
Samstag, 2. August 2014 Seite 3SR-1SCHAUPLATZ REGION

Landwirt tötet beimMähen zwei Rehe
Auch in der Berufung
wird ein 67-Jähriger aus
Leupoldsgrün wegen
Tierquälerei verurteilt.
Er hatte alle Warnungen
in denWind geschlagen.

Von JoachimDankbar

Hof/Leupoldsgrün – Weil er mut-
willig mit demMähwerk seines Trak-
tors zwei Rehkitze getötet hatte, ist
ein 67-jähriger Landwirt aus dem
Landkreis Hof zu einer Geldstrafe
von insgesamt 1800 Euro verurteilt
worden. Der Vorfall, der sich im Juni
2013 ereignete, hatte schon mehr-
mals für Schlagzeilen gesorgt, da der
Tod und die Zerstückelung der Jung-
rehe sehr leicht zu vermeiden gewe-
sen wären.
Der Landwirt war an jenem 12.

Juni des vergangenen Jahres nämlich
dringend davor gewarnt worden,
ohneVorbereitungen in die hochste-
hende Wiese am Röhrsteig in Leu-
poldsgrün einzufahren. Eine junge
Frau hatte beobachtet, dass sich in
der Wiese Rehe aufhielten. Im Früh-
sommer bringen die Muttertiere oft
ihre Jungen inWiesen unter, weil sie
im hohen Gras vor den Nachstellun-
gen von Fressfeinden geschützt sind.
Allen Landwirten ist dies selbstver-

ständlich bekannt. Zur guten Praxis
gehört es deshalb, dass sie vor dem

Mähen Vorkehrungen treffen. Mög-
lichst am Vorabend der Mahd wer-
den Scheuchen aufgestellt oder aber
Jäger ziehen mit ihren Hunden ein-
mal durch die Wiese. Dies verunsi-
chert die Rehmütter so sehr, dass sie
die Wiese zusammen mit ihrem
Nachwuchs rechtzeitig verlassen.
Genau dies schlug die 20-jährige

Zeugin auch dem Leupoldsgrüner
Landwirt vor. Der jedoch stellte sich
stur; er könne keine Rehe sehen. Au-
ßerdem sollten sich die Jäger um die
Dezimierung der Wildschweine
kümmern. Bei den Rehen wisse er
schon selbst, wie er sich helfen kön-
ne. Denn dafür habe er immer einen
Hammer auf seinem Traktor dabei,
mit dem er eventuell verletzte Tiere
töten könne, berichtete die junge
Frau, selbst Auszubildende in der
Landwirtschaft, demGericht als Zeu-
gin. Schließlich gab sie auf, der
67-Jährige war nicht zu überzeugen.
Aus der Ferne sah sie zu, wie der

Landwirt mit seinem Traktor und
dem Mähwerk in die Wiese einfuhr.
Wenig später stockte die Arbeit, das
schwere Gefährt hielt an – weil der
Bauer das erste Rehkitz getötet hatte.
Die Zeugin berichtete dem Gericht,
wie sie aus der Ferne beobachtete,
dass der 67-Jährige vom Traktor ab-
stieg, das tote Rehkitz auf die Lade-
fläche warf und dann weitermähte.
Kurz danach stockte der Traktor ein
zweites Mal. Vermutlich geriet zu
diesem Zeitpunkt das zweite Kitz in

dieMesser. Als der Traktor längstwie-
der abgezogen war, kehrte eine der
Rehmütter auf dieWiese zurück.Wie
die 20-jährige Zeugin richtig folger-
te, suchte sie das zweite Kitz, das
schwer verletzt zurückgeblieben war.

Die junge Frau ging deshalb selbst
hinaus und fand im nun gemähten
Gras ein entsetzlich zugerichtetes
Tier: Beide Vorderläufe waren abge-
rissen, ein Hinterlauf zerfetzt. Die
Zeugin nahm das Tier mit nach Hau-

se und rief einen Jäger, der es von sei-
nen Leiden erlöste. Danach erstatte-
te sie Anzeige.
Das LandgerichtHofwar schondie

dritte Instanz, die sich mit dem Vor-
fall beschäftigte. Gegen einen von
der Staaatsanwaltschaft Hof bean-
tragten Strafbefehl hatte der Land-
wirt Einspruch eingelegt, weswegen
vor dem Strafrichter am Amtsgericht
verhandelt wurde. Dass die Angele-
genheit nun vor der Öffentlichkeit
ausgetragen wurde und der ganze
Gerichtssaal voller Jäger und Berufs-
kollegen aus dem Landkreis war,
störte den Landwirt offenbar wenig.
Stoisch ließ er die Verhandlung über
sich ergehen,machte keinerlei Anga-
ben und ließ im Übrigen seinen Ver-
teidiger für sich reden. Er bekam eine
Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je
50 Euro. Die Höhe der Tagessätze
musste das Gericht nach einer Schät-
zung festlegen, da der 67-Jährige
selbst zur Höhe seiner landwirt-
schaftlichen Rente keine Angaben
machten wollte.
Sohielt er es auchvor demLandge-

richt. Immerhin kann der Landwirt
für sich verbuchen, dass Richter
Bernhard Hornig die Höhe seiner
Rente geringer einschätzte als sein
Vorgänger am Amtsgericht. Hornig
verwarf die Berufung, setzte aber den
Tagessatz auf 30 Euro herunter. Da
der 67-Jährige die Kosten des Verfah-
rens bezahlen muss, hat er einen
eher zweifelhaften Erfolg erzielt.

Um ihn vor Feinden zu schützen, bringen Rehe ihren Nachwuchs in den ersten
Wochen gern imhohenGras unter. Verborgen vor neugierigen Augen kauern sich
die Kitze auf den Boden und warten auf die Rückkunft der Mutter – ein fatales
Verhalten, wenn dieWiesemitMaschinen gemähtwerden soll.

Bad Kissinger
Ex-OB will
sich erklären

Würzburg/Bad Kissingen – Im
Strafprozess gegen den früheren Bad
Kissinger Oberbürgermeister Karl
Heinz Laudenbach deutet sich ein
Deal zwischen Staatsanwaltschaft
und Verteidigung an. Beide Seiten
signalisierten am Freitag ihre grund-
sätzliche Bereitschaft zu einer Ver-
ständigung. Staatsanwältin Tanja
Zechnall machte jedoch ein umfas-
sendes Geständnis zur Bedingung.
Laudenbach steht wegen Vorteils-

annahme im Amt und Steuerhinter-
ziehung vor dem Landgericht Würz-
burg. Der 57-Jährige soll für die Ver-
mittlung des Verkaufs eines Kurho-
tels mehr als 400000 Euro Provision
kassiert und nicht versteuert haben.
Die Steuerhinterziehung hatte

Laudenbach bereits eingeräumt. Er
gab auch zu, dasGeld erhalten zu ha-
ben, wies aber den Vorwurf der Vor-
teilsannahme zurück.
Die Details einer möglichen Ver-

ständigung sind noch offen. In ei-
nem Gespräch mit der Staatsanwäl-
tin, von dem vor Gericht berichtet
wurde, hatte die Verteidigung eine
Kombination von zwei Jahren Frei-
heitsstrafe mit einer Geldstrafe von
365 Tagessätzen als Möglichkeit ins
Gespräch gebracht. Zechnall schloss
eine Strafe im bewährungsfähigen
Bereich aus, nannte eine „Straferwar-
tung von etwa drei Jahren“ aber „je-
denfalls nicht unrealistisch“.
Der parteilose frühere Kriminaldi-

rektor Laudenbach war von 2002 bis
2008 Oberbürgermeister der Kur-
stadt. Das fragliche Geschäft stammt
aus dem letzten Jahr seiner Amtszeit:
Die Arbeiterwohlfahrt verkaufte das
lange leerstehende Kurhotel Fürsten-
hof an eine Schweizer Firma, die rus-
sischen Investoren gehört.

Natur-Schauspiel
in Bayreuth

Bayreuth – Das langeWarten hat ein
Ende: Zahlreiche Pflanzenfreunde
haben am Freitag in Bayreuth das Er-
blühen der Titanwurz verfolgt. Ge-
gen Mittag hatte das seltene Schau-
spiel begonnen. „Sie ist jetzt schon
ziemlich weit offen“, sagteMarianne
Lauerer, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Ökologisch-Botanischen
Garten der Universität Bayreuth, am
späten Nachmittag.

Nur etwa alle drei Jahre erblüht die
größte Blume der Welt. Die von der
indonesischen Insel Sumatra stam-
mende Titanwurz (Amorphophallus
titanum) kann bis zu drei Meter
hoch werden. Während der Blüte
sondert sie einen intensiven Aasge-
ruch ab, um Insekten für die Bestäu-
bung anzulocken.

Blüht nur alle drei Jahre: die Titanwurz

Bar jeglichen Schuldgefühls
Die Vorwürfe gleichen
sich. Ein katholischer
Pfarrer soll sich über einen
Zeitraum von 15 Jahren an
Jungen und Mädchen
sexuell vergriffen haben.
Zuletzt im Raum Coburg.
Jetzt ist er in Würzburg
öffentlich aufgetreten –
und bestreitet vehement
die Taten.

VonMathias H.Walther

Würzburg/Coburg – Es ist Donners-
tag, der 17. Juli. Den ganzen Tag
stöhnt die Bischofsstadt Würzburg
unter der sommerlichen Hitze. Auch
der Abend bringt keine Abkühlung.
Im Buchladen „Neuer Weg“ in der
Sanderstraße, rund 750 Meter vom
Sankt-Kilians-Dom entfernt, haben
sich trotz der Schwüle zahlreiche
Menschen zu einer Buchvorstellung
eingefunden. Unter ihnen ein älte-
rer, korpulenter Herr im kurzärmli-
gen, blauen Hemd. Er hat eine Ak-
tentasche unterm Arm.
Was die überwiegende Zahl der an-

wesenden Frauen und Männer nicht
weiß: Der 73-Jährige ist Hauptdar-
steller der Buches „Der Pfarrer und
dieDetektive“ (sieheNeue Presse vom
7. Juni 2014), zu dessen Vorstellung
sie in die Buchhandlung gekommen
sind. Der ältere Herr ist jener Pfarrer
W., der sich zwischen 1985 und 1998
mehrfach an Kindern, Jungen und
Mädchen, großteilsMinistranten, se-
xuell vergriffenhaben soll. Die Tator-
te: Pfarrstellen in den Bistümern
Würzburg, Limburg und Bamberg.
Zuletzt in der katholischen Pfarrei St.
Otto von Ebersdorf bei Coburg, die
rund 2650 Katholiken betreut. Die
Pfarrei, zu der die Filialkirchen St.
Marien in Sonnefeld, St. Joseph in
Grub am Forst und die Kapelle St. Ni-
kolaus in Groß-
garnstadt gehö-
ren, hatte W. im
Jahr 1992 über-
nommen. Ob-
wohl seine Fum-
meleien und die
sich häufenden Gerüchte um sexuel-
le Übergriffe in vorherigen Pfarrstel-
len in Kirchenkreisen ebenso be-
kannt waren wie eine 1986 nicht
rechtswirksam gewordene Verurtei-
lung zu einer Geldstrafe wegen sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern in
Tateinheit mit Missbrauch von
Schutzbefohlenen. 1987 hatte das
Landgericht Aschaffenburg das von
Pfarrer W. angestrengte Berufungs-
verfahren gegen Zahlung einer Geld-
buße eingestellt. Das aber gilt nach
einem Urteil des Bundesgerichtshofs

weder als Schuldspruch noch als
Schuldanerkennung.
In den Bistümern Würzburg und

Limburg allerdings war man be-
müht, den umstrittenen Glaubens-
bruder möglichst unauffällig loszu-
werden. W. kam – mit besten Refe-
renzen derer, die ihn wegen seiner
Vergangenheit nicht mehr als trag-
bar ansahen – in die Diözese Bam-
berg, in die katholische Diaspora im
Coburger Land.Wo er dasWort „Las-

set die Kindelein zu mir kommen“
erneut allzu wörtlich nahm. Auf Au-
tofahrten ebensowie beimReligions-
unterricht oder bei einer Feier der
Sternsinger. Die Vorwürfe gehen so
weit, dass der Gottesmann einzelnen
Kindern auch Geld zugesteckt habe,
wenn sie sich auf seinen Schoß setz-
ten. Die Bombe platzte während ei-
nes Weihnachtsgottesdienstes: Ein
Vater tritt an den Altar von Sankt
Marien in Sonnefeld und ruft der Ge-
meinde zu, dass der Pfarrer seinen
Sohn mehrfach missbraucht habe.

Wieder ermittelt die Staatsanwalt-
schaft. Im Jahr 2000wird PfarrerW. –
der damals noch immer imPfarrhaus
von Ebersdorf bei Coburg lebte – an-
geklagt. Das Landgericht Coburg ver-
urteilt ihn zu zwei Jahren Haft auf
Bewährung wegen sexuellen Miss-
brauchs von drei Kindern in sieben
Fällen; der Priestermuss 12 000Mark
Entschädigung an die Opfer zahlen.
Das wird 2001 durch den Bundesge-
richtshof bestätigt. Nur der inzwi-
schen suspen-
dierte Pfarrer
mag es nicht
akzeptieren,
fühlt sich als
Opfer einer
Verschwörung,
sieht sich ungerecht behandelt. Bis
heute.
Zurück zur Buchvorstellung in

Würzburg. Bis etwa 21.15 Uhr sitzt
W. schweigend im Auditorium, hört
von Vorwürfen gegen einen deut-
schen Glaubensbruder im fernen
Südafrika, sieht sich mit seiner eige-
nen Vergangenheit konfrontiert. Jo-
hannes Heibel, der Buchautor und
Vorsitzende der Initiative gegen Ge-
walt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen, sagt leise
und eindringlich: „Sexueller Miss-

brauch an Jugendlichen ist für mich
eines der schlimmsten Verbrechen
überhaupt.“ Und, den Blick auf W.
gerichtet: „Es wäre gut, wenn Pfarrer
W. es schaffen würde, zu sagen ‚Ich
habe etwas Schlimmes gemacht, das
ist so.‘“ Dann – es ist inzwischen
21.20 Uhr – leitet der 58-jährige Hei-
bel die Diskussion ein, bittet um
Wortmeldungen. Die erste kommt
von W., der darauf verzichtet, das
Mikrofon zu benutzen.

Und dann beginnt er mit fester
Stimme zu verneinen, seine Ver-
schwörungstheorie auszubreiten
und zu erklären, dass für ihn das
Streicheln eines Kinderpopos keine
sexuelle Berührung sei. „Ich habe
niemals in meinem Leben Sexualor-
gane von Kindern berührt, niemals.
Darauf kann ich einen Eid schwö-
ren“, sagt er. Er habe auch niemals,
wie ihm in der Diözese Limburg vor-
geworfen wurde, ein Kind an der
Scheide berührt. Und dann legt er
dar, was für ihn normal zu sein

scheint: „Ich habe das alles nicht ge-
tan. Ich habe Kinder umarmt, ich
habe sie gedrückt, ich habe sie auch
mal über denPo gestreichelt. Daswar
das Einzige was ich getan habe. Des-
halb ist es kein sexueller Miss-
brauch.“ Ungläubiges Kopfschütteln
bei den Zuhörern.
All die Vorwürfe in Ebersdorf und

Sonnefeld seien aufgekommen, weil
Johannes Heibel die Kinder vor Pro-
zessbeginn „präpariert“ habe. „Sie
haben einem Kind eingeredet, was
ich getan haben soll. Das ist Fanatis-
mus, was sie damachen“, echauffiert
sich W. Und er habe auch keine De-
tektive zu den Betroffenen geschickt,
um sie zu einer Zurücknahme ihrer
Aussage zu bewegen. Das habe eine
andere Person für ihn getan.
Fast 15 Minuten nutzt der suspen-

dierte Kirchenmann, um sich als Op-
fer übler Nachrede darzustellen. Kein
bedauerndes Wort zu den Opfern
von damals. „Ich habe die Kinder ge-
drückt und gestreichelt, weil ich sie
gern habe. Aber ich habe nie ein
Kind sexuell bedrängt oder unsittlich
berührt. Darauf kann ich einen Eid
schwören“, wiederholt er wie ein
Mantra. Liest man das Urteil des
Landgerichts Coburg, könnte das
zum Meineid werden.

Disput vorKinderbüchern.Bei derVorstellungdesBuches „DerPfarrer unddieDetektive“ imWürzburgerBuchladen„NeuerWeg“gibt sichPfarrerW. zuerken-
nen. DemAutoren, Johannes Heibel (rechts), wirft er vor, die betroffenen Kinder beeinflusst zu haben. Foto: FrankHügle

„Sexueller Missbrauch an Jugendlichen
ist für mich eines der

schlimmsten Verbrechen überhaupt.“Johannes Heibel, Buchautor und Herausgeber

„ Ich habe Kinder umarmt, ich habe ihnen
auch mal über den Po gestreichelt. Deshalb ist es

kein sexueller Missbrauch. “Pfarrer W.

16-Jähriger stirbt
an Unfallstelle

Scheßlitz – Ein 16 Jahre alter Fahrer
eines Leichtkraftrades ist bei einem
Verkehrsunfall in Scheßlitz ums Le-
ben gekommen. Nach Angaben der
Polizei hatte der Jugendliche am
Donnerstag in einer Rechtskurve ein
vorausfahrendes Fahrzeug überho-
len wollen. Dabei kollidierte er je-
doch mit einem entgegenkommen-
denWagen. Für den 16-Jährigen kam
jede Hilfe zu spät, er starb noch an
der Unfallstelle.


