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MENDEN.   Ein Mann (51) randaliert im Jobcenter und bedroht einen Mann vor seinem Haus. Vor Gericht
bescheinigt ihm der Arzt teils eine Schuldunfähigkeit.

PROZESS

Mendener zerschneidet Bremsschlauch seines Nachbarn

Ein Mendener musste sich vor Gericht wegen mehrerer Vergehen verantworten – er randalierte
unter anderem im Jobcenter und bedrohte einen Mann vor seinem Haus.

Foto: Oliver Berg

Wegen einer langen Liste an Vergehen musste sich ein 51-jähriger Serbe und ehemaliger Mendener am
Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll im Laufe des Jahres 2017 Hausfriedensbruch
im Mendener Jobcenter begangen und einem ihm unbekannten Mann bedroht haben.

Zudem soll er eine Zugbegleiterin getäuscht haben und den Bremsschlauch seines Nachbarn
durchgeschnitten haben. Das Verfahren wurde in den ersten drei Punkten eingestellt.

Für das Durchschneiden des Bremsschlauchs wurde er zu drei Monaten auf Bewährung wegen
Sachbeschädigung verurteilt. Er hat eine Bewährungszeit von zwei Jahren. Vor dem Prozess verbrachte er
bereits drei Monate in Untersuchungshaft.

Angeklagter wollte sich rächen
Zwischen dem 1. Februar 2017 und dem 6. Februar 2017 durchschnitt der Angeklagte den Bremsschlauch
seines ehemaligen Nachbar mit einer Kombizange, wie er selbst gestand. Zunächst wollte er nur die
Autoscheibe einschlagen, doch das wäre zu laut gewesen, erklärte er.

https://www.ikz-online.de/staedte/menden/wohnungsdurchsuchung-nach-drohung-gegen-jobcenter-in-menden-id214498285.html
https://www.ikz-online.de/staedte/essen/gericht/tochter-liess-ihrem-vater-70-den-bremsschlauch-durchschneiden-id4367296.html?service=amp
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Er habe sich an seinem Nachbarn rächen wollen, weil
dieser dem gemeinsamen Vermieter erzählt habe, dass
bei seinem Auto Öl auslaufe. Der ehemalige Nachbar
hingegen sagte aus, dass sie sich zuvor gestritten
hätten, da der Angeklagte in seine frühere Wohnung
wollte und Radau gemacht hätte.

Er habe daraufhin die Polizei gerufen, die dem
Angeklagten einen Platzverweis erteilt habe. Als er
ein paar Tage später in das Auto gestiegen sei, zeigte
das Display ein Problem mit den Bremsen an. In der
Werkstatt flog die Manipulation dann auf. Ein
Gutachter bestätigte vor Gericht, dass sich der
Bremsweg durch das Trennen eines Bremsschlauchs

verlängere und sich der Schaden auch auf die anderen Bremsen niederschlage.

Der Angeklagte entschuldigte sich mehrfach bei seinem ehemaligen Nachbarn. Er habe ihn nicht verletzen
wollen. „Ich dachte, die anderen drei Bremsen funktionieren ja noch“, sagte der Angeklagte. „Sie müssen
doch wissen, dass es gefährlich ist, eine Bremse durchzuschneiden“, entgegnete Richter Wefers.

Aufenthalte in der Psychiatrie
Der Angeklagte hatte seit 2005 schon mehrere Aufenthalte in der Psychiatrie wegen einer Psychose hinter
sich. Merkwürdig habe er sich schon länger verhalten, gaben auch die Mitarbeiterinnen des Jobcenters an. Er
sei mit Strohhut und einem Wägelchen oder in Lederkluft ins Jobcenter gekommen.

Teilweise sei er einer Mitarbeiterin im Jobcenter
hinterhergerannt oder habe ein Frühstücksmesser in
der Tasche gehabt. Danach habe er am 6. März 2017
Hausverbot bekommen. Trotzdem soll er jeden Tag
versucht haben, in die Räume zu kommen. Am 3.
April soll ihm dies auch gelungen sein. Der
Sicherheitsbeamte, der dies eindeutig bestätigen

könne, sei allerdings nach Portugal ausgewandert, so dass dem Angeklagten der Hausfriedensbruch nicht
eindeutig nachgewiesen werden konnte.

Vor dem Haus bedroht
Der Angeklagte soll bei einer Zugfahrt am 19. April von Fröndenberg nach Dortmund versucht haben, den
Kontrolleur mit einem falschen Fahrschein zu täuschen. Zudem soll er einen Mendener am 28. Mai vor
seinem Haus mit den Worten bedroht haben: „Du wirst nicht lange Freude an deinem Geld haben, denn du
wirst bald tot sein.“ Der Zeuge gab allerdings an, dass der 51-Jährige dabei einen verwirrten Eindruck
gemacht habe.

Mehr fach in psych ia tri scher Be hand lung
2005 soll der An ge klag te zum ers ten Mal psych ia tri ‐
scher Be hand lung ge we sen sein. 

  

Auch in Ser bi en soll er mehr fach in der Psych ia trie
ge we sen sein, zu letzt 2018.

  

Er selbst gibt an, Stim men zu hören und teil wei se
zwi schen Rea li tät und Fan ta sie nicht un ter schei ‐
den zu kön nen.

 

Wohnungsdurchsuchung
nach Drohung gegen
Jobcenter in Menden
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Der hinzugezogene Facharzt für Psychiatrie
bescheinigte dem Angeklagten für diese beide
Situation im April und Mai Schuldunfähigkeit, da er
kurze Zeit später auch wegen seiner Psychose
stationär behandelt wurde. Auch sein Verhalten im
Jobcenter spreche für einen psychotischen Schub.

Für die Tat im Februar konnte der Arzt dies allerdings nicht bescheinigen. „Er war erst zweieinhalb Monate
später hochpsychotisch, das baut sich zwar auf, aber nicht so lange“, sagte der Arzt. Gegen eine komplette
Schuldunfähigkeit spreche auch, dass der Angeklagte zunächst nur die Scheibe des Autos einschlagen wollte
und es sich dann anders überlegt habe. In einer psychotischen Phase wären diese Überlegungen gar nicht
möglich gewesen.

Plädoyer der Staatsanwältin und des Verteidigers
Die Staatsanwältin kam ebenfalls zu dem Schluss, dass der Angeklagte nicht vollkommen schuldunfähig sei.
Doch da er gestanden habe, die Tat bereue, sich entschuldigt habe und strafrechtlich noch nicht in
Erscheinung getreten sei, fordere sie eine 500 Euro Geldstrafe (50 Tagessätze zu je zehn Euro) und eine
Aufhebung des Haftbefehls.

Der Verteidiger hingegen plädierte für einen Freispruch in allen Punkten der Anklage und eine
Freiheitsstrafe von zwei Monaten und zwei Wochen, die er durch die U-Haft bereits abgesessen hatte.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Jobcenter wehrt sich
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