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Weißwasser.  Das Gericht hat einen 34-Jährigen verurteilt. Kurz zuvor hatte er noch vor dem Jobcenter
Weißwasser randaliert. Von Marlies Tieke

Innerhalb weniger Wochen im Frühjahr dieses Jahres soll der 34-jährige Paul Z.* aus Weißwasser sechs Straftaten begangen
haben. Egal ob es sich um eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung oder um die Beihilfe zum Hausfriedensbruch
handelt: Alle Straftaten soll er unter Einfluss von Alkohol begangen haben.

Erst in der vergangenen Woche, als es zum Prozess gegen Z. gekommen ist, ist er aus der Ausnüchterungszelle des
Polizeireviers Weißwasser zum Gericht gebracht worden. Zuvor hatte ihn die Polizei mit Pfefferspray zur Räson gebracht,
nachdem er im Jobcenter an der Straße der Einheit in Weißwasser randaliert hatte.

All das müsse ihm doch zu denken geben, meint Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu, als er das Strafmaß am Ende der
Beweisaufnahme beantragt hat. Dass es schließlich zwei Strafen wurden, hatte den Hintergrund, dass das Amtsgericht
Weißwasser am 29. Mai diesen Jahres bereits einen Strafbefehl gegen Z. erlassen hatte und deshalb vier Taten, die vor
diesem Datum lagen, ebenfalls in das Urteil eingeflossen sind.

Das Gericht folgt dem Staatsanwalt in seiner Forderung, den Angeklagten mit einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten,
ausgesetzt zu einer dreijährigen Bewährung, zu verurteilen. Ferner soll Z. eine Geldstrafe von vorerst 1350 Euro zahlen.

Von der Ausnüchterungszelle der Polizei direkt in den Gerichtssaal wurde der Angeklagte gebracht, weil er am Vortag im
Alkoholrausch im Jobcenter eine Scheibe eingeschlagen hatte. Außerdem, so berichtet die Polizei, habe er versucht, ins
gegenüberliegende Wohnhaus einzubrechen.

Völlig nüchtern ließ der Angeklagte die Verhandlung über sich ergehen und hatte im Zuge derer alle seine Taten zugegeben. Im
Gericht erklärt er, dass er im Dezember 2018 mit seiner Freundin Paula H.* ins Obdachlosenheim in der Brunnenstraße in
Weißwasser gezogen war. Die als Zeugin geladene Heimleiterin erklärt dem Gericht, dass es von Anfang an Probleme mit den
Beiden gab. Wenn sich beide „in der Wolle“ hatten, dann rastete vor allem die junge Frau aus und warf mit allem Greifbaren
nach ihrem Freund. Wegen der enormen Schäden, die dabei entstanden, wurde gegen die 25-Jährige ein Hausverbot erteilt,
also zwischen 10 Uhr und 17 Uhr ist ihr der Zutritt zum Heim verwehrt.

Obwohl der Angeklagte die entsprechende Belehrung dazu unterschrieben hatte, soll er seiner Geliebten am 20. März in der
Mittagsstunde das Küchenfenster geöffnet und ihr somit den Zutritt ermöglicht haben. Strafbar ist das als Beihilfe zum
Hausfriedensbruch.

Gut einen Monat später, am 24. April, habe er im Jobcenter bei der für ihn zuständigen Mitarbeiterin einen Scheck holen wollen,
da er kein Geld mehr hatte. Die Mitarbeiterin erklärt dazu im Zeugenstand, dass sie den Angeklagten schon sehr lange betreut
und bisher alles gut gelaufen sei. Seit er jedoch mit der jungen Frau zusammen ist, häufen sich die Probleme. „An diesem Tag
wollte er sofort Geld haben, was ich  verneinte, ihm aber zusicherte, seine Unterlagen sofort zu bearbeiten.“ Daraufhin verließ
er wütend das Büro und es war ein lauter Knall gegen die Tür vom Nachbarzimmer zu hören. In seiner Wut beschädigte Z. eine
Tür und zerschlug ein an der Decke angebrachtes Schild. Straftatbestand: Sachbeschädigung.

Am 28. April soll er während einer tätlichen Auseinandersetzung mit Paula H. diese mit einer Weidenrute geschlagen und dabei
unterhalb vom Kinn verletzt haben. „Wir hatten wieder mal Streit“, erklärt der Angeklagte zu diesem Vorfall. „H. hat mich dabei
in die Hand gebissen. Da bin ich ausgerastet.“ Dass er mit der Weidenrute geschlagen hat, gibt er zu. „Aber ich habe nur neben
sie auf den Boden geschlagen. Ich wollte sie nicht treffen.“ Auf Nachfragen des Gerichts beteuert er, dass alles gut ist zwischen
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ihnen, wenn sie nüchtern sind. Mit dieser Sache hatte er sich aber dennoch strafbar gemacht wegen gefährlicher
Körperverletzung.

Am 25. Mai wurde in den Nachmittagsstunden auf dem Kohlenstauplatz in Weißwasser wieder einmal getrunken. Dazu befragt
schilderte die 25-jährige H. als Zeugin, dass Z. plötzlich seine komische Minute hatte und „mich beleidigt hat. Als ich versucht
habe, ihn zu beruhigen, hat er mich angegriffen. Und ich habe ihm in den Daumen gebissen.“ Die Polizei kam dann und sie sei
davongegangen.

Die zur Hauptverhandlung geladenen Polizeibeamten sagten aus, dass H. keine Hilfe wollte und sich einfach entfernte. Aber Z.
kam mit der blutenden Hand auf den Beamten zu und reagierte nicht auf dessen Aufforderung stehen zu bleiben. Nach
Androhung wurde Pfefferspray eingesetzt. Straftatbestand: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Alle diese Straftaten führten letztlich zur Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Damit aber nicht genug: Am 30. Mai hat er erneut die Hauseingangstür zum Obdachlosenheim für H. geöffnet, obwohl noch
das Hausverbot für diese galt. Strafbar als Beihilfe zum Hausfriedensbruch. Am 5. Juni soll er im Obdachlosenheim an der
Brunnenstraße mit der Faust so gegen die Bürotür der Heimleiterin geschlagen haben, dass ein Loch entstand. Auslöser war
eine Regel im Heim, die er erneut nicht akzeptieren wollte und darüber wütend war. Straftatbestand: Sachbeschädigung. Jene
letzten beiden Taten begründeten die Geldstrafe bei der Urteilsverkündung.

Als Bewährungsauflagen für die drei Jahre verhängte Richter Thomas Bülter darüber hinaus 300 Stunden gemeinnützige
Arbeit, die bis zum 31. März 2020 zu leisten sind. Außerdem muss er eine Suchtberatung aufsuchen. Denn dass der Alkohol
die Wurzel des Übels ist, hatte die Verhandlung gezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
⇥*Namen geändert


