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Amtsgericht Iserlohn  
Friedrichstr. 108-110 
58636 Iserlohn                                                                                              Iserlohn den 20.08.2020 
 
 
                    OWIG Verfahren vor dem Amtsgericht Iserlohn 
 
Am 20.08.2020 um 10:30 Uhr wurde das OWIG Verfahren wegen Verstoßes gegen Gruppenbildung 
im Rahmen der Coronaschutzverordnung durch den vorsitzenden Richter Ozimek des 
Amtsgerichtes Iserlohn gegen Angela L. eröffnet.  
 
Als Zeugen traten hier auf  I. Philip M. 29 Jahre für das Ordnungsamt ist dort tätig als 
Sicherheitsdienst der Stadt Iserlohn. 
 
Sowie II. Frank S. 54 Jahre tätig als Sicherheitsfachkraft der Stadt Menden  
 
und III. Mohamad A. 35 Jahre beschäftigt in der Branche Lager und Logistik mit Dolmetscher 
welcher vereidigt wurde. 
 
Als Beklagte erschien Angela L. derzeit Erwerbslos aus Iserlohn.  
 
Prozessbeobachter waren Ulrich Wockelmann aus Iserlohn vom Verein aufRECHTe.V. Iserlohn  
 
Timo Saul aus Hemer vom Verein aufRECHTe.V. Iserlohn  
 
sowie weitere Prozessbeobachter. 
 
Eingangs des Verfahrens und nach Aufnahme der persönlichen Daten durch Richter Ozimek; wurde 
Angela L. vom vorsitzenden Richter zum Hergang befragt.  
 
Die Beklagte  Angela L. welche sich gegen das OWIG Verfahren zur Wehr setzt, schilderte das Sie 
sich nur mit dem Zeugen Mohamad A, auf dem Fritz Kühn Platz abseits in Höhe vom Spielplatz 
unter Einhaltung des Abstandsgebotes von 2  Metern verabredete, um sich zu unterhalten.  
 
Ihren Sitzplatz und den Ort des Geschehens dokumentierte Sie mit Fotos,  wo sie ihren Sitzplatz 
und den von Herrn A, und dessen Bekannten markierte. 
  
Während der Unterhaltung begab sich der Zeuge Mohamad A. zum Kiosk in der Nähe des Fritz 
Kühn Platzes, um für sich ein Getränk und für die Angeklagte ein Eis mitzubringen.  
 
Auf dem Rückweg zum Fritz Kühn Platz, brachte der Zeuge Mohamad A. einen Bekannten von sich 
mit. Er übergab der Beklagten das Eis und widmete sich dann seinem Bekannten, um sich mit ihm 
auf seiner Landessprache auszutauschen. Während dessen die sich wehrende Beklagte nach wie vor 
abseits auf ihrem Stein saß und ihr Eis verzehrte.     
 
 Im Rahmen ihrer Schilderungen äußerte die Beklagte mehrfach, das sie „dort allein für sich 
gesessen hat, und auch den Abstand von 2 Metern einhielt.“  Und der Richter den Platz am Tatort 
gern besichtigen und vermessen könne. Sie bot ihm hierfür auch einen bereitgestellten Zollstock an. 



 
Darauf entgegnete Richter Ozimik der Beklagten „ Es gehe hier nicht um das Abstandsgebot von 2 
Metern, sondern um eine Ansammlung von mehr als 2 Personen auf öffentlichem Raum.“           
Und berief sich dabei auf die Corona Schutzverordnung. 
 
Kurz nach der Rückkehr des Zeugen  Mohamad A. und dessen Bekannten, erschienen die 
Ordnungshüter auf einer ihrer Kontrollgänge auf dem Fritz Kühn Platz. Diese so die Beklagte, 
hätten sich ihr soweit genähert das Sie selbst Angst bekam sich zu infizieren.  
 
Herr Philip M. vom Richter Ozimek befragt äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt, „Für ihn war es 
in dem Fall offensichtlich, das die 3 Personen zusammen gehören.“ Diese hätten miteinander 
kommuniziert. Bei seinem Eintreffen in Begleitung seines Kollegen Frank S. befand sich die 
Angeklagte sitzend auf einem Stein, in der Mitte stand ein weiterer Herr und etwas weiter saß eine 
weitere Person.  
 
Der Angeklagten wurde durch Herrn M. unterstellt, sie hätte im Park mit den dort befindlichen 
Personen Alkohol genossen, was diese jedoch nicht nur bestritt sondern äußerte „ Das ist eine Lüge, 
das lasse ich mir nicht gefallen! Ich habe noch nie Bier getrunken, bzw. Alkohol...                         
Ich bin Herzkrank.                                                                                                                                             
Im Rahmen der Personalkontrolle und Aufnahme der Daten,  hätte dieser wohl die Angeklagte 
belehrt, was diese ebenso abstritt.  
 
Selbstbewusst fragte die Beklagte Herr M. weshalb er denn keine Handschuhe trug und ihr den 
Ausweis undessinfiziert zurück gab, immerhin habe er ja beruflich mit sehr vielen Menschen zu tun. 
 
Dieser antwortete darauf ausweichend und etwas verlegen,“ Wir führen stets Handschuhe mit uns, 
er sah keinen Grund ihren Ausweis zu desinfizieren. 
 
„ Anmerkung „  
 
Die Antwort auf die Frage jedoch blieb er schuldig!  
 
Der Richter bat Herrn M. ihm eine Skizze vom Tattag mit den jeweiligen Aufenthaltspunkten der  
Personen  anzufertigen, dem kam er vorn am Richtertisch nach.  
 
Daraufhin legte die Beklagte Frau L. die von ihr angefertigten Bilder Richter Ozimek vor. Dieser 
fragte sogleich ob er diese behalten dürfe, um sie zur Akte zu nehmen. Die Beklagte bejahte dies.  
 
„ Persönliche Wahrnehmung“  
 
Die Frage des Richters lässt darauf schließen, das die Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht wohl 
mitteilte wie man die Beklagte weiter belasten könne, aber entlastendes Material für die Beklagte, 
was der Staatsanwaltschaft ebenso vorliegt wurde dem Amtsgericht nicht zugeleitet. Daraus ergibt 
sich wie hier geküngelt und begünstigt wird.  
 
„Ende“ 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 



Darauf folgte die Anhörung von Herrn Frank S. 54 Jahre alt Sicherheitskraft bei IPS aus Menden, 
welche jedoch sehr kurz ausfiel.  
Der Richter fragte ihn „ In welcher Form fand das ganze statt ? Herr S. erwiderte : „ Eine Person 
befand sich in der Nähe von der Angeklagten, ging aber fort als wir kamen. Die andere saß weiter 
weg gegenüber der Angeklagten“. Der Richter bat Herrn S. zu sich um ihm anhand der 
vorliegenden Skizzen und Bilder zu schildern wie es aus seiner Sicht war. 
 
Herr S. ging nach vorn und bestätigte die Positionen der Personen, und die Bilder der Angeklagten. 
 
Die Anhörung des Zeugen A. 35 Jahre alt fand mit Dolmetscher statt der aber vereidigt wurde.  
 
Richter Ozimek fragte den Zeugen wo er sich am 12. April 2020 aufgehalten hat.  
 
Ich traf mich mit Angela im Park, später kam eine dritte Person hinzu, die aber mit Angela nichts zu 
tun hatte. Diese hielt sich auch weiter weg auf.  
 
„Persönliche Wahrnehmung“ 
 
Nach der Anhörung aller wirkte der Richter schon etwas verunsichert und als sei er auf der Suche 
nach einem Schlupfloch für sich das er dann auch fand.   „ Ende“ 
 
 
 
Das Schlusswort des Richters lautete: „ Ich komme ihnen entgegen...auf Grund ihrer finanziellen 
Verhältnisse. Die Beklagte wird verurteilt zu 100 € Bußgeld die Sie in Raten von 10 € ab dem 05. 
des laufenden Monats nach dem Urteil zu zahlen hat sowie den anfallenden Gerichtskosten. Grund 
hierfür sei der Satz in der Verordnung in dem nun mal stehe „ Das Ansammlungen von mehr als 3 
Personen zu verhindern seien.“ Diese Ansammlung habe nun mal stattgefunden.   
 
Auf Nachfrage der Angeklagten dazu wie man das denn verhindern könne äußerte sich der Richter : 
„ Dann müssen Sie halt gehen, bzw. wenn Sie bemerken das es mehr als 3 Personen werden sagen: 
„ Entweder geht die Person oder ich „  
 
„ Wenn Sie mit dem Urteil nicht einverstanden sind, steht ihnen die Möglichkeit hiergegen in 
Revision zu gehen binnen einer Woche vor dem OLG Hamm zu“.  
 
 
  
 
  
 
  
    


