogelspinnen, Riesentausendfüßler.
Würgeschlangen wollen lebendiges
Futter. Die Tigerpython etwa hat er
mit Hasen gefüttert, die er zukaufen
musste. Rattenweibchen waren nur
dazu da, Nachwuchs zu werfen, der
verfüttert werden konnte. Das Meer-
schweinchen aber sei schon tot ge-
wesen, als er ihm den Bauch aufge-
schnitten hat, sagt der Beschuldigte.
Der Staatsanwalt hielt ihm vor, beim
Richter habe er kurz nach der Tat ge-
sagt, es habe noch gelebt.

Vor gut einem Jahr, als der Be-
schuldigte die Straftaten kurz hinter-
einander begangen haben soll, war
er extrem Drogen- und alkoholab-
hängig. Zweieinhalb Gramm Am-
phetamin täglich, zwei bis drei Fla-

schen Wein will er seit 2009 konsu-
miert haben. Unter Depressionen litt
er schon länger.

Von Drogen und Alkohol ist er ku-
riert, sagt der Beschuldigte, die Medi-
kamente vertrage er gut. Vor Gericht
macht er einen recht offenen, klaren
Eindruck. Als die Polizei ihn Anfang
Januar – nach zunächst heftigem Wi-
derstand – doch festnehmen konnte
und festgestellt wurde, dass er psy-
chisch krank, drogen- und alkohol-
abhängig war, wurde ihm auch sein
exotischer Zoo weggenommen und
nach München in eine „Auffangsta-
tion“ gebracht. Drei Monate waren
die Tiere dort, bis sie weiterverkauft
wurden. Dafür schickte ihm die Auf-
fangstation eine Rechnung über
mehr als 7000 Euro, so der Anwalt
des 23-Jährigen. Da staunt auch die
Kammervorsitzende nicht schlecht:
„Waren Ihre Schlangen im First-
Class-Hotel einquartiert?“

Ein dunkles Kapitel Industriegeschichte: Über 10 000 Männer und Frauen mussten in Schweinfurt unter Zwang arbeiten. Wie die Gefangenen im Bild
vom 24. Oktober 1943 im später zerstörten Bau 50 (Schroterei) der Vereinigten Kugellagerwerke. Links unten der geplante Standort des Gedenkortes.
Rechts unten: Das Zwangsarbeiterlager Mittlere Weiden war eines der größten. Die Montage zeigt den einstigen Standort zwischen Main (links), heuti-
ger Kläranlage (rechts) und A 70 (Mitte). FOTOS/MONTAGE INITIATIVE GEGEN DAS VERGESSEN/GRAFIK GRIGULL

Erinnerung an Zwangsarbeiter-Schicksale
Künstler herman de vries entwirft Gedenkort– Standort auf dem Ex-Lagergelände in Oberndorf
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SCHWEINFURT Zum Gedenken an
die über 10 000 Frauen und Männer
aus vielen europäischen Ländern,
die während der Nazi-Diktatur in
Schweinfurt zur Arbeit gezwungen
wurden, will die „Initiative gegen das
Vergessen“ auf dem ehemaligen La-
gergelände Mittlere Weiden am
Main-Radweg im Stadtteil Obern-
dorf einen Gedenkort errichten. Drei
auf dem Areal zwischen Main und
A 70 gepflanzte Lindenbäume sollen
einen Raum als Ort des Erinnerns
und Nachdenkens schaffen, in des-
sen Mitte eine halbkreisförmige
Steinbank steht. Auf der Sitzfläche
wird der erste Satz des Grundgesetz-
tes eingemeißelt: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“.

Der Entwurf stammt vom interna-
tional bekannten Künstler herman
de vries, der in Eschenau im Land-
kreis Haßberge lebt und arbeitet.
„Die Realisierung mit ihm wird das
sicher noch immer schwierige The-
ma würdig darstellen“, sagt Initiati-
vensprecher Klaus Hofmann.

Der neue Gedenkort soll den End-
punkt eines Weges darstellen, den
die Initiative schon mehrmals erfolg-
reich als Führung angeboten hat.
Der Erinnerungsweg führt entlang
der ehemaligen großen Lager der In-
dustriebetriebe in Oberndorf. Auf
mehreren Informationstafeln, die
am Rand des Radweges aufgestellt
werden sollen, werden Dokumente,
geschilderte Einzelschicksale und
Fotos die Zusammenhänge erklären
und über das düstere Kapitel der
deutschen Geschichte aufklären. Die
weiterhin geplante Führung erfahre
mit diesen Ankerpunkten eine Auf-
wertung.

Hofmann zeigte sich erfreut, dass
das einstige Tabuthema „Zwangs-
arbeit“ in Schweinfurt nicht nur

breit diskutiert wird, sondern man
sich mittlerweile offen zum Gesche-
hen vor über 65 Jahren bekennt. Die
Initiative sei bei der Präsentation
ihrer Pläne bei Kirchen, Gewerk-
schaften und Parteien jedenfalls auf
große Zustimmung gestoßen.

Die unter anderem von Ex-Care-
Geschäftsführer Willi Erl und Alt-OB
Kurt Petzold unterstützte Gruppe
freut sich über die positiven Signale
seitens der Stadt und wertet auch die
bisherigen Gespräche mit der Groß-
industrie großteils positiv. „Das do-
kumentiert den Willen, sich der Ge-
schichte zu stellen und das Thema
aufzuarbeiten“, sagt Hofmann.

Die Kosten schätzt er auf über
85 000 Euro. Der Initiativensprecher
rechnet gerade von ZF Sachs, FAG
Schaeffler, SKF und Bosch Rexroth,
deren Vorgängerfirmen tausende
Zwangsarbeiter beschäftigten, mit
einer größeren finanziellen Hilfe, zu-

mal die Initiative allein diesen Betrag
nicht stemmen könne. Die Initiative
will mit dem Denkmal auch einen
Punkt unter die jahrelangen Recher-
chen zur Erforschung der Zwangs-
arbeiter-Schicksale setzen.

In der Summe enthalten ist der
Besuch mehrerer Zwangsarbeiter
und einiger hier geborener Kinder
von Zwangsarbeiterinnen, zu denen
die Initiative Kontakt hat. Sie werden
wegen ihres Alters mit Begleitperso-
nen zur Eröffnung des Erinnerungs-
ortes im September 2011 eingeladen.
Die Initiative will die Gäste ehren-
amtlich eine Woche betreuen. Der

Aufenthalt und die Flüge aus Italien,
Belgien und der Ukraine müssten
aber finanziert werden.

Kontakt gibt es auf Vermittlung
des Generalkonsulats der Republik
Polen aktuell zur Stiftung „Polnisch-
Deutsche Aussöhnung“, die hofft,
dass auch ein ehemaliger polnischer
Zwangsarbeiter erstmals wieder
Schweinfurter Boden betritt. Sein
Kommen zugesagt hat der mittler-
weile 97-jährige einstige italienische
Zwangsarbeiter Leonardo Calossi,
dessen Buch über seine Erlebnisse
vor Jahren in der Rathausdiele prä-
sentiert wurde. Calossi schreibt aktu-

ell zum Projekt: „Bravo, denn damit
gerät die dramatische Geschichte
einer stürmischen Vergangenheit
nicht in Vergessenheit, sondern
bleibt Mahnung und Lehre für dieje-
nigen, die uns im Leben nachfol-
gen“.

Spenden unter dem Stichwort „Ge-
denk-Ort“ auf das Konto der Kultur-
werkstatt Disharmonie, Nr. 2022, Spar-
kasse Schweinfurt (Bankleitzahl
793 5010 01). Spendenbescheinigun-
gen können ausgestellt werden. Infos
über die Arbeit der Initiative unter
www.zwangsarbeit-schweinfurt.de,
Kontakt: zwangsarbeit@web.de

„Abschalten, abschalten“: Etwa 400 Teilnehmer forderten bei einer Mahnwache am Montagabend auf dem
Georg-Wichtermann-Platz die sofortige Abschaltung der Atomkraftwerke. FOTO: WALTRAUD FUCHS-MAUDER

„Abschalten, abschalten“
Mahnwache auf dem Georg-Wichtermann-Platz

SCHWEINFURT (fan) „Abschalten,
abschalten“ haben etwa 400 Atom-
kraftgegner am Montagabend un-
überhörbar skandiert. Nach jedem
Redebeitrag bei der Mahnwache am
Georg-Wichtermann-Platz skandier-
ten sie teils richtig wütend diese
zentrale Forderung angesichts des-
sen, was sich im japanischen Fuku-
shima abspielt: eine mögliche Kern-
schmelze mit der Gefahr atomarer
Verseuchung weiter Landstriche.

Das Gedenken gelte den Opfern
der Naturkatastrophe in Japan, so
Babs Günther vom Aktionsbündnis
gegen Atomkraft. Strahlenopfer gebe
es bereits und viele weitere könnten
hinzu kommen. Beruhigend könnte
für uns vielleicht die große Entfer-
nung zum Katastrophengebiet sein,
weniger beruhigend der Umstand,
dass die Atomkatastrophe auch bei
uns stattfinden könne: „Es gibt keine
sicher Nutzung der Atomenergie.“

Ein Moratorium, wie von Bundes-
kanzlerin Merkel angeboten, reiche

nicht, so die Sprecherin, „es geht um
den Ausstieg – sofort“. Riesenapplaus
– und wieder setzt der „Abschalten,
abschalten“-Choral ein.

„Von wegen, so etwas kann es bei
uns nicht geben, das dachten die
Japaner auch, als sie ihre Meiler für
ein Erdbeben der Stärke 8,2 ausleg-
ten“, sagte FH-Professor Herbert
Wiener. Bei einem Reaktorunfall in
Grafenrheinfeld wäre Mitteleuropa
bedroht. Die demnächst geplante
Revision sollte E-ON nutzen, um das
KKG „geordnet stillzulegen“, so Wie-
ner unter großem Applaus. Falls der
Betreiber sich weigere, solle Umwelt-
minister Söder der Anlage die Be-
triebsgenehmigung entziehen.

Die Halbwertzeit des Moratoriums
der Bundeskanzlerin reiche gerade
bis zur Bundestagswahl in Baden-
Württemberg, warnte die Grünen-
Abgeordnete im Landtag, Simone
Tolle. Ein Redner aus Obertheres for-
derte unter tosendem Beifall, das
KKG sofort abzuschalten.


