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„Was macht ihr, ihr seid zu schnell!“
Zwei junge Männer müssen sich
derzeit vor dem Amtsgericht wegen
eines tödlichen Unfalls in Gerlingen
verantworten: der Fahrer des ver-
unglückten Autos, ebenso aber der
eines zweiten Wagens. Denn die An-
klage wirft ihnen ein Rennen vor.

GERLINGEN
VON JULIA SCHWEIZER

Waren es zwei, drei Autolängen Abstand in
jener Nacht des 1. November? 50 Meter –
oder 500? Und nur ein paar Sekunden –
oder lag mehr Zeit dazwischen, als die bei-
den Fahrzeuge vom Wohngebiet Breitwie-
sen aus auf die Feuerbacher Straße stadt-
einwärts einbogen? Ganz genau ließ sich
das bislang nicht rekonstruieren. Fest
steht nur, dass eines der beiden Autos
nicht weit kam. In einer leichten Rechts-
kurve, kurz nach der Stadtbahn-Haltestel-
le Siedlung, geriet der viel zu schnelle Fah-
rer des hinteren Wagens ins Schleudern,
sein Opel prallte gegen eine Laterne, einen
Baum und schließlich eine Mauer, ehe er
auf der Fahrerseite liegen blieb. Ein junger
Mann, der unangeschnallt auf der Rück-
bank saß, wurde so schwer verletzt, dass er
vor Ort starb. Ob der Unfall bei einem
Rennen geschah, versucht nun das Amts-
gericht herauszufinden. Doch das gestal-
tet sich schwierig, zeichnet sich nach den
ersten Zeugenaussagen ab.

Die beiden Fahrer wirken mitgenom-
men, als der Staatsanwalt die Anklage –
„verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit To-
desfolge“, so der gravierendste Tatbestand
– verliest. „Ich möchte zum Ausdruck
bringen, wie leid mir das tut. Es war ein
Unfall, an dem nur ich schuld bin“, lässt
der 19 Jahre alte Fahrer des verunglückten
Autos seinen Anwalt verlesen. Er habe die
Kurve nicht richtig bekommen, auch weil
er wegen eines entgegenkommenden Au-
tos zu weit rechts gefahren sei, heißt es in
der Erklärung. Und zu schnell, das gibt er
zu. „Ich habe die 100 relativ konstant ge-
halten“, sagt der 19-Jährige auf Nachfrage
der Richterin – 50 sind nur erlaubt. Er ha-
be sich wohl „einfach vor anderen bewei-
sen wollen. So hart das klingt.“ Sein Kum-
pel hingegen könne nicht wie angeklagt
105 bis 130 drauf gehabt haben, schließ-
lich sei dieser über eine halbe Minute frü-
her losgefahren, als er noch ein Handy mit
dem Autoradio verbinden wollte, und er
habe ihn auf der einen Kilometer langen
Strecke fast eingeholt gehabt. Ebenso we-
nig sei abgesprochen gewesen, dass man
besonders schnell zur Jahnhalle fahre.

Zu schnell, aber kein Rennen

Sein mitangeklagter 18-jähriger Kumpel
bestätigte das, gab zu, „60 bis 65, vielleicht
sogar 70“ gefahren zu sein. Den Unfall
selbst habe er nicht mitbekommen, ledig-
lich einen Knall gehört, als er schon einige
Meter entfernt war – wie viel genau, das ist
auch hier immer wieder die Frage von
Staatsanwalt, Gutachter und dem Anwalt
der Familie des getöteten 18-Jährigen.

Das Unfallauto landet nach der Kollision mit einer Laterne, die die hintere Tür verformt, und einem Baum an einer Mauer auf der Seite. Archivfoto: dpa

Und er musste sich auch mehrmals fragen
lassen, warum er überhaupt von dem übli-
chen Treffpunkt an der Jahnhalle mit sei-
nem Auto Richtung Breitwiesen gefahren
ist, wo doch auch der spätere Unglücks-
wagen dorthin unterwegs war und der
wartende Kumpel direkt in dieses einstieg.

Dieser junge Mann, der abgeholt wurde,
sagte ebenso aus – aber nur zu den Sekun-

den vor dem Unfall. Denn er sei kurz nach
der Abfahrt auf der Rückbank eingeschla-
fen und erst durch eine Bodenwelle an der
Stadtbahn-Haltestelle aufgewacht. Gleich
darauf habe er gesagt: „Jungs, was ist los,
was macht ihr? Ihr seid zu schnell!“ Doch
da sei es schon zu spät gewesen.

Über das Schiebedach konnte er sich
befreien, kurz darauf leuchtete er mit an-

deren ins Wageninnere, wo sein bester
Freund saß und sich nicht mehr regte. Die
Verletzungen – die Rede ist von Splittern
im Oberkörper, an der Hand und ein Tin-
nitus am Ohr – seien nicht so schlimm ge-
wesen, umso mehr die Panikattacken, de-
retwegen er in Behandlung war.

Glimpflicher kam da der vierte Insasse
davon. Auch er konnte auf die Frage nach
Entfernungen kaum Angaben machen. Er
sei betrunken gewesen und habe ohnehin
die ganze Zeit nur aus dem Beifahrerfens-
ter geschaut, sagte der 19-Jährige.

Doch auch andere Zeugenaussagen ga-
ben offenbar zu der Frage, wie dicht die
Autos hintereinanderfuhren, kein klares
Bild, so die ermittelnde Polizistin. Aller-
dings seien auf dem Handy des angeklag-
ten 18-Jährigen Videos gefunden worden,
die zeigten, wie er innerorts gerast oder
gedriftet sei. „Ein typisches Poser-Verhal-
ten“, so die Beamten über den auch in die-
sem Zusammenhang der Polizei in Gerlin-
gen bekannten jungen Mann. Zudem ha-
be er in einem Chat geschrieben: „Wäre
ich zwei Sekunden langsamer gewesen,
hätten die mich mitgerissen.“ Und: „Aber
was ist, wenn ich wirklich daran schuld
bin?“ Doch das, so der Verteidiger des 18-
Jährigen, belege nur, dass dieser sich Ge-
danken mache, ob alles nur passiert sei,
weil ihn der andere einholen wollte. Ein
Rennen beweise das nicht – und die Poli-
zei habe auch nur in diese Richtung ermit-
telt und die Zeugen nicht aktiv gefragt, ob
ein recht geringer Abstand zwischen den
beiden Autos nicht auch durch das Auf-
schließen des hinteren entstanden sein
konnte, warf er der Polizistin vor.

Der Prozess wird im Juli fortgesetzt.

� Bundesgerichtshof hebt Mord-Urteil für
Berliner Autoraser teilweise auf

er Bundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe hat das Mordurteil für
zwei Berliner Autoraser zum Teil

aufgehoben. Das Landgericht muss den
Fall des jüngeren Angeklagten zum dritten
Mal verhandeln. Gegen den Hauptange-
klagten ist die Verurteilung zu lebenslan-
ger Haft rechtskräftig.

Die Männer hatten sich nachts auf dem
Kurfürstendamm in der Berliner Innen-
stadt ein illegales Autorennen geliefert. Sie
rasten bei der Gedächtniskirche bei Rot
über eine Kreuzung, einer von ihnen
rammte mit bis zu 170 km/h ein Auto, das
aus einer Seitenstraße kam. Der 69-jährige
Fahrer dieses Wagens starb.

Die BGH-Richter beschäftigten sich be-
reits zum zweiten Mal mit dem Fall. Im Fe-
bruar 2017 hatte das Berliner Landgericht
beide Männer als Mörder verurteilt. Es
war das erste Mordurteil gegen Autoraser
in Deutschland. Der BGH hob es ein Jahr
später wegen Rechtsfehlern auf, der Pro-
zess begann von vorn. Das Berliner Land-

D gericht verhängte im März 2019 wieder le-
benslange Haft wegen Mordes.

Die Berliner Richter sahen drei Mord-
merkmale erfüllt: Das Opfer sei völlig arg-
und wehrlos gewesen. Bei der enormen
Geschwindigkeit und unüberschaubaren
Situation seien die Autos zum gemeinge-
fährlichen Mittel geworden. Die Rück-
sichtslosigkeit und Selbstsucht der Män-
ner spreche für niedrige Beweggründe.

Die beiden Männer, die in Untersu-
chungshaft sitzen, legten erneut Revision
ein. In der BGH-Verhandlung im April wa-
ren vor allem bei dem zweiten Angeklag-
ten Bedenken deutlich geworden, der den
Wagen nicht selbst gerammt hatte. Das
Berliner Landgericht hatte den zum Un-
fallzeitpunkt 24-Jährigen zweimal als Mit-
täter verurteilt. Neben dem Verteidiger be-
antragte auch die Bundesanwaltschaft,
das Mord-Urteil aufzuheben. Dass beide
Männer sich ein illegales Rennen geliefert
hatten, reiche für eine Verurteilung wegen
Mordes nicht aus. (dpa)
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Keine Angst vor der
Corona-Warn-App
VON FRANK ELSÄSSER

a, ich habe es getan. Für mei-
ne Gesundheit und die mei-
ner Mitmenschen habe ich

             jegliche Vorbehalte gegenüber
dem Staat abgelegt und die Coro-
na-Warn-App auf meinem Smart-
phone installiert. Schon alleine
das Logo in Form des Buchsta-
bens „C“ hat mich überzeugt.
Denn es sieht aus wie ein Maul,
das die Viren geradezu auffressen
möchte.

Jetzt begeben wir uns also ge-
meinsam auf die Jagd auf Perso-
nen, die in den vergangenen 14
Tagen positiv auf Corona getestet
wurden. Dabei vergeht mir bereits
zu Beginn der Installation die
Lust. Warum? Weil ich noch nie
beim Start einer App seitenweise
Erklärungen darüber lesen muss-
te, warum sie datenschutzrecht-
lich unbedenklich ist. Ich bin mir
sicher, dass die Internetsuchma-
schine Google mehr Daten von
mir sammelt als die Corona-
Warn-App.

Die beinahe unendliche Dar-
stellung dessen, was die App
macht und was nicht, wird leider
die Skeptiker nicht überzeugen.
Wer Vorbehalte gegenüber der
Obrigkeit hat, wird sie mit der
App nicht ablegen. Im Gegenteil:
Kritiker werden sie schon gar
nicht auf ihrem Telefon installie-
ren. Schade, wie ich finde. Denn
nur, wenn die Corona-Warn-App
flächendeckend verwendet wird,
kann sie auch erfolgreich sein.

J

Kreisdiakonieverband sucht zusätzliche „Wellcome“-Engel
Ehrenamtliche sollen junge Familien nach der Geburt unterstützen – Fortbildungsangebote wie Erste-Hilfe-Kurse und Vorträge  – Flächendeckendes Netz an Helfern

Praktische Hilfe nach der Geburt,
das ist das Ziel des Projekts „well-
come“. Der Kreisdiakonieverband
sucht dafür weitere ehrenamtli-
che Mitarbeiter, die junge Fami-
lien unterstützen möchten.

Auszeit statt Stress und Geschrei

„Wellcome“ sei eine wunderba-
re Möglichkeit, Kinder in der Mit-
te unserer Gesellschaft willkom-
men zu heißen, das Ankommen
der kleinen Erdenbürger zu un-
terstützen, indem den Familien
tatkräftig unter die Arme gegriffen
werde, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Diakonieverban-

des im Landkreis Ludwigsburg.
Ruhe, Erholung, Auszeit, Stärkung
– das seien für das Gelingen des
Alltags mit einem Baby wichtige
Gegebenheiten, die plötzlich wie
in eine ungeahnte Unerreichbar-
keit zu rücken scheinen. Denn
das Leben sei nun manches Mal
anders als erwartet. Stress, Ge-
schrei, Schlafmangel, Gereiztheit,
Unsicherheit, Verzweiflung, Trä-
nen, die Nerven liegen blank, das
Baby will nicht schlafen, schon
wieder eine volle Windel, die Ver-
antwortung für so ein kleines We-
sen. Die fortwährende Präsenz, all
das könne eine junge Familie
schon mal an ihre Grenzen brin-
gen. Unterstützung genau an die-

sem Punkt bietet „wellcome“ an –
unkompliziert und unbürokra-
tisch, heißt es in der Pressemittei-
lung weiter.

Offenes Ohr für Sorgen und Nöte

Ein- bis zweimal die Woche
kommt eine Wellcome-Ehren-
amtliche für zwei bis drei Stunden
zu der Familie nach Hause und
unterstützt in all den anfallenden
Aufgaben im Umgang mit dem
Baby oder den Geschwistern,
ganz im Sinne der Eltern. Hier
können junge Familien auch von
den Erfahrungen der Ehrenamtli-
chen profitieren: Im Gespräch, im
Austausch und dem praktischen
Tun können ganz nebenbei

Handlungsalternativen aufgezeigt
werden. Die Ehrenamtlichen ha-
ben ein offenes Ohr für die Sorgen
und Fragen oder sie lassen die
Mutter schlafen, spielen mit dem
Geschwisterkind, gehen spazie-
ren oder begleiten bei anstehen-
den Arztbesuchen.

Drei Standorte im Landkreis

Mit den drei Standorten in Lud-
wigsburg, Bietigheim-Bissingen
und Ditzingen kann der Diako-
nieverband nach eigenen Anga-
ben nahezu den gesamten Land-
kreis Ludwigsburg erreichen. Die
Ehrenamtlichen kommen aus
dem ganzen Landkreis und kön-
nen auch entsprechend wohnort-

KREIS LUDWIGSBURG nah eingesetzt werden. Wer Zeit
hat und Lust verspürt, Familien
ehrenamtlich zu unterstützen,
kann sich bei Sabine Auerbach
melden. Sie ist Wellcome-Koordi-
natorin beim Kreisdiakoniever-
band Ludwigsburg, Telefon (0176)
11 95 42 12, Fax (07141) 9 54 29 95,
per E-Mail an ludwigsburg@well-
come-online.de und im Internet
unter www.kreisdiakoniever-
band-lb.de.

Neben Fortbildungsmöglichkei-
ten wie Erste-Hilfe-Kurs für Säug-
linge und Vorträge gibt es zum
Austausch eine Fachkraft, die die
Ehrenamtlichen begleitet und bei
allen anfallenden Fragen im Well-
come-Einsatz unterstützt. (red)

HINTERGRUND

Projekt wellcome
2002 gestartet
Wellcome bedeutet gutes An-
kommen, das Projekt wurde
2002 in Hamburg von Rose
Volz–Schmidt initiiert. In Lud-
wigsburg ist wellcome an die
Schwangerenberatung des
Kreisdiakonieverbandes Lud-
wigsburg angegliedert und ein
Primärpräventivangebot der
Bundesstiftung Frühe Hilfen.
Schirmherrin ist seit dem Jahr
2007 Bundeskanzlerin Angela
Merkel. (red)

MELDUNGEN

VAIHINGEN

Jugendhaus „Abseits“
startet wieder
In das Jugendhaus „Abseits“ zieht
wieder Leben ein: Die städtische
Kinder- und Jugendarbeit in Vai-
hingen kann nach der durch Co-
rona bedingten Pause wieder
Fahrt aufnehmen. Um auch wäh-
rend der Wiedereröffnung das In-
fektionsrisiko so gering wie mög-
lich zu halten, haben die Mitar-
beiter der Jugendarbeit ein Öff-
nungszeitenkonzept erstellt. An
vier Tagen in der Woche kann da-
durch nun wieder offene Kinder-
und Jugendarbeit im Jugendhaus
„Abseits“ inklusive Außengelände
angeboten werden. Für das Schü-
lercafé ist ein wechselndes Ange-
bot erarbeitet worden. (red)
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