MILTENBERG & UMGEBUNG 15

DIENSTAG, 9. AUGUST 2011

Neuer Treffpunkt im Ort
Sanierung: Startschuss für die Arbeiten am Heppdieler Schulhaus – Viel Eigenleistung in nächster Zeit gefragt

Wie im »Wilden Westen unter Cowboys und Indianern« fühlten sich 18 Kinder bei der
Lesenacht der Ferienspiele. Mit dem Bücherei-Team wurde auch gebastelt und geschnitzte
Marterpfähle auf der Terrasse des Gemeindehauses bemalt.
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Cowboys und Indianer
in der Bücherei
Ferienspiele: Kinder malen, basteln und schmökern
KLEINHEUBACH. Marterpfähle bemalen,

indianische Lederbeutel basteln und in
spannenden Geschichten schmökern –
um den »Wilden Westen unter Cowboys und Indianern« ging es bei einer
der insgesamt 16 Aktionen der Kleinheubacher Ferienspiele. Zu der Lesenacht mit kurzweiligem Rahmenprogramm des Teams der öffentlichen
evangelischen Bücherei am Donnerstag kamen 18 Kinder ins Gemeindehaus St. Martin.
Mit Schlafsack, Isomatte und
Waschzeug trafen die kleinen Abenteurer ein. Geschichten wie »Cowboy
Klaus und das pupsende Pony« oder
»Kleine Feder – großer Bär«, gelesen
von Dörte Schmitz, Ruthild Marschner-Ehras und Ilse Schüßler, stimmten
auf die bevorstehenden Ereignisse ein.
Die Dekoration vom »Stamm der
wehenden Winde« des Nassig Forrest
sorgten für die passende Atmosphäre
und so entwickelte sich im Nu buntes
Treiben. Unter Anleitung von Katja
Zink und Dörte Schmitz entstanden
unter den flinken Händen der Kids
kleine Lederbeutel, dessen Material
von der Firma Dieckmann gespendet

war. Auf dem Boden kniend machte
sich eine weitere Gruppe mit Pinsel und
Farbe über die von der Firma Stahl gespendeten Marterpfähle her.
In der Dämmerung machte sich die
Kinderschar in Begleitung einiger Erwachsener auf den Weg zur Nachtwanderung ans Angelsportheim, wo
Claudia und Klaus Gärtner die Teilnehmer mit leckerem Gegrillten versorgten und Christopher Abb auf der
Gitarre am Lagerfeuer die Musik beisteuerte. Zu später Stunde ging es zurück ins Gemeindehaus, in dem sich
jedes Kind vom reich bestückten Büchertisch bedienen durfte, um mit Taschenlampe zu Lesen. Manche Taschenlampe durchleuchtete noch bis
weit nach Mitternacht den Schlafsack.
Als endlich Ruhe eingekehrt war,
wachten Hans-Peter Friedrich und Sabine Danninger über die müden Cowboys und Indianer. Doch nach wenigen Stunden Schlaf war für die meisten die Nachtruhe vorbei. Jedes Kind
bekam vom Veranstalter noch eine Urkunde und den selbstgebastelten Lederbeutel gefüllt mit »Goldnuggets«
geschenkt.
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Nach Unfall geflüchtet
Polizei: 19-Jähriger war im Auto des Vaters unterwegs
ASCHAFFENBURG. Eine Reihe von Ver-

kehrsdelikten hat ein 19-Jähriger am
Samstag angehäuft, bis die Polizei seiner habhaft wurde. Ausgangspunkt war
gegen 8 Uhr eine Tankstelle in der Hanauer Straße, teilt die Polizei mit.
Der junge Mann musste seinen Audi
etwas zurücksetzen, wobei der Wagen
gegen einen BMW stieß, der an einer
Zapfsäule stand, und ihn leicht beschädigte. Da der Audi- Fahrer keinerlei Ausweispapiere mit sich führte
und auch keine Polizei gerufen haben
wollte, ging die BMW-Fahrerin zum
Verkaufsraum zurück, um die Polizei

zu rufen. Von dort aus musste sie zusehen, wie der junge Mann in seinen
Wagen stieg und wegfuhr. Da sie sich
das Kennzeichen gemerkt hatte, fiel der
Polizei die Überprüfung des Halters im
Landkreis Miltenberg leicht.
Dabei stellte sie Folgendes fest: Zur
Unfallzeit saß der 19-jährige Sohn am
Steuer, der keinen Führerschein hat.
Der Vater hatte den Audi der Freundin
des Sohnes überlassen, die eine Fahrerlaubnis besitzt. Nach einem Streit mit
seiner Freundin hatte der junge Mann
den Schlüssel genommen und war
weggefahren.
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EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Zur Sanierung des
alten Schulgebäudes stand Bürgermeister Günther Winkler am Sonntagvormittag Bürgern aus Heppdiel und
Windischbuchen im Feuerwehrgerätehaus Rede und Antwort. Das einstige,
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts
stammende Heppdieler Schulhaus,
stand zwei Jahrzehnte nahezu ohne
sinnvolle Nutzung leer.
Bis in die 70er Jahre des vorigen
Jahrhunderts wurde hier in einem geräumigen, sonnigen Schulsaal in der
ersten Etage den Schülern Lesen,
Schreiben und Rechnen beigebracht,
Sauberkeit, Ordnung und Pflichtbewusstsein sowie wesentliche Inhalte
von Religion vermittelt. Für manche
Schüler hieß es bei Schnee, Sturm und
Regen zu Fuß ohne Bus den kilometerlangen Schulweg über Stock und Stein
auf die Höhe anzutreten. Letzter Lehrer
war Friedrich Stummvoll.

Lange Diskussion
Die Diskussion um einen Abriss des
unansehnlich gewordenen Gebäudes
neben der spätmittelalterlichen Pfarrkirche St. Mauritius und dem einstigen
Gottesacker ist zunehmend lauter geworden. Doch für den Abriss des
Schulhauses und die Pflege eines
funktionslosen Platzes vor dem Kirchhof wollte sich die Gemeinde Eichenbühl vor allem aus Kostengründen
nicht entscheiden.
Als durch den Verkauf des einstigen
Pfarrhauses finanzielle Mittel bereit
standen, signalisierte die Diözese
Würzburg als Miteigentümer der alten
Schule Bereitschaft und Bedarf für ein
neues Projekt: die Sanierung des Gebäudes und die Umwandlung in ein
vornehmlich kirchlich zu nutzendes
Gemeinschaftshaus. In den nächsten

Das alte Schulhaus war fast schon für den Abriss ausgeschrieben: Jetzt ist viel Eigenleistung der Bürger aus Heppdiel und Windischbuchen
gefragt, um das Gebäude wieder nutzbar zu machen.
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zwei Jahren dürfte es in Heppdiel rund
gehen. Viel ehrenamtlicher Einsatz sei
gefragt, betonte Willibald Schlegel bei
der sehr gut besuchten Auftaktveranstaltung.
Entstehen sollen zwei Gemeinschaftssäle im ersten und zweiten
Stockwerk, ein Jugendkeller, das
Pfarrbüro mit Archiv, ein Gruppenzimmer sowie Toiletten und ein behindertengerechter Zugang zur Pfarrkirche, erläuterte Architekt Armin Kraus

aus Gemünden. Zuschüsse kommen
vornehmlich von der Würzburger Diözese. Der Gemeinderat hat der Übergabe des alten, 1823 errichteten Schulgebäudes an die Katholische Kirchenstiftung bereits zugestimmt und neben
der finanziellen auch eine bautechnische Unterstützung versprochen.
Kirchenpfleger Willibald Schlegel ist
zuversichtlich, zahlreiche Helfer aus
Heppdiel und Windischbuchen zu finden, um das wohl zwei Jahre währende

Projekt zur Zufriedenheit der Pfarrund Dorfgemeinschaft, der Gemeinde
und des bischöflichen Ordinariats
sinnvoll umzusetzen. Nicht nur das
Heppdieler Ortsbild im Bereich des
oberen Dorfes gewänne dadurch an
Attraktivität. Auch die Gläubigen
könnten von der infrastrukturellen
Verbesserung durch die Schaffung eines Gemeindezentrums profitieren,
meinten einige der Besucher der Auftaktveranstaltung. Roland Schönmüller

Vergewaltigung: Im Affekt gehandelt?
Prozess: Gutachter lässt Frage offen – Mehrere Zeugen gehört – Alkohol und Drogen hatte der Angeklagte nicht konsumiert
ASCHAFFENBURG. Hat der Angeklagte im

Affekt gehandelt? Um diese Frage
drehte sich gestern am zweiten Verhandlungstag der Vergewaltigungsprozess vor der Großen Strafkammer
des Aschaffenburger Landgerichts. Im
Mittelpunkt stand das Gutachten des
psychiatrischen
Sachverständigen
Detlev Blocher aus Würzburg.
Angeklagt ist ein 32-jähriger Mann.
Er wird beschuldigt, im Januar seine –
von ihm getrennte lebende und inzwischen von ihm geschiedene – Frau
in deren Wohnung im Kreis Miltenberg bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt
und dann vergewaltigt zu haben. Der
Angeklagte rief anschließend den Notarzt und stellte sich im Aschaffenburger Gefängnis (wir berichteten). Die
Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung und besonders schwere
Vergewaltigung.

Einerseits – andererseits
Laut Gutachter Blocher hat der Mann
»keine psychiatrische Erkrankung«.
Der Fachmann sprach von einer Persönlichkeits-Akzentuierung. Der 32-

Jährige zeige einerseits »fast naivkindliche Züge im Denken«, sein Verhalten sei »dramatisch-theatralisch«.
Andererseits verfüge der Angeklagte
über eine »gute Selbsteinschätzung«
und sei »sozial eingestellt«.
Fragen im Gerichtssaal sind Fragen
zum Strafmaß: Liegt eine verminderte
Schuldfähigkeit aufgrund einer Bewusstseinsstörung vor? Hat der Angeklagte im Affekt gehandelt? Wenn ja:
Wie viel Zeit ist zwischen Würgen und
Vergewaltigen vergangen? Geschah
alles unmittelbar nacheinander – oder
hat der Angeklagte sein Opfer im
Wohnzimmer gewürgt, dann ins
Schlafzimmer getragen und sich dort an
der Frau vergangen?
Der Angeklagte wiederholte seine
Aussage vom ersten Verhandlungstag:
Er habe seine Frau zum Abschied aus
deren Wohnung umarmt, danach wisse er nicht mehr, was geschehen ist.
Wieder zu sich gekommen sei er mit
heruntergelassenen Hosen; seine Frau
habe halbnackt und bewusstlos vor ihm
gelegen. Bekannt wurde gestern, dass
Spermaspuren des Angeklagten nach-

gewiesen wurden. Ob es sich um ein
Affektdelikt handelt – es gebe Faktoren dafür und dagegen, so Gutachter
Blocher.
Inwieweit die Wahrnehmungsfunktion des Angeklagten eingeschränkt war, sei offen. Eine »Erinnerungslücke« passe zur Persönlichkeitsstruktur des Mannes. Diese sei
geprägt davon, dass er bei Fragen
»nicht auf den Punkt komme«, man daher »im Nebel stoc here«. Blocher ans
Gericht: »Ich kann keine Lösung bieten, ich muss sehr vorsichtig sein.«

»Lebensbedrohlicher Zustand«
Am Vormittag hatte das Gericht mehrere Zeugen gehört – unter anderem
den Notarzt und einige Rettungsassistenten, die am Tatabend im Januar
in der Wohnung der Frau waren.
Übereinstimmende Aussagen: Die Frau
lag entblößt auf dem Bett, ihr Slip war
zerrissen, sie sei nicht ansprechbar gewesen, habe Würgemale am Hals und
Blutungen in den Augenlidern gehabt.
Auf dem Bett gab es einen »Flüssigkeitsfleck«.

Die Frau habe mit dem Kopf hin- und
hergeschlagen, daher habe er ihr ein
Beruhigungsmittel gespritzt, so der
Arzt. Später im Rettungswagen habe sie
zuerst gefragt, wo ihre beiden Kinder
sind (die schliefen in einem Zimmer in
der Wohnung). Der Arzt: »Die Konstellation war für mich vereinbar mit einem Sexualverbrechen.« Ein Rettungsassistent: »Ich habe die Frau zuerst für tot gehalten.«
Polizisten, die den Angeklagten im
Gefängnis im Strietwald abholten und
zur Dienststelle in Nilkheim fuhren,
sagten, der Mann habe mehrmals gefragt, ob seine Frau noch lebt und ob
die Kinder etwas mitbekommen hätten. Alkohol und Drogen hatte er nicht
konsumiert. Das bestätigten Tests.
Der Arzt, der die Frau im Aschaffenburger Klinikum behandelte: »Sie
kam in einem sehr bedenklichen Zustand an.« Sie sei »intensiv und lange
gewürgt worden«, so Landgerichtsärztin Ulla Schäfer. »Sie war in einem
lebensbedrohlichen Zustand.«
Der Prozess wird am Donnerstag um
9 Uhr fortgesetzt.
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