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Region Wetzlar

Grundlos ins Gesicht getreten
JUSTIZ 33-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

WETZLAR Zunächst hat er ein Gespräch mit einer Beraterin
des Wetzlarer Jobcenters geführt, in der nächsten Minute
schlug er einen Mann im Flur vor dem Büro zusammen und
verschwand kommentarlos.

„Das kam unerwartet, wir hatten ein ganz normales Gespräch“,
sagte die Arbeitsvermittlerin als Zeugin vor Gericht. „Er kam
unangemeldet und hatte verschiedene Anliegen. Ich bot ihm an, in
der nächsten Woche einen Termin mit mir zu vereinbaren“,
erinnerte sie sich, „das war alles friedlich“.

Nachdem er auf den Flur hinausgetreten sei, hörte sie ein lautes
Geräusch, dass sie nicht zuordnen konnte. Als sie nachsah, habe
sie einen anderen Besucher mit blutüberströmten Gesicht zu
Boden gehen sehen. Das Jobcenter rief Polizei und
Krankenwagen. Nach Aussage des Täters hat der Geschädigte auf
dem Flur gesessen und ironisch „tschüss tschüss“ gesagt, um
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Wann passierte das ganze denn?
 (Anm.d.Red.: Am 8. September 2017)

damit den Abschied „nachzuäffen“. Dadurch habe er sich
provoziert gefühlt und aus einem Impuls heraus gehandelt.

Geschädigter hat kein Interesse am Prozess

Es sei seine erste Ausschreitung gewesen, dem Gericht ist er
wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Jahr 2014 bekannt.

Der 33-Jährige habe sich schriftlich bei dem Opfer entschuldigt,
doch keine Antwort erhalten. Ob die Nase wirklich gebrochen war,
ist nicht bekannt. Das Opfer war nicht zum Gerichtstermin
erschienen und habe trotz Aufforderung auch kein Attest bei der
Polizei nachgereicht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Zeugin hat die eigentliche Auseinandersetzung nicht
mitbekommen. Als sie aus ihrem Büro kam, habe sie den
Angeklagten weggehen sehen, aber nicht verfolgt. Es sei
dringlicher gewesen, sich um den Verletzten zu kümmern, sagte
die Frau im Zeugenstand.

Die Vorsitzende Richterin konnte nicht nachvollziehen, wie man
ohne Grund auf jemanden losgehen kann. Da sich der Angeklagte
aber einsichtig zeigte und sich in stationärer Therapie befindet,
beließ sie es bei einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen von je zehn
Euro. (ds)
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